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EasyPushSafe
So viel ist sicher.
Durchdachte Konstruktion, robuste Materialien,
zeitloses Design: Die Sammelcontainer unserer
EasyPush-Reihe sind nicht nur echte Hingucker
im Stadtbild, sondern auch witterungsbeständig
und extrem langlebig. Der EasyPush SAFE bietet zudem noch einen weiteren Vorteil – er ist
auch besonders sicher. Das ist bereits auf den
ersten Blick ersichtlich, denn unser hochwertiges PREMIUM-Modell Made in Germany wird
in diesem Fall um eine spezielle Sicherheitsklappe
erweitert. Sie verhindert den unerwünschten
Zugriff von außen und schützt den Inhalt des
250 Kilogramm fassenden Containers vor Diebstahl. Was drin ist, bleibt drin.
Der EasyPush SAFE: Perfekt geeignet für Ihre
Sammelanforderungen – so viel ist sicher.
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Trapez- oder Runddach
zusätzliches Regenableitblech oberhalb der Tür
witterungsbeständig, aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt
hochwertiger Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung (Korrosivitätskategorien C3-C5)
solide und robuste Konstruktion
robuste Unterkonstruktion mit höhenverstellbaren Füßen für den Transport
mit Gabelstapler und Handhubwagen
große, stabile Entnahmetür mit innenliegenden Scharnieren
drehgelagerter Türverschluss aus Zinkdruckguss mit Schlosssicherung, auch
mit integriertem PZ-Verschluss erhältlich
stabile innenliegende Verriegelungsbolzen
erhältlich in allen RAL-Farbtönen (auch Einzelteile individuell beschichtbar)
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Höhe / Breite / Tiefe: 2,200 × 1,150 × 1,150 mm
Füllvolumen: bis zu 250 kg

JO-BA GmbH | Friedrich-List-Str. 1 | D-28309 Bremen | Tel. +49 (0) 421 410044 | Fax +49 (0) 421 4100467 | E-Mail: info@jo-ba.de | www.jo-ba.de

Recyclingsysteme | Altkleider

EasyPushSafe
Alle Vorteile auf einen Blick
Konstruktion
• witterungsresistente feuerverzinkte Stahlbleche
• Spezielle Sicherheitsklappe
• Trapez- oder Runddach
• große, stabile Entnahmetür mit innenliegenden Scharnieren
• drehgelagerter Türverschluss aus Zinkdruckguss mit Schlosssicherung
• stabile innenliegende Verriegelungsbolzen
• Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung
(Korrosivitätskategorien C3-C5)
• robuste Unterkonstruktion mit höhenverstellbaren Füßen für den Transport mit 		
Gabelstapler und Handhubwagen
Gestaltung
• individuelles Wunsch-Design
• erhältlich in allen RAL-Farbtönen (auch Einzelteile individuell beschichtbar)
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Upgrade-Optionen
• auch mit integriertem PZ-Verschluss erhältlich
• emz Schleuse mit elektronischem Zugang für autorisierte Nutzer und digitaler
Füllstandsmessung
• vandalismussichere Verschlusskontrolle E-LINE by DIRAK
• Wartungspaket
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