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Tritthocker
Robuster Tritthocker von keeeper. Stabile, TÜV geprüfte
Ausführung für Innen- und Außenanwendungen. Er ist
unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und rostet nicht.
Rutschsicher durch Noppen auf der Oberseite und unter den
Füßen . Mehrere Hocker sind platzsparend stapelbar. Bis 150kg
belastbar. Der Tritthocker ist in zwei Höhen (24 cm oder
42.5 cm) sowie in den Farben silber (+160000),
graphite (+826000) und rot (+417000) lieferbar.
Bestelldaten
Tritthocher - 36.5 x 30.0 x 24.0 cm (10230 +) - 8,93€
Maxihocker - 41.0 x 33.5 x 42.5 cm (10902 +) - 15,95€
~ www.go2a.info/10230
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Trittschemel
Der niedrige Trittschemel von Curver überzeugt durch seine
robuste und stabile Ausführung . Er ist innen und außen
einsetzbar und unempfindlich gegen Regen und Sonne.
Der rutschsichere Schemel ist bis 150 kg belastbar und vom
TÜV geprüft. Er ist in Höhen von 20 cm und 30 cm jeweils in
der Farbe weiß erhältlich .
Bestelldaten
Trittschemel, flach - 43.7 x 33.7 x 19.9 cm (08607478) -11,95€
Trittschemel, hoch - 48.9 x 38.9 x 29 .6 cm (08608478) - 16,99€
~ www.go2a.info/08607

Roll- und Tritthocker
Der Roll- und Tritthocker von Rubbermaid verfügt über drei
federnd gelagerte Gummirollen, welche sich bei Belastung
automatisch ins Innere zurück ziehen. Der Hocker steht dann
sehr stabil auf der gesamten Grundfläche und kann nicht weg
rollen. Die Trittstufen sind mit einem rutsch hemmenden
Material versehen. Der Tritt ist sehr robust und bis 160kg
belastbar bei einem sehr geringen Eigengewicht von unter 3kg .
Er ist ideal für Büro, Werkstatt und Keller geeignet.
Bestelldaten
Rollhocker - 40.6 x 40.6 x 33 .0 cm (FG252300BEIG ) -113,35€
~ www.go2a.info/252300
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Runde Schüsseln
Die runden Schüsseln von Tontarelli besitzen einen umlaufenden
Griffrand. An zwei Stellen befindet sich eine Anti-Rutsch-Struktur
für einen besseren Griff auch mit feuchten Händen im Rand.
Um 90° versetzt dazu gibt es je einen großen Ausguss, der ein
tropffreies Entleeren der Schüssel ermöglicht. Sie kann in der
Spülmaschine gereinigt werden und ist bei Nichtgebrauch
platzsparend nestbar. Die Schüsseln sind mit einem Fassungsvermögen von 1.71,2.81,4.51,7.2 und 111 in den Farben
creme (+159), azurblau (+788) und cameogrün (+887)."
Bestelldaten
Rundschüssel Aurora 1.71- 20.0 x 9.0 cm (8101376 +) -1 ,45€
Rundschüssel Aurora 2.81- 24.0 x 10.5 cm (8101377 +) -1,85€
Rundschüssel Aurora 4.51 - 28.0 x 12.2 cm (8101378 +) - 2,45€
Rundschüssel Aurora 7.21 - 32.0 x 14.0 cm (8101379 +) - 3,45€
Rundschüssel Aurora 11 .01- 36.0 x 16.5 cm (8101380 +) - 4,45€
~ www.go2a.info/8101376

Eckige Schüsseln
Diese Schüsseln von Tontarelli verfügen über die gleichen
Eigenschaften wie die runden Schüsseln. Sie besitzen jedoch
einen zweiten Ausguss und sind mit einem Fassungsvermögen
von 9.81 und 151 erhältlich.
Bestelldaten
Viereckschüssel Aurora 9.81- 34.0 x 34.0 x 13.5 cm (8101388 +) - 4,45€
Viereckschüssel Aurora 15.01- 38.0 x 38.0 x 15.0 cm (8101387 +) - 5,45€
~ www.go2a.info/8101388

