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Der Weg des Menschen von der Höhle bis zur Wohlstandsgesellschaft ist mit Müll gepflastert. Ein Abfallprodukt der 

Entwicklung, dem wir mehr denn je Herr werden müssen. Müll ist aber nicht nur lästig, sondern ein Wertstoff - der klug 

gesammelt - recyclebar ist und der Energiegewinnung dienen kann. Dazu möchten wir beitragen. Der Hygiene und der 

Umwelt zuliebe. Wir möchten helfen Stadtbilder, öffentliche Gebäude, Einrichtungen und Unternehmen sauber zu 

halten. Dafür haben wir Wertstoff-Sammelsysteme entwickelt – technisch ausgereift und mit ästhetischem Design 

– die diese Aufgabe übernehmen. Statt auf Plastik setzen wir dabei auf langlebige Materialien wie z. B. Edelstahl. Aus-

gestattet mit technischen Extras, die den täglichen Umgang mit Abfall leichter machen und vor allem zum Mitmachen 

animieren. Wie wir das machen und welche Programme wir heute bieten können, zeigt unser LOOK BOOK. Bewusst 

kein technischer Prospekt, sondern eine Einladung, die Welt von AUWEKO ein wenig kennen zu lernen. Dabei wün-

sche ich Ihnen viel Spaß und viele neue Anregungen!

WIE MAN (MÜLL)BERGE VERSETZT.

The path of mankind from cave to affluent society is paved by trash. A waste product of development that we more 

than ever must tackle. Trash, however, is not only annoying, but also recyclable, and can serve to generate energy when 

collected wisely. We want to contribute to this – for the love of hygiene and environment. We want to help keeping 

cityscapes, public buildings, facilities and businesses clean. For this we have developed recyclable waste collection 

systems – technically sophisticated and with an aesthetic design – that take over this job. Instead of plastic we rely on 

durable materials such as stainless steel. Outfitted with technical extras that make the daily handling of trash easier 

and above all encourage to participate. How we do this and which programmes we can offer today is shown in our 

LOOK BOOK. Deliberately not a technical brochure, but an invitation to get to know the world of AUWEKO a little 

better. I hope you enjoy reading and wish you a plenty of new ideas

Herzlichst Ihr | Sincerely yours

Inhaber | owner and managing Director

HOW TO MOVE MOUNTAINS (OF 
TRASH).



Ideen entstehen im Kopf. Erste Schritte zur Umsetzung wurden oft in Garagen gemacht. Bei uns war es ein kleines 

Büro, bescheiden möbliert und mit dem Üblichen an Technik. Aber viel Kaffee, Ambitionen und einem großen Reiß-

brett. Mehr als 25 Jahre ist das her, als wir zusammensaßen und die Idee geboren wurde, Wertstoff-Sammelsysteme 

für den Innen- und Außenbereich zu bauen, die eine Synthese aus gutem Design, Funktionalität und sehr robustem 

Material sein sollten. 

DAS ERSTE PRODUKT MACHTE WERBUNG.
Es war ein Wertstoff-Sammler für den Außenbereich, der gleichzeitig als Werbe- bzw. Hinweisfläche genutzt werden 

konnte. Die Werbefläche, von der Kommune vermietet, konnte so die Anschaffungskosten wieder einspielen. Ein Pro-

dukt, das heute noch seinen festen Platz im Sortiment und nebenbei soviel Werbung für AUWEKO gemacht hat, dass 

wir inzwischen ein breites Spektrum anbieten können, das vom System der Wertstofftrennung bis zum Raucherter-

minal reicht. Von der Hängebox bis zum Standmodul und Systemen mit Brand- und Vandalismusschutz. Sie begegnen 

AUWEKO in und an Flughäfen, Bahnhöfen, Einkaufszentren, Messen, Banken, Konzernverwaltungen, Handelsketten, 

im Stadtbild oder Stadien. Überall auf der Welt. Vom Start an dabei: Die Deutsche Bahn AG und die Stadt Düsseldorf 

(Danke für das Vertrauen).  Und die Entwicklung ist noch längst nicht zu Ende.

ERST GEISTESBLITZ, DANN GLOBALES
DENKEN.

Ideas are generated in our heads. First steps towards realisation are often made in garages. In our case it was a small 

office, modestly furnished with the usual technical equipment. But plenty of coffee, ambition and a big drawing board. 

It’s over 25 years ago now that we sat together, and the idea was born to build recyclable waste collection systems for 

indoor and outdoor areas that represent a synthesis of good design, functionality and very robust material.

