STREUGUTBEHÄLTER AUS PE
aus widerstandsfähigem Polyethylen

Grit container made of resistant polyethylene

Polyethylen langlebig, widerstandsfähig und recyclebar
Polyethylene durable, resistant and recyclable
Individuell einsetzbar: Auf allen Straßen und Wegen sowie auf Sportanlagen,
im Haus und Garten, in der Industrie zur Lagerung von Streu- und Schüttgütern aller Art (auch für Schulen, Kliniken und Altersheime, Golfanlagen, usw.)
One box – many applications: Roads and footpaths, sports facilities, house
and garden, industry, hospitals, schools, golf courses and more…

WIR SIND
HERSTELLER
und dadurch flexibel
bei der Ausführung sprechen Sie uns an!

mit und ohne Entnahmeöffnung für alle Größen lieferbar
available with and without front opening
äußerst robust durch 5-6mm Wandstärke und
konstruktiven Versteifungsrippen
very robust through 5 – 6 mm wall thickness
mit Entnahmeöffnung

Deckel doppelwandig (4,5 mm Wandstärke),
with front opening
formstabil und weitestgehend vandalismusfest
lid with twin wall (4,5 mm strong), stable and vandalism-proof
Einfache Clipmontage des Deckels, keine weiteren Befestigungsteile
erforderlich, lediglich 2 Arretierungsbolzen müssen angebracht werden.
Sekundenschnell montiert
connection to body with easy clip-in mechanism and safety pin. No
further fitting parts required. In seconds it is installed.
transportfreundlich durch Aussparungen für Stapler und Hubwagen
easy transportation through integrated forklift gaps

Integrierte Halterung auf der
Deckelinnenseite für Schaufel o.ä.
sowie Trennwand auf Wunsch.
Integrated mounting inside the lid,
e.g. for shovel

mit integriertem Hochstellbügel
with distance bracket for lid
Abschließvorrichtung
lockable
auf Wunsch Vorhangschloß erhältlich
padlock on request
integrierte Halterung auf der Deckelinnenseite für Schaufel o.ä.
integrated mounting inside the lid can hold shovel or other tools
auf Wunsch Schaufel aus Aluminium erhältlich
aluminium shovel on request
auf Wunsch mit Trennwand (für 275, 400 und 550 Ltr.) zur Lagerung
unterschiedlicher Materialien (Split, Salz u.a.) oder Geräte (Eimer,
Werkzeuge, Handschuhe, u.a.)
also available with separators (for 275, 400 and 550 l), for storage of
different materials (gravel, sand, salt etc.)
für Füllmengen von 275, 400, 550 und 700 Liter erhältlich
275 l, 400 l , 550 l and 700 l size
Sonderfarben auf Anfrage wie z. B. grauer Deckel
other colours on request, e.g. grey lid
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Einfaches Einclipsen des Deckels
mit Sicherungsbolzen ohne weitere
Befestigungsteile
Connection to body with easy clip-in
mechanism and safety pin.
No further fitting parts required

Auf Wunsch auch mit
grauem Deckel erhältlich.
Also available with grey lid.

STREUGUTBEHÄLTER AUS PE
aus widerstandsfähigem Polyethylen

Grit container made of resistant polyethylene

Modell 275 Liter
Unteres Aufstellmaß:
B 940 mm x T 570 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 730 mm
Leergewicht: 25 kg
size: W 940 mm x D 570 mm
x H 730 mm
empty weight: 25 kg

Modell 400 Liter
Unteres Aufstellmaß:
B 1140 mm x T 690 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 780 mm
Leergewicht: 36 kg
size: W 1140 mm x D 690 mm
x H 780 mm
empty weight: 36 kg

Modell 550 Liter
Unteres Aufstellmaß:
B 1110 mm x T 650 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 900 mm
Leergewicht: 45 kg
size: W 1110 mm x D 650 mm
x H 900 mm
empty weight: 45 kg

Transport? - Kein Problem!
Transport? - No problem!
Durch die Aussparungen kann der Streugutbehälter
mit handelsüblichen Hubwagen oder Gabelstaplern
bewegt werden.
Thanks to gaps at the bottom,
the container can be carried by forklifts

Schüttgut und gleichzeitig
Handwerkzeuge? - Kein Problem!
Seperate storage of bulk goods
and hand tools? - No problem
Durch die einfach anzubringende
Trennwand im Verhältnis 1:3 (wahlweise Zubehör)

Easy installable 1:3 partition wall available
on request

Versand? - Kein Problem!
Dispatch? - No problem!
Bei einem Behälter liefern wir montiert an.
Über 2-5 Behälter siehe Foto.

A single container will be delivered completely fitted.
Deliveries of 2 - 5 containers as shown on the photo.
MAIBACH
Amphibienschutz- und Straßensicherheitsprodukte GmbH
Alte Bundesstr. 155
A-5350 Strobl

Telefon: 0 61 37 / 2 02 39
Telefax: 0 61 37 / 2 02 39 11
www.maibach-aus.at
e-Mail: maibach@maibach-aus.at
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Modell 700 Liter
Unteres Aufstellmaß:
B 1110 mm x T 650 mm
Höhe Deckeloberkante:
H 1120 mm
Leergewicht: 49 kg
size: W 1110 mm x D 650 mm
x H 1120 mm
empty weight: 49 kg