Rechteckwannen mit Griff
Extra robuste, rechteckige Wanne von Tontarelli mit einem
Fassungsvermögen von 24 bzw. 38 Liter. Vielseitig verwendbar
im Haushalt, zur Hygiene oder in der Küche. Das Material ist
wasch- und UV-beständig. Es bleicht nicht aus und ist
gegenüber Waschmitteln, Laugen und allen üblichen Reinigungsund Hygienemitteln resistent. Sie sind frei von Schadstoffen wie
zum Beispiel BPA und können daher ohne Bedenken auch für
die Bedürfnisse (z.B. Hygiene) von Babys und Kleinkindern
verwendet werden.
Die Wanne ist wegen des breiten gewölbten Randes besonders
handlich und bequem zu entleeren, ohne dass etwas
danebengeht. Zwei stabile Griffe mit Anti-Rutsch Struktur
vereinfachen das Handling zusätzlich.
Bestelldaten
Wanne Aurora 241- 55.0 x 38.0 x 20.5 cm (8101382 +) - 8,95€
Wanne Aurora 381- 67.0 x 43.0 x 22.5 cm (8101381 +) - 12,95€
~ www.go2a.info/8101382
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Ursus Klappbox
Die Transportbox "Ursus" von Tontarelli ist eine praktische und
stabile Klappbox. Wenn Sie diese nicht benötigen, können Sie
die Seitenteile einschlagen und die Box auf wenige Zentimeter
Höhe zusammen falten. Aufgeklappt besitzt die Box eine sehr
hohe Tragkraft bis zu 60 kg (bei der 621 Box).
Die Ursus Klappbox ist sowohl auf- als auch zusammengeklappt
kippsicher stapelbar. Dazu besitzt der Boden eine spezielle
Stapelkante, die nahtlos in die Box darunter greift. Ein
Verrutschen ist damit nahezu unmöglich .
Für weitere Stabilität sorgt die Wabenstruktur des Bodens
sowie die spezielle Formgebung der Seitenflächen. Die Box
besitzt zwei Tragegriffe . Ansonsten ist der Korpus - entgegen
vieler anderen Klappboxen - komplett geschlossen. Es kann
nichts herausfallen. So lässt sich diese Box für alle
Transport- und Lageraufgaben verwenden. Alle Ursus-Boxen
sind TÜV/GS geprüft.
Bestelldaten
Ursus Klappbox 321- 47.5 x 35.2 x 23.5/7 Gm (8035428) - 12,99€
Ursus Klappbox 461- 53.0 x 36.0 x 29.5/7 Gm (803 1749) -16,49€
Ursus Klappbox 621- 58.5 x 39.0 x 32.5/7 Gm (803 1748) -18,95€
~ www.go2a.info/ursus
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Drehstapelbox
Die Drehstapelbox von keeeper zeichnet sich durch ihren
umlaufenden, stabilen Griffrand aus. Sie ist hoch belastbar und
kann von einer Person problemlos getragen werden.
Drehstapelbox bedeutet, dass diese Boxen zum einen
übereinander gestapelt werden können und durch ein Verdrehen
der Box um 180 platzsparend ineinander genestet werden
können. Sie eignen sich insbesondere für alle Lager- und
Transportaufgaben, bei der hohe Flexibilität auf möglichst kleinen
Raum gefragt ist.
0

Der Korpus der Box ist komplett geschlossen , d.h . es befinden
sich keine Löcher oder Eingriffe in den Seitenwänden.
Zusammen mit dem optionalen Deckel schützt Sie so den
Inhalt vor Schmutz und Staub. Die Deckel wurden so geformt,
dass die Stapelfähigkeit der Box erhalten bleibt.
Die Boxen sind in den Farben transparent (+001000),
grün (+254000), rot (+417000), blau (+625000) und der Deckel
in transparent erhältlich.
Bestelldaten
Drehstapelbox - 43.0 x 35.0 x 23.0 Gm (10206 +) - 5,99€
Deckel für Drehstapelbox - 42.0 x 35.0 Gm (10207001000) - 2,99€
~ www.go2a.info/10206
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Schuhablage "Snow & Rain"
Sparen Sie sich Arbeit, in dem Sie schmutzige oder nasse
Schuhe auf dieser wasserdichten Unterlage abstellen. Ein
umlaufender Rand verhindert, dass Schmutz auf den Boden läuft.
Ideal für Gästezimmer, Pensionen und Hotels. Wenn Sie
Haustiere haben, eigenen sich diese Ablagen auch zum
Unterlegen von Schlaf- und Futterplätzen. In zwei Größen
erhältlich.
Bestelldaten
Schuhablage, klein - 51 .0 x 39.0 x 2.5 Gm (68930) - 7,SO€
Schuhablage, groß - 59.0 x 47.0 x 2.5 Gm (68940) - 9,95€
~ www.go2a.info/sGhuhablage
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Schuhablage mit Bildern
Dekorative Schuhablagen mit verschiedenen Motiven von
keeeper.
Bestelldaten
Schuhablage ··Füße" - 55.4 x 40 cm (10243800053) - S.95€
Schuhablage ··Gummisliefel" - 55.4 x 40 Gm (10243800080) - S.95€
~ www.go2a.info/sGhuhablage

Geschirrkorb mit Tablett
Großer Geschirrkorb mit Abtropftablett von Tontarelli. Durch das
Abtropftablett ist dieser Geschirrkorb überall dort einsetzbar, wo
ein ein zusätzliches Spülbecken fehlt. Der Geschirrkorb besitzt
Halter für 12 Teller sowie zwei separate Mulden für Besteck.
Durch die Löcher im Korb kann das Spülwasser schnell ablaufen.
Der Korb kann mit Hilfe der beiden Griffe vom Abtropftablett
abgehoben werden. Vier Stifte verhindern ein Rutschen des
Geschirrkorbs auf dem Tablett. Erhältlich in den Farben
gelb (+347) , hellblau (+778), creme (+159) und
graphite (+153).
Bestelldaten
Geschirrkorb mil Tablett - 47.0 x 38.0 x 8.5 Gm (8071028 +) - 8,95€
~ www.go2a.info/8071028