THE FIRST PRODUCT MADE HEADLINES
It was an outdoors recyclable materials container that could be simultaneously used as advertising space. The adver-

tising space, leased by the municipality, was able to cover the production costs. A product that today still has a firm 

place in our portfolio and alongside this has made so much advertising for AUWEKO that we can now offer a broad 

spectrum, ranging from a system for the separation of recyclable materials to smoking terminals. From the wall-moun-

ted container to the floor-standing model and systems resistant to fire and vandalism. You encounter AUWEKO in and 

around airports, train stations, shopping centres, fairs, banks, corporate headquarters, retail chains, in cityscapes or 

stadiums. Everywhere in the world. With us from the start: Deutsche Bahn AG and the city of Düsseldorf (thank you 

for your loyalty). And the development continues.

A FLASH OF GENIUS, THEN GLOBAL
THINKING.
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Es stellt sich immer die Frage was ein Produkt soll, das geehrt im Design-Museum steht, aber an Funktion zu wünschen 

übrig lässt. Oder andersrum: da ist optimale Funktion in ein grausiges Design verpackt. Bitte? Nur wenn Entwickler 

und Designer Hand in Hand agieren, dann entsteht eine physische Form, die sich in moderne Architektur oder in ein 

Stadtbild genauso harmonisch einfügt, wie in die Formensprache eines ehrwürdigen Bahnhofs von anno 1888 und 

dabei perfekte Funktion garantiert. Mehr noch – AUWEKO arbeitet bei der Produktentwicklung eng mit Experten aus 

Entsorgung, Logistik und z. B. Brandschutz zusammen, um effizientes Handling, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit op-

timal zu verschmelzen. Wir halten weltweit Augen und Ohren offen, um Strömungen erkennen und Kundenwünsche 

erfüllen zu können.

DESIGN, FUNKTION UND DER RICHTIGE WERKSTOFF.
Was gut aussieht und funktioniert, soll auch lange halten. AUWEKO verwendet deshalb nur hochwertige Materialien 

wie Edelstahl, verzinktes oder farbpulverbeschichtetes Stahlblech, damit die Konstruktionen gegen jeden Einfluss ge-

wappnet und leicht zu pflegen sind. Über viele Jahre hinweg.

DAS GUTE VERHÄLTNIS VON SCHEIN
UND SEIN.

The question always comes up what the point of a product is that’s honourably placed in a design museum, 

but leaves much to be desired in terms of functionality. Or perhaps the other way around: when optimal 

functionality is packaged in terrible design. Excuse me? Only when developers and designers work hand 

in hand, a physical form can be created that harmoniously finds its place within modern architecture 

or in a cityscape just as well as in the design language of a venerable train station from the year 

1888, guaranteeing perfect functionality at the same time. What’s more, AUWEKO works closely 

together with experts in waste disposal, logistics and for example in fire protection in its pro-

duct development to optimally merge efficient handling, security and economic viability. We 

keep our eyes and ears open worldwide to be able to identify trends and fulfil customers‘ 

demands.

DESIGN, FUNCTION AND THE RIGHT MA-
TERIALS.

When something looks good and works, it should last long. That’s why AUWE-

KO only uses high-end materials such as stainless steel, galvanised or pow-

der coated colour steel plate to secure the structures against every kind of 

impact and easy to maintain. For many years to come.

THE HEALTHY BALANCE OF APPEARAN-
CE AND REALITY.
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Mal ist es die achtlos entsorgte Kippe, mal die pure Lust am Zündeln: immer wieder brennt ein Abfallcontainer oder 

der „Papierkorb“ an der Straßenlaterne. Die Feuerwehr rückt aus und es entstehen erhebliche finanzielle Schäden. Da 

Vorbeugen besser ist als Löschen, hat AUWEKO schon früh ein System für höchsten Sicherheitsstandard entwickelt, 

das mit einem Zertifikat des Brandschutzinstitutes Linz bedacht wurde.

DIE FEUERWEHR IST EINGEBAUT.
Das System funktioniert denkbar einfach: Trichterförmige Einwürfe der 

Wertstoff-Sammelbehälter werden mit speziell abgedichteten Metall-In-

nenbehältern kombiniert. So wird eine selbstlöschende Wirkung erzielt, die 

Flammen und Glut ersticken lässt. Die durchdachte Innenkonstruktion ver-

hindert einen Anstieg der Temperatur im und unter dem Gehäuse. Die Boxen 

können daher nach einem Brand ohne Schutzhandschuhe transportiert wer-

den. Eine heiße Sache, oder?

