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AshtrAys

Ascher

rondo-serie

• Ascher aus Edelstahl oder Stahlblech, pulverbeschichtet in  
 vier verschiedenen  Farben

• Ideal für: überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche,  
 Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren, öffentliche Einrich- 
 tungen

• Erhältlich als Stand- oder Wandversion auch mit Zylinder- 
 schloss und Edelstahl Regenschutzdach

• ashtray made of stainless stell or powder coated sheet  
 steel in four different colours

• Target Audience: Foyers, roofed outdoor areas,
 entrance areas, office buildings, hotels, shopping centers  
 and public institutions

• available as stand- or wall-mounted version with cylinder  
 lock and stainless steel rain cover

rondo-serie

Beschreibung:
Standfuß: Standfuß aus robustem Edelstahl oder Kunst-
stoffbeschichtetem Metallfuß mit quadratischer bzw. run-
der Fußplatte. Geeignet für alle RONDO Modelle bis sechs 
Liter sowie für die Montage des Regenschutzdachs. Die 
Edelstahlvariante hat drei Bohrungen zur Bodenbefesti-
gung inklusive Schrauben, Dübeln sowie Abstandshaltern 
zum Schutz für den Boden.
Regendach: Das Regendach ist aus Edelstahl gefertigt und 
kann zusätzlich an den Standfuß angebracht werden.

Anwendung:  
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:  
überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, Bürogebäude, 
Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

So bestellen Sie richtig:
Artikel und Zubehöre sind miteinander kombinierbar, z.B.  
Rondo Maxi Edelstahl Edelstahl (350069) mit Standfuß Edel-
stahl (350116) und Regendach Edelstahl (350050). Bitte geben 
Sie bei Ihrer Bestellung alle gewünschten Artikelnummern an.

Description:
Pedestal: Pedestal made of robust stainless steel or plastic 
coated metal foot with square or round foot plate. Suitable 
for all RONDO models to six litres and for the assembly of the 
rain cover. The stainless steel model has three holes for floor 
mounting enclosing screws, dowels and spacers for protecti-
on of the ground.
Rain cover: The rain cover is made of stainless steel and can 
also be attached on the pedestal.

Application:  
indoor and covered outdoor area

Target Audience:  
roofed outdoor areas, entrance areas, office buildings, hotels, 
shopping centers and public institutions

How to order correctly:
Articels and Accessoires are combinable. For example: Rondo 
Maxi as stainless steel version (350069) with stainless steel 
pedestal (350116) and rain cover (350050). When you submit 
your order, please declare all article numbers.

Zubehör/Accessoires

Zubehör
Accessoires

Höhe
Hight

Breite
Width

Tiefe
Depth

Durchmesser
Diameter

Art.-Nr.:

Standfuß Edelstahl/stainless steel pedestal 810 mm 245 mm 245 mm 350116

Standfuß schwarz/black pedestal 825 mm 360024

Regendach Edelstahl/rain cover stainless steel 190 mm 350050

+

Fassungsvermögen: 0,6, 1,0, 2,4 und 6 Liter
Capacity approx.: 0,6, 1,0, 2,4 and 6 Litres
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Beschreibung:
Wand- oder Standascher aus Edelstahl oder Stahlblech, 
pulverberschichtet in vier Farben. Die Spezialkonstruktion 
riegelt die Sauerstoffzufuhr so ab, dass Flammen ersticken. 
Durch die Kippvorrichtung (bis zu 180°) ist der Ascher ein-
fach und sauber zu entleeren.

Anwendung:  
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:  
Überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, Bürogebäu-
de, Hotels, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen

Zubehör:
Wenn eine Standversion oder ein Regendach gewünscht wird, 
können diese auch nachträglich noch bestellt werden.

So bestellen Sie richtig:
Artikel und Zubehöre sind miteinander kombinierbar, z.B.  
Rondo Maxi Edelstahl Edelstahl (350069) mit Standfuß Edel-
stahl (350116) und Regendach Edelstahl (350050). Bitte geben 
Sie bei Ihrer Bestellung alle gewünschten Artikelnummern an.

Beschreibung:
Ascher aus Edelstahl oder Stahlblech, pulverberschichtet in 
vier Farben. Die Spezialkonstruktion riegelt die Sauerstoff-
zufuhr so ab, dass Flammen ersticken. Durch  die Kippvor-
richtung (bis zu 180°) ist der Ascher einfach und sauber zu 
entleeren.

Anwendung:  
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:  
Überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, Bürogebäude, 
Hotels, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen

Zubehör:
Wenn eine Standversion oder ein Regendach gewünscht wird, 
können diese auch nachträglich noch bestellt werden.

So bestellen Sie richtig:
Artikel und Zubehöre sind miteinander kombinierbar, z.B.  
Rondo Senior Edelstahl Edelstahl (350002) mit Standfuß Edel-
stahl (350116) und Regendach Edelstahl (350050). Bitte geben 
Sie bei Ihrer Bestellung alle gewünschten Artikelnummern an.

Description:
Wall-mounted or standing ashtray made of stainless steel or 
powder coated sheet steel in four different colours. The speci-
al construction seals it off from the supply of oxygen, suffoca-
ting any fire that may result. The tilt mechanism (up to 180°) 
allows the ashtray to be emptied simply and cleanly.

Application:  
indoor and covered outdoor area

Target Audience:  
roofed outdoor areas, entrance areas, office buildings, hotels, 
shopping centers and public institutions

Accessoires:
If you like to have a standing version or a rain cover you can 
order them later on.

How to order correctly:
Articels and Accessoires are combinable. For example: Rondo 
Maxi as stainless steel version (350069) with stainless steel 
pedestal (350116) and rain cover (350050). When you submit 
your order, please declare all article numbers.

Description:
Ashtray made of stainless steel or powder coated sheet steel 
in four different colours. The special construction seals it off 
from the supply of oxygen, suffocating any fire that may re-
sult. The tilt mechanism (up to 180°) allows the ashtray to be 
emptied simply and cleanly.

Application:  
indoor and covered outdoor area

Target Audience:  
roofed outdoor areas, entrance areas, office buildings, hotels, 
shopping centers and public institutions

Accessoires:
If you like to have a standing version or a rain cover you can 
order them later on.

How to order correctly:
Articels and Accessoires are combinable. For example: Rondo 
Senior as stainless steel version (350002) with stainless steel 
pedestal (350116) and rain cover (350050). When you submit 
your order, please declare all article numbers.

rondo Midi & rondo Junior rondo MAxi & rondo senior

Ausführung
Versions

Rondo Maxi
6 Liter/Litres

Rondo Maxi 
abschließbar/lockable

6 Liter/Litres

Rondo Senior
2,4 Liter/Litres

Rondo Senior 
abschließbar/lockable

2,4 Liter/Litres

Edelstahl/stainless steel 350069 350079 350002 350052

rot/red 350066 350076 350001 350051

weiß/white 350065 350075 350003 350053

graphit/graphite 350067 350077 350043 350055

neusilber/nickel silver 350068 350078 350044 350054

Ausführung
Versions

Rondo Midi
1,0 Liter/Litres

Rondo Junior
0,6 Liter/Litres

Edelstahl/stainless steel 350045 350022

rot/red 350056 350021

weiß/white 350057 350023

graphit/graphite 350058 350041

neusilber/nickel silver 350059 350042

++ +


