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n Nexus® 100 Recyclingbehälter
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den Innenbereich
Steigern Sie Ihre Recyclingquote mit den 

Glasdon Mülltrennsystemen. Mit einer Vielzahl 
von attraktiven Designs und der Herstellung 

aus hochwertigen Materialien können wir Ihnen 
helfen, ein effektives Recyclingprogramm zu 

entwickeln.

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-100/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-100/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n Nexus® 30 Recyclingbehälter

M
ülltrennsystem

e für den Innenbereich

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-30/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-30/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n Eco Nexus® Recyclingbehälter
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Eco Nexus® Duo 85 Recyclingbehälter

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/eco-nexus/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/eco-nexus/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/eco-nexus/eco-nexus-r-duo-85-recycling-behalter-fur-papier-kunststoff/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n Nexus® 50 Recyclingbehälter

M
ülltrennsystem

e für den Innenbereich

n Nexus® 140 Recyclingbehälter

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-50/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-140/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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Duo Modell

Trio Modell

Quad Modell

n  NEU Nexus® Evolution Mülltrennsysteme
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https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-evolution-mulltrennsysteme/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/nexus-evolution-mulltrennsysteme/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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M
ülltrennsystem

e für den Innenbereich

n Electra™ Recyclingbehälter

Electra™ 170 Trio Recyclingbehälter

Electra™ 120 Duo Recyclingbehälter Electra™ 85 Duo Recyclingbehälter

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/electra/electra-170-trio/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/electra/electra-120-duo/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/electra/electra-85-duo-recyclingbehalter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n C-Thru™ 5, 10, 15 Sammelbehälter für Batterien n  Orbis™ Mülltrennsysteme

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/c-thru-5-10-15/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/orbis/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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Lösungen für die B
echersam
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Lösungen für die 
Bechersammlung   

Wir können Ihnen helfen, ein effizientes Programm 
für die Sammlung und das Recyceln von Bechern 

mithilfe unserer vielseitigen Bechersammler zu 
implementieren. Hiermit werden die Recyclingraten 

von Bechern erhöht und gleichzeitig sparen Sie, 
durch die Reduzierung des Hausmülls, bares Geld.

n  Eco Nexus® Becher-Recyclingstation

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/eco-nexus/eco-nexus-becher-recyclingstation/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/innenbereich/eco-nexus/eco-nexus-becher-recyclingstation/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n Centrum™ Bechersammler n Nexus® 100 Duo-Recyclingstation

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/bechersammler/centrum-bechersammler/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/bechersammler/nexus-100/nexus-100-duo-recyclingstation/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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Lösungen für die B
echersam

m
lung 

n  Nexus® 100 Recyclingstation n  NEU Electra™ Becher-Recyclingstation

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/bechersammler/nexus-100/nexus-100-recyclingstation/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/mehrfach-sortierung/electra/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n  NEU Nexus® Evolution Bechersammler

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/mehrfach-sortierung/nexus-evolution-mulltrennsysteme/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/mehrfach-sortierung/nexus-evolution-mulltrennsysteme/nexus-evolution-bechersammler/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072


13www.glasdon.com

n  Combo™ Abfallbehälter mit 
Tablettablage

n  Nexus® Shuttle Gastronomie-Behälter

Abfallbehälter für die G
astronom

ie
Abfallbehälter für die 

Gastronomie  
Extra für die Ansprüche in gastronomischen Bereichen 

entworfen, sind diese Abfallbehälter für Essensreste ideal 
für Bereiche, in welchen Lebensmittel verarbeitet oder 
konsumiert werden.  Dank Optionen wie der einfachen 

Bedienung mittels Fußpedals und großen Einwurföffnungen 
ist die Entsorgung von Abfällen hygienisch und einfach.

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/abfallbehalter/gastronomie/nexus-r-shuttle-gastronomie-behalter/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/abfallbehalter/gastronomie/combo-tm-abfallbehalter-mit-tablettablage/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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Mülltrennsysteme 
für den 

Außenbereich
Bieten Sie Möglichkeiten zum Recycling 

mit den Glasdon Recyclingbehältern 
für Außenbereiche. Diese umfangreiche 

Palette von Mülltrennsystemen für draußen 
bietet eine Auswahl an verschiedenen 
Stilen, Kapazitäten und Abfallströmen 
für Städte, Schulen, Einzelhandel und 

Freizeiteinrichtungen.
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n Glasdon Jubilee™ 110 Recyclingbehälter

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/glasdon-jubilee-110/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/glasdon-jubilee-110/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n  Streamline Jubilee™ Recyclingbehälter n Nexus® 200 Recyclingbehälter

M
ülltrennsystem

e für den Außenbereich

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/streamline-jubilee/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/nexus-200/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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Nexus® City 140 Recyclingbehälter

Nexus® City 240 Recycling-
Behälter für Bioabfälle

n Nexus® City 240 Recyclingbehälter

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/nexus-city/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/nexus-city/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/nexus-city/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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M
ülltrennsystem

e für den Außenbereich

n  Nexus® 360 Recyclingbehälter

n  Topsy Trio™ 
Mülltrennsysteme

n  C-Thru™ 180 Recycling-
Behälter

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/nexus-360/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/topsy-trio-tm-mulltrennsysteme/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/c-thru-180/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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n  NEU Electra™ Curve 60 Mülltrennsysteme n  Orbis™ Mülltrennsysteme

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/electra-curve-mulltrennsysteme/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/orbis/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/orbis/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/orbis/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072


19www.glasdon.com

Verblend-System
e für gew

erbliche Abfallcontainer 

n  Modus™ Einhausung

n  Glasdon Jubilee™ 240 Einhausung für 
Müllgroßbehälter

n  Visage™ Schutz-Systemn  Orbis™ Mülltrennsysteme

Verblend-Systeme 
für gewerbliche 
Abfallcontainer   

Für die Verblendung großvolumiger, gerwerblicher 
Müllgroßbehälter mit einer Kapazität von bis zu 1.280 

Litern, bietet Glasdon die Wahl zwischen einer individuellen 
Zusammenstellung von Blenden oder einem geschlossenen 

System an.

https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/aussenbereich/modus-housing/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/schutz-systeme/glasdon-jubilee-240-einhausung-fur-mulltonnen-mit-rollen/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/mulltrennsysteme/schutz-systeme/visage/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
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Glasdon Group Limited ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit gewährleistet.

www.glasdon.com

0221 / 8282 9050

buero@glasdon.com

Sprechen Sie noch heute mit 
uns über Ihre Anforderungen.   
Wählen Sie 0221/8282 9050 

oder kontaktieren Sie uns 
über unseren Online-Live 

Chat.

Personalisierung
Fügen Sie Ihrem Glasdon Produkt mit unserem Personalisierungs- und Brandingservice Ihren 
ganz persönlichen Touch hinzu. Vom Hinzufügen Ihres Firmenlogos bis hin zur vollgrafischen 

Folierung haben wir die Expertise, um Ihnen helfen zu können, den gewünschten Effekt zu 
erzielen. 

Wenn Sie diese Publikation nicht mehr 
benötigen, bitten wir Sie ums recyceln. 

Recyclen Sie !Auf recyceltem 
Papier 
gedruckt

https://www.linkedin.com/showcase/deutschland-glasdon-europe-sarl
https://www.flickr.com/photos/94237431@N03/collections/
https://www.youtube.com/channel/UCOWYl8gl2TEe0PoJnJobQ5A?feature=watch
https://de.glasdon.com/personalisierung/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw072
https://de.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw072