DA BRENNT AUCH NICHTS AUF DEN
NÄGELN.

It could be a thoughtlessly disposed cigarette or the pure pleasure of playing with fire: every so often a waste container 

is set on fire or the “waste paper basket” on the street lamp. The fire department is called and significant financial da-

mages are the result. Since prevention is better than extinguishing, AUWEKO developed a system to meet the highest 

security standard early on, which holds a certificate from the Fire Protection Institute Linz.

THE FIRE DEPARTMENT IS INTEGRATED.
The system works very simply: funnel-shaped apertures in the litter and recycling containers are combined with spe-

cially-sealed metal inner containers. This creates a self-extinguishing effect that smothers flames and embers. The 

carefully thought-out interior construction hinders an increase in temperature in and around the housing. After a fire 

the containers can therefore be carried away without the need for protective gloves. A hot topic, isn’t it?

NOTHING PREYING ON THE MIND.
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Nichts gegen ein gut gemachtes Graffiti dort, wo es gewünscht wird. Aber keine Schmierereien – nicht im Privatbe-

reich und nicht im öffentlichen Raum. Ärgerlich, dass sich an Vernunft kaum appellieren lässt. Aber gegen Vandalismus 

ist ein Kraut gewachsen. Zumindest, wenn es um Wertstoff-Boxen geht.

SCHMIERFINKEN SCHMIEREN EINFACH AB.
AUWEKO hat eine Technologie entwickelt, die den Schmierfinken nachhaltig die Suppe versalzt: Die Oberflächen der 

Boxen werden versiegelt – eine Zweitbeschichtung wird im Ofen bei 200 Grad gehärtet und entspricht in etwa der 

von Glas. Schmutz findet kaum noch eine Angriffsfläche. Schmierereien selbst mit Edding oder Spraydose lassen sich 

einfach wegwischen und Aufkleber oder Guerilla-Werbung werden simpel abgezogen. Klar, dass diese geniale Techno-

logie die Kosten für Reinigung und Wartung in den Keller drückt. Obendrein wird die hochwertige Optik der Produkte 

über viele Jahre erhalten. Besser also die Vandalen machen gleich einen großen Bogen um KENDO Wertstoff-Boxen 

von AUWEKO.

DEN VANDALEN GEHÖRT EINS
AUSGEWISCHT.

Nothing against a well-done graffiti where it’s wanted. But no scribblings – not in private areas and not in 

public spaces. Annoying that this doesn’t appeal to any sense of reason. But there’s a cure for vandalism. 

At least when it comes to litter and recycling bins.

WRITING-OFF THE SCRIBBLERS.
AUWEKO has developed a technology that sustainably spoils the fun for scribblers: the surfaces 

of the containers are sealed – a second coating is hardened in the oven at 200 degrees and 

approximately matches that of glass. Dirt can hardly find any surface to attack. Scribblings 

even done with a permanent marker or spray cans can be easily wiped away, and stickers or 

guerrilla marketing can be easily peeled off. It’s clear that this genius technology pushes 

costs for cleaning and maintenance way down. On top of that, the high-end product ap-

pearance is maintained over several years. AUWEKO´S KENDO litter bins may well 

encourage vandals to stay clear in the first place.

DISCIPLINE FOR VANDALS.
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Man sollte die Produktentwickler, Ingenieure und Designer von AUWEKO nicht unbedingt mit den Größen der Mo-

dewelt vergleichen. Denn was sie kreieren hat für mehr als eine Saison Bestand. Trotzdem schaffen sie ästhetische 

Unikate, die auf der ganzen Welt Beachtung finden. Sie orientieren sich nicht an Trends, sondern folgen logischen 

Überlegungen. Z. B. der Trennung von Restmüll, Papier, Verpackungen und Glas. Oder sie folgen dem Gedanken, ob 

Restmüll-Boxen nicht auch Raucher-freundlich gestaltet werden sollten. Wie wird man dem Einsatz in Innenräumen 

gerecht, was erfordert der Außenbereich?

DIE PRODUKTE SIND NICHT „VON DER STANGE“.
Natürlich produziert AUWEKO in Serie was sich als Prototyp bewährt hat. Das heißt aber nicht, dass die Produkte 

08/15 sind. Jede Produktlinie spricht eine eigene Design-Sprache, die neben guter Gestaltung auch den Parametern 

Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und Bedienungskomfort gerecht wird. Und überlegte Zusatznutzen wie Diebstahl-

sicherheit und Aufstellvariablen von freistehend bis Wandaufhängung anbietet. Zum Beispiel. Auf den nächsten Sei-

ten entführen wir Sie auf unseren Laufsteg und machen Sie mit den einzelnen Produktlinien bekannt. Viel Spaß beim 

Augenspaziergang!

