
TRI

SERIE TRIGO 90

TRENNTISCH

MODULSYSTEM
FÜR 

RESTAURANTS
SCHULEN UND 

UNTERNEHMEN



Es geht um die Sortierung von Speiseabfällen am Entstehungsort, um so die Wiederverwertung von Abfällen zu ermöglichen: 

Speisereste, Brot, recycelbare Abfälle (Verpackungen, Joghurtbecher usw.), damit die Verschwendung von Lebensmitteln wirksam 

bekämpft und die Menge weggeworfener Lebensmittel und sonstiger nicht recycelbarer Abfälle verringert wird und Bioabfälle speziellen 

Verwertungsprozessen zugeführt werden können.

Sensibilisierung von Schülern und Mitarbeitenden des Departements durch die Catering-Dienstleister

ATTRAKTIVER, PRAKTISCHER UND PERSONALISIERBARER TRENNTISCH MIT DIESEN VORTEILEN: 

WIR MÜSSEN HANDELN

• Sie bieten Ihren Gästen eine einfache und effiziente Lösung der Mülltrennung

• Wirksamer Kampf gegen Lebensmittelverschwendung durch Sensibilisierung der Gäste

• Klar verständliches Sortieren für jeden durch spielerische Nutzung und einfