Die Bio-Schublade
Der neue Bio-Auszug mit vielseitig einsetzbaren Funktionsbehältern.
Practical Bio-Pullout Lid with multi-functional, covered containers.

Hailo On Top Der praktische Bio-Auszug für 60 cm breite Unterschränke mit Frontauszug.
Practical Bio-Pullout Lid for 60 cm wide base-cabinets with front-mount-door.

Der praktische Bio-Auszug mit Funktionsbehältern
The practical, extra Bio-Pullout Extension Lid with functional containers.

Hailo On Top

Für 60 cm breite Unterschränke
for 60 cm wide base-cabinets

60cm

Hailo On Top, das flexible Zusatzmodul für diverse
Abfalltrennsysteme. On Top ist ein für 60 cm
Schränke konzipierter Tablarauszug mit zwei herausnehmbaren Behältern. Die Behälter sind in Form und
Größe ideal geeignet, um bei der Speisenzubereitung
anfallende Bioabfälle zu sammeln und zu entsorgen.
Ohne dass man sich hinunterbeugen muss, landen
z.B. Kartoffel- und Karottenschalen direkt im On TopBehälter und können nach getaner Arbeit gesammelt
entsorgt werden.
Die zweifarbigen Behälter sind aus hochwertigem
2K-Kunststoff hergestellt, schlagfest, lebensmittelecht
und spülmaschinengeeignet.
Durch die zusätzlichen Deckel können die Behälter
auch genutzt werden um z.B. Biomüll getrennt vom
Restmüll aufzubewahren und zeitnah zu entsorgen.
Hailo On Top, the practical Bio-Pullout extension
lid to combine with various waste-recycling systems
in 60 cm base-cabinets with front-mount-door.
The two covered containers are ideally designed to
collect and to dispose of organic waste, that occurs
during peeling of potatoes, or skinning of fruits,
and while preparing meals.
Without any need to bow down to a bio-bin, these
containers may be placed on the work-top, for
immediate collection of potato-peels, or fruit-skins,
etc., which may easily be disposed of, afterwards.
The two-coloured containers are made from
high-grade two-component plastics, and are impact
resistant, food safe, and dishwasher proof.
Thanks to the additional plastic-lids, the containers
may also be used to hide away the bio-waste, separate from the remaining trash, for timely disposal.
Auf Kundenwunsch werden auch komplette Sets
Abfalltrennsysteme mit On Top Bio-Auszug
gefertigt. (Details siehe Rückseite).
On request, complete sets, consisting of the Hailo
On Top Bio-Pullout together with a Hailo "Cargo-Soft"
or Hailo "Separato-K" recycling system in one carton,
may be made, under separate P/Ns, as well (please
see details on rear page).

Praktische Behälter für unterschiedliche Einsatzzwecke
Practical containers for various applications.

Hailo On Top

Für 60 cm breite Unterschränke
for 60 cm wide base-cabinets

60cm

Behälter eignet sich ideal als
Bio-Abfall-Schale, beim Zubereiten von
Speisen wie z.B. beim Kartoffelschälen.
The Containers may ideally be used for
collection of bio-waste, e.g. during peeling
of potatoes or skinning of fruits.

Dank lebensmittelechtem, hochwertigem Kunststoff
können auch frisch zubereitete Lebensmittel im
attraktiven Behälter serviert werden, z.B. bei Grillpartys
im Garten oder auch in Küche und Esszimmer.
Thanks to the food safe, high-grade plastics, the
attractive Containers may also be used to serve up fresh
food, e.g. during a barbeque, in the garden, in the
kitchen, or in the dining room.

Behälter eignen sich zur Aufbewahrung von
Lebensmitteln – auch im Kühlschrank.

Ob im Regal, im Oberschrank oder sonstwo –
immer gut platziert.

The Containers are also suitable for short term storage
of food – even in the fridge.

The Containers may also be placed somewhere
else in the kitchen or in a cupboard.

Der praktische Bio-Auszug für diverse Abfalltrennsysteme
The practical, extra Bio-Pullout Extension Lid for 60 cm recycling-systems.

60cm

Hailo On Top ist nachrüstbar auf nahezu jedes Abfalltrennsystem im 60er Spülenschrank. Die Behälter
sind darüber hinaus auch einzeln erhältlich, da sie sich,
unabhängig vom System, ideal für unterschiedliche
Einsatzzwecke im Haushalt eignen.

3205601

Für 60 cm breite Unterschränke
for 60 cm wide base-cabinets

The On Top Bio-Pullout may be retrofitted above
various side-mounted or drawer-mounted wasterecycling systems (in addition to, or as aplacement
for, an existing system-lid). Furthermore, the
covered Containers may be procured individually,
as they may be used as single, extra accessories,
for various applications, too.
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• Behälter/Container: 2 x 4 l
hellgrün/weiß/ light green/white

• Behälter/Container: 1 x 4 l
hellgrün/weiß/ light green/white

• Auszug/Produkt-Maße/
Pullout/Product Dimensions:
B x T x H, 562 x 400 x 109 mm

• Produkt-Maße/ Product Dimensions:
B x T x H, 230 x 180 x 105 mm

Der hintere Bereich des On Top Bio-AuszugDeckels ist individuell kürzbar bis min. 231 mm
Tiefe, z.B. für Siphon, (die Schienen bzw.
Seitenteile bleiben 400 mm tief, wie gehabt).
The rear area of the On Top bio-pullout Lid may
individually be shortened up to min. 231 mm
depth, e.g. for drain lines, (the slides-section will
remain 400 mm deep, as before).

Auch erhältlich im kompletten Set
mit Abfalltrennsystem für 60 cm breite
Spülenschränke
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Hailo On Top also available as complete
Set, with recycling-system for 60 cm
wide base-cabinets

Hailo Cargo Soft Big mit
On Top Bio-Auszug als Set im Karton.

Cargo Soft Big Combi
3205621

Produkt-Maße: B x T x H,
Product Dimensions: W x D x H,
562- 568 x 434 x 480 mm
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Hailo Cargo Soft Big with On Top Pullout
as one Set, in one carton.
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