VON HAUTE COUTURE ZU 
PRET-A-PORTER.

The product developers, engineers and designers at AUWEKO shouldn’t necessarily be compared to the big names

in the fashion world. Because what they create lasts longer than a season. And yet they still create aesthetic and unique 

pieces that have garnered attention from across the world. They are not orientated around trends, but instead follow 

logical reasoning. For example the separation of residual waste, paper, packaging and glass. Or they follow the thought 

that perhaps residual waste bins should also be designed in a smoker-friendly way. How can they be made suitable for 

use indoors, what does the outdoor area require?

THE PRODUCTS ARE NOT “OFF THE RACK”.
Of course, AUWEKO produces series that have been successfully tried and tested as prototypes. But that doesn’t 

mean that the products are run-of-the-mill. Every product line speaks its own design language, which, besides good 

design, also fulfils the parameters of longevity, economic viability and usability. And offers deliberate added value such 

as anti-theft safety and set-up options from free-standing to wall-mounted. For example. On the following pages we’ll 

take you on our catwalk and introduce you to our individual product series. Enjoy the ride!

FROM HAUTE COUTURE TO 
PRET-A-PORTER.
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Aufwändige Architektur und Gestaltung in öffentlichen, stark frequentierten Bereichen fordert eine Designsprache, 

die sich elegant und unauffällig integriert. Deshalb begegnen Sie der AUWEKO TEMPTATION Linie vor allem in Flug-

häfen, Bahnhöfen, Stadien, in Kliniken und z. B. Einkaufszentren. Hier leisten die Wertstoff-Sammelbehälter ihren 

Dienst, ohne optisch in ihr Umfeld einzugreifen. Man nimmt sie wahr und benutzt sie wie selbstverständlich. Schön, 

dass TEMPTATION obendrein einen hohen Sicherheitsaspekt bedient, der für die genannten Locations unerlässlich 

ist: das eingebaute, patentierte Brandschutzsystem.

VIEL INDIVIDUALITÄT NEBEN DER BASIS.
Neben Stand- und Wandmodellen mit verschiedenen Fraktionen für die Wertstoff-Trennung glänzt die TEMPTATION 

Linie auch mit Extras. Da gibt es überdachte Raucherterminals mit und ohne Papierkorb, die ihren Job draußen vor der 

Tür versehen. Oder in Innenbereichen, die den Freunden des Tabaks vorbehalten sind. Alles in vorbildlicher, dauer-

hafter Qualität und mit einem hohen Servicefaktor.

DESIGN IN EDELSTAHL – MIT
BODYGARDS.

Elaborate architecture and the design of public, heavily-frequented areas require a design language that integrates it-

self elegantly and unobtrusively. That’s why you’re likely to encounter the AUWEKO TEMPTATION series in airports, 

train stations, stadiums, in clinics and for example in shopping centres. Here, the litter and recycling bins do their job 

without optically interfering with their environment. You acknowledge them and take them for granted. Good that, 

beyond that, TEMPTATION serves the aspect of high security, which is essential for the above-mentioned locations: 

the built-in, patented fire safety system.

PLENTY OF PERSONALITY ASIDE FROM THE BASIS.
Next to floor-standing and wall-mounted models with various fractions for the separation of recyclable materials, the 

TEMPTATION series shines with extras. There are roofed smoking terminals with or without a waste paper basket 

that fulfil their job outside in front of the door. Or in the indoors areas, reserved exclusively for tobacco lovers. Everyt-

hing in exemplary, lasting quality with a high service factor.

DESIGN IN STAINLESS STEEL – WITH
BODYGUARDS.







Keine AUWEKO Produktlinie wird Ihnen so vertraut sein, wie ORIGINAL. Es sei denn, Sie sind noch nie von einem 

Bahnhof an Ihr Ziel gereist. Sehen Sie, da war doch die Cola-Dose oder die Snacktüte, die Sie unserem Klassiker schon 

anvertraut haben. Seit vielen Jahren sind diese Wertstoff-Boxen schon bei der Deutschen Bahn AG im Einsatz. Die 

Modelle für überdachte Bereiche oder die für den Außenbereich. Im Programm findet sich die Einfach-Sammel-Box 

genauso, wie die Wandversion oder Boxen mit bis zu vier Fraktionen und farbig markierten Einwurföffnungen für die 

Wertstoff-Trennung.

