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A heavy, large-volume concrete litter bin that does not look monstrous. Thanks to 
thoughtful shaping, the body of organically modelled but strong lines have been created. 
The distinctive upper edge leads to the recessed inner liner, the lower indistinct legs 
increase stability, allow water to drain and facilitate installation on uneven surfaces. 
With its elegant shape, this design litter bin fits into almost any context – it will elevate 
the neglected location, support the quality space with its fine details and overall design.
The body of the litter bin is made of high-strength HSC concrete reinforced with glass 
fibres, it has a lightweight upper part and a reinforced bottom to increase stability. 
Available with a galvanized steel rain cover treated with powder coating, which can also 
feature a stainless steel ashtray. Galvanized steel liner or stainless steel rim to hold the 
plastic bag.

Une corbeille design dont le corps en béton et le grand volume procurent équilibre et 
robustesse. Son élégance sobre lui permet de s'intégrer dans tous les lieux. Des pieds 
supports réglables facilitent la stabilité de la corbeille et l'évacuation de l'eau. Le corps de 
la corbeille est en béton HSC à haute résistance renforcé de fibres de verre. 
La partie supérieure est légère et le fond est renforcé pour augmenter la stabilité. 
Disponible avec couvercle en acier galvanisé traité avec un revêtement en poudre, qui peut 
également comporter un cendrier en acier inoxydable. Seau intérieur en acier galvanisé ou 
châssis en acier inoxydable pour fixation de sac en plastique. Fixé au sol.

Ein schwerer, großräumiger Abfallbehälter aus Beton muss nicht als ein Monstrum 
aussehen. Dank der rationellen Formgestalltung ist ein Körper mit organischen und 
gleichzeitig festen Linien entstanden. Der obere Saum führt zu dem eingebildeten 
Innenbehälter, die unteren unauffäligen Füße versichern Stabilität, ermöglichen die 
Wasserableitung und erleichtern die Befestigung auf dem Boden auch auf keiner geraden 
Ebene. Mit seinem kultivierten Form passt dieser Abfallbehälter in fast jeden Kontext – auch 
die geringfügige Lokalität wird erhoben und unterstützt durch feine Detaile und gesamte 
Ausführung.
Der Korpus des Abfallbehälters aus HSC Beton, verstärkt durch Glasfasern. Der 
Abfallbehälter hat einen leichteren oberen Teil und einen verstärkten Boden für erhöhte 
Stabilität. Die optimalisierte Abfallbehälterhöhe ermöglicht ein einfaches Entleeren. 
Die kleinen Füße erhöhen mäßig den Boden, der mit einem Loch zur Entwässerung 
versehen ist, oder helfen bei Befestigung auf unebenen Grundflächen. Erhältlich mit 
dem Schutzdach aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, wahlwaise auch 
mit Ascher im Dach. Innenbehälter aus verzinkterm Blech oder rostfreier Rahmen zur 
Müllsackhalterung.
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BTT302 / B302
Litter bin made of HSC concrete  
HSC concrete, galvanized steel liner /  
alternatively with stainless steel rim to hold a plastic bag
Corbeille en béton THP  
THP béton, seau intérieur galvanisé /  
version avec châssis pour fixation de sac en plastique
Abfallbehälter aus HSC Beton  
HSC Beton, verzinkter Innenbehälter /  
Version mit Abfallsackhalterung

BTT307 / B307
Litter bin of HSC concrete with rain cover  
HSC concrete, galvanized steel liner 
alternatively with stainless steel rim to hold a plastic bag, optionally with ashtray
Corbeille en béton THP avec couvercle  
béton THP, seau intérieur zingué, version avec châssis pour fixation de sac  
en plastique en option / cendrier en option
Abfallbehälter aus HSC Beton mit Schutzdach  
HSC Beton, verzinkter Innenbehälter/ Version mit Abfallsackhalterung,  
wahlweise mit Aschenbecher
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