RUNDUM IST OBENDREIN ALLES MÖGLICH.
Mit Edelstahl-Außenwänden kommen sie daher, oder auf Wunsch mit RAL-Farben beschichtetem, verzinkten Stahl-

blech. Und würde das nicht reichen, sind auch bedruckte Seitenplatten in den Wartungstüren möglich, oder transpa-

rente Einschübe, die eine eigene Gestaltung möglich machen. Oder die Vermietung als Werbefläche zur Wahl stellen. 

On Top verfügen diese Allrounder über eine flache Abdeckung, können aber auch mit einem diebstahlsicheren, integ-

rierten Ascher ausgerüstet werden. Was jenen zu Gute kommt, die sich mit der geliebten Zigarette auf den Bahnhof 

verirrt haben. Es ist also nie zu spät für ein echtes ORIGINAL.

ORIGINAL:
OHNE VERSPÄTUNG ZUM ZUG.

No AUWEKO product series will be as familiar as ORIGINAL. Unless you’ve never travelled to your destination from 

a train station. You might remember that coke can or snack pack that you entrusted our classic. For many years these 

litter and recycling bins have been in use by the Deutsche Bahn AG. The models for covered areas or those for outdoor 

areas. In our portfolio you’ll find the simple litter bin as well as the wall-mounted version or as containers with up to 

four compartments and colour-coded apertures for the waste separation system.

ALL-AROUND AND BEYOND EVERYTHING IS POSSIBLE.
They come along with stainless steel exterior walls or with RAL colour-coated, galvanized steel plate. And if that’s not 

enough, printed side panels in the maintenance doors are possible or transparent slide-in modules that make customi-

sed design possible. Or making use of your rental as advertising space. On top, these all-rounders have a flat covering, 

but can also be outfitted with a theft-proof, integrated ashtray. This helps those that got lost with their beloved ciga-

rette in the train station. So it’s really never too late for a true ORIGINAL.

ORIGINAL:
MAKING THE TRAIN WITHOUT DELAY.
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Reden wir über KENDO Wertstoff-Boxen von AUWEKO, müssen wir zunächst über das robuste Innenleben und eine 

Materialstärke von 2,0 bis 3,0 mm reden. Das nämlich schützt schon einmal sicher vor mutwilliger Beschädigung. Die 

Stand- und Hängeboxen bringen somit fast die Hälfte mehr Gewicht auf die Waage, als vergleichbare Boxen aus der 

CAPITAL Serie. Aber diese Schwergewichte haben weit mehr zu bieten als eine starke und dauerhafte Struktur.

KENDO HAT EIN WIRKLICH DICKES FELL.
Der neuartigen Oberflächenversiegelung haben wir ja bereits ein ganzes Kapitel gewidmet („Vandalen eins ausge-

wischt“). Bleibt noch zu berichten, dass AUWEKO mit dieser Technologie unter anderem bei einer europaweiten Aus-

schreibung der Deutschen Bahn AG punkten konnte. Wo es hart zur Sache geht, sind die KENDO Wertstoff-Boxen 

also bestens aufgestellt. Deshalb sind sie auch auf einer internationalen Rennstrecke am Start. Gut, wenn man sich 

nichts gefallen lässt.

KENDO:
DIE HOHE KUNST DER SELBST-
VERTEIDIGUNG.

When talking about KENDO litter bins from AUWEKO, we have to 

first mention the robust interior and thickness of the material from 

2,0 to 3,0 mm. This provides protection against wilful damage. The 

floor-standing and wall-mounted bins put almost half of the weight 

more on the scales than comparable containers from the CAPITAL 

series. But these heavyweights have a lot more to offer than a strong 

and lasting structure.

KENDO HAS A REALLY THICK SKIN.
We’ve already dedicated an entire chapter to the new surface sealing 

(“Discipline for vandals”). What’s left to tell is that AUWEKO scored 

points with this technology in a Europe-wide tender with the Deut-

sche Bahn AG, among others. Wherever the action happens, KEN-

DO litter bins are incredibly well positioned. That’s why they are also 

gearing up for the international racing circuit. Good when you don’t 

let yourself get pushed around.

KENDO:
THE HIGH ART OF SELF-DEFENSE.
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Das Kapital einer Stadt oder Gemeinde ist neben einem stimmigen Finanzhaushalt die funktionierende Infrastruktur 

und das gepflegte „Gesicht“. Der öffentliche Bereich verlangt nach Lösungen, die nicht nur sehr hochwertig, sondern 

auch sehr langlebig sind. Schließlich will der Steuerzahler sehen, ob sein Geld gut angelegt wird. Hier kommt AUWE-

KO mit seiner CAPITAL Serie ins Spiel. Eine elegante Lösung für das effektive Sammeln von Papier und Kleinabfällen, 

damit die Straßen und Plätze sauber bleiben. Ein optionales Dach hält den Regen fern und verhindert, dass Flaschen-

reste nächtlicher Kneipenbummelei einfach abgestellt werden. Und wer denkt, er könne seinen Hausmüll mal neben-

bei entsorgen, der scheitert an den bewusst kleinen Einwurföffnungen.

HÄLT, WAS ES VERSPRICHT. FÜR LANGE ZEIT.
Die Antwort auf die Frage des Bürgermeisters, wie stabil CAPITAL Boxen sind, die gibt Edelstahl oder verzinktes 

Stahlblech mit Pulverbeschichtung. Auch Entleerung und Wartung gestalten sich effektiv und obendrein lassen sich 

die Stand- oder Hängeboxen noch mit Aschenbechern oder Hundekotbeutel-Spendern ausrüsten auch mit der wehr-

haften Oberfläche der KENDO Serie. Oft führt auch eine öffentliche Ausschreibung zu einer individuellen Lösung 

– wie die neue QUADRO Serie in mehrfach Lackierung oder die DuBOX Reihe mit Anti-Grafitti-Beschichtung. Gute 

Investitionen fürs Image.

CAPITAL UND MEHR:
BÜRGERMEISTER WOLLEN EIN 
SAUBERES IMAGE.

Next to a sound financial budget, a city or municipality’s capital is its functioning infrastructure and well-kept “face”. The 

public area demands solutions that are not only high-end, but also durable. After all, the tax payer wants to see where 

his money is being invested. This is where AUWEKO and its CAPITAL series come into play. An elegant solution for the 

effective collection of paper and litter, so that the streets and squares can be kept clean. An optional roof keeps the 

rain away and makes sure that bottle remnants from the previous night’s pub crawl aren’t just left around. And those 

who think they might as well dispose household waste at the same time will fail due to the intentionally-small openings.

FULFILLING ITS PROMISE. IN THE LONG-TERM.
The answer to the mayor’s question of how stable CAPITAL litter bins are comes in the form of stainless steel or galva-

nized steel plate with powder coating. Emptying and maintenance, too, prove efficient and, beyond that, the floor-stan-

ding or wall-mounted litter bins can be outfitted with ashtrays or dispensers for dog waste bags, also with the fortified 

surface of the KENDO series. Often a public tender will lead to an individual solution – such as the new QUADRO se-

ries with a repeated lacquer coating or the DuBOX line with anti-graffiti-coating. Good investments for a good image.

CAPITAL AND MORE:
MAYORS WANT A CLEAN IMAGE.
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Nicht ohne Grund haben die AUWEKO Designer darauf bestanden, dass diese Serie von Wertstoff-Sammelbehältern 

den Namen ELEGANCE bekommt. Denn der minimalistische Look mit seiner nach innen geschwungenen Frontpartie 

und der gradlinigen Abdeckung hat in der Tat einen eleganten Charakter. Die Boxen mit bis zu drei Einwürfen sind 

allesamt als Wandmodelle ausgelegt und für den Innenbereich konzipiert. Sie suchen ein zu Hause in Büros, Verwal-

tungen, Universitäten und Schulen oder z. B. in Einkaufszentren und Kliniken. 

ELEGANT ABER ÄUSSERST BUDGETBEWUSST.
Um den eigenen Chic zu pflegen, bedarf es nicht immer eines großen Geldbeutels. Das gilt auch für die Produkte der 

ELEGANCE Serie. Obwohl aus Edelstahl mit einer verzinkten Stahlblech-Rückwand gefertigt, überraschen sie bei der 

Budgetplanung mit angenehmen Zahlen. Sollte Ihr Innenarchitekt also von der ELEGANCE Formensprache begeistert 

sein, können Sie seinen Vorschlag getrost abnicken.

ELEGANCE:
IHR INNENARCHITEKT WIRD ENTZÜCKT 
SEIN.

It’s not without reason that designers at AUWEKO insisted that this series of litter and recycling bins should be given 

the name ELEGANCE. Because the minimalistic look with an inwardly curved front section and the straight covering 

does indeed have an elegant character. The boxes with up to three apertures are all intended as wall-mounted models 

and conceptualised for the indoors. They look for homes in offices, administrations, universities and schools or for 

example in shopping centres and clinics.

ELEGANT BUT INCREDIBLY BUDGET-CONSCIOUS.
Being chic doesn’t depend on the size of one’s wallet. This is also true for products in the ELEGANCE series. While 

made of stainless steel with a galvanized steel plate back, they surprise when it comes to budget planning with pleasant 

rates. Should your interior architect also be enthusiastic about the ELEGANCE design language, you can confidently 

nod in agreement.

ELEGANCE:
YOUR INTERIOR ARCHITECT WILL BE 
DELIGHTED.
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Sicher ist es nicht gentlemanlike einer schönen Silhouette nachzupfeifen. Nehmen wir das einfach mal lausbübisch. 

Fakt ist aber, dass sich nicht nur Männer an schönen Dingen erfreuen. Sind diese auch noch sinnvoll und nützlich, 

sind wir schon bei den Wertstoff-Boxen der Serie SKYLINE von AUWEKO. Himmlische Linien, in Edelstahl realisiert, 

passen sich jeder Räumlichkeit an und sorgen für eine effektive Entsorgung von Abfällen. Getrennt in bis zu vier Frak-

tionen. Damit sich niemand herausreden kann, warum seine Getränkedose zwischen dem Papier gelandet ist, gibt es 

farbige Beschriftungen an den Einwürfen und auf dem Korpus der SKYLINE Boxen. Auf Wunsch natürlich, denn es gibt 

ja auch disziplinierte Umfelder.

GANZ PFLEGELEICHT UND RICHTIG SICHER.
Die gebürsteten Edelstahl-Oberflächen lassen sich mit normalen Pflegemitteln in Schuss halten und die verzinkten 

Stahlblech-Innenbehälter hinter den verschließbaren Türen sind gleichzeitig Halter für Abfallsäcke. Ausgetauscht mit 

wenigen Handgriffen. SKYLINE überzeugt nicht nur mit gutem Aussehen, dahinter steckt auch Grips. TÜV zertifiziert.

SKYLINE:
MANCHER SILHOUETTE WIRD 
HINTERHERGEPFIFFEN.

Certainly it’s not gentleman-like to wolf whistle after a pretty silhouette. Let’s just call it mischievous. The fact is, 

though, that it’s not only men that get excited about pretty things. When these things also make sense and are useful, 

then we’ve already arrived at the litter and recycling bins in the SKYLINE series from AUWEKO. Divine lines, realized 

in stainless steel, adapted to every setting and made for an effective disposal of waste. Separated in up to four com-

partments. Color-coded labels can be found next to the compartments and on the body of the SKYLINE containers, 

so that nobody may find excuses why his can landed up between paper. On request, of course, as disciplined environ-

ments exist, too.

EASY TO MAINTAIN AND VERY SAFE.
The brushed stainless steel surfaces can be kept in good shape with regular cleaning products and the galvanized steel 

plate inner containers behind the lockable doors at the same time act as holders of rubbish bags. Interchangeable in 

just a few steps. SKYLINE isn´t just impressive in its appearance, but also in what´s behind it: clever thinking. Certified 

by TÜV.

SKYLINE:
SILHOUETTES TO WOLF WHISTLE AT.
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Verworfene, zerknüllte Gedanken oder die Reste der Banane zwischendurch landen oft in Plastikkörben unter dem  

Tisch. Oder daneben. Man kann der planlosen Vermüllung des Büros jedoch mit System begegnen. Mit dem OFFICE 

System von AUWEKO. Es umfasst Papierkörbe, Ascher und Trenn-Boxen, die sich selbst bei beengten Verhältnissen 

schnell bewähren, weil sie sich an die Wand ducken, oder sich dort leicht aufhängen lassen.

NICHT NUR PRAKTISCH, SONDERN AUCH SCHÖN.
Das edle aber zurückhaltende Design derOFFICE Linie integriert sich in eigentlich jede Umgebung und verträgt sich 

mit dem Holzmöbel ebenso gut wie mit Glas, Stahl oder Kunststoff. Was für eine gepflegte Umgebung sorgt, lässt sich 

selbst auch problemlos pflegen. Die Boxen der OFFICE Linie sind aus stabilem Edelstahl gefertigt und sind auch in der 

Bedienung vorbildlich. Einmal im Betrieb, sorgen sie garantiert für ein gutes Klima.

OFFICE:
EIN GUTES BETRIEBSKLIMA FÄNGT 
UNTERM TISCH AN.

Discarded, crumpled-up thoughts or the leftovers of a banana often land in plastic waste baskets under the table. Or 

beside it. But one can tackle unplanned office trashing with a system. With the OFFICE system from AUWEKO. It 

encompasses waste paper baskets, ashtrays and litter and recycling bins which are quickly positioned even in confined 

spaces because they are tucked in by the wall or can be easily hung-up from there. 

NOT ONLY PRACTICAL, BUT ALSO GOOD-LOOKING.
The classy but restrained design of the OFFICE series integrates itself in every environment and is a good match with 

wooden furniture as well as with glass, steel and synthetics. Things that support a maintained environment can also 

be easily maintained. The containers of the OFFICE series are made of stable stainless steel and are also exemplary in 

their operation. Once in service, they guarantee a good work for environment. 

OFFICE:
A GOOD ATMOSPHERE AT WORK BEGINS 
UNDER THE TABLE. 
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Wenn Sie nach dem Spaziergang durch die AUWEKO Welt widererwarten kein Produkt gefunden haben, das Ihren  

Ansprüchen oder Vorstellungen entspricht, können wir Sie beruhigen: Nichts ist unmöglich! Will  sagen: Sie schildern 

uns Ihre Vorstellungen und wir setzen diese um: maßgeschneidert und z. B. in der Farbgebung oder Beschriftung Ihrer 

Wahl. Voraussetzung sind natürlich die technische Machbarkeit und unser Qualitätsanspruch.

WELTWEIT KÖNNEN UNTER BEWEIS GESTELLT.
Ob aus dem Programm oder maßgeschneidert, AUWEKO Produkte verrichten international ihren Dienst: von Abu 

Dhabi bis Lüdenscheid, von Dublin bis Duisburg. Auf Flughäfen, bei öffentlichen Verkehrsbetrieben, auf Messen und 

Stadien, Hochschulen, Freizeitparks, in der Industrie und in Einkaufszentren und Handelsunternehmen.

AUWEKO SCHNEIDERT AUCH ECHTE 
MASSANZÜGE.

If reawakening after your walk through the AUWEKO world without a suitable product that matches your demands 

or expectations, we have something to reassure you: nothing is impossible! What we want to say is: you describe your 

expectations to us and we’ll implement them. Custom-made and for example in the colour scheme or lettering of your 

choice. Provided that, of course, technical feasibility and our standards of quality are fulfilled. We continuously chal-

lenge ourselves and search for new solutions, new technologies. That’s how AUWEKO works for example with sen-

sor-controlled systems, which allow a litter and recycling bin to “think along” and extend the service time. 

DEMONSTRATED ABILITY ON A GLOBAL SCALE. 
Whether from our portfolio or custom-made, AUWEKO products perform their duties internationally: from Abu Dha-

bi to Lüdenscheid, from Dublin to Duisburg. In airports, in public transportation companies, in fairs and stadiums, uni-

versities, amusement parks, in the industry and in shopping centres and retail companies. 

AUWEKO IS ALSO CUSTOM-MADE.
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Vielleicht haben Sie Fragen oder möchten einen Termin vereinbaren. Sicher möchten Sie AUWEKO Produkte detail-

liert kennenlernen, Datenblätter studieren oder die Referenzliste einsehen. Dem steht nichts im Wege und AUWEKO 

freut sich auf Sie.

Nachfolgend haben Sie jede Möglichkeit: 

ENDLICH MAL EINE SERIÖSE 
KONTAKTANZEIGE.

AUWEKO GmbH
Dornhofstraße 34
63263 Neu-Isenburg
Deutschland

Büro in Langen
Robert-Bosch-Str. 5
63225 Langen
Deutschland

Tel.: +49 700 29 22 22 22
Fax: +49 700 29 11 11 11

Tel.: +49 6103 804955-0
Fax: +49 6103 804955-10

E-Mail: vertrieb@auweko.de

Perhaps you have questions or wish to arrange an appointment. Surely you want to get a detailed look at AUWEKO 

products, study data sheets or look over the reference list. 

AUWEKO is looking forward to hearing from you. Please choose one of the following options:

AT LONG LAST: A SERIOUS PROPOSAL. 

AUWEKO GmbH
Dornhofstraße 34
63263 Neu-Isenburg
Deutschland

Langen office postal address:
Robert-Bosch-Str. 5
63225 Langen
Deutschland

Phone: +49 700 29 22 22 22
Fax:       +49 700 29 11 11 11

Phone: +49 6103 804955-0
Fax:       +49 6103 804955-10

Email: vertrieb@auweko.de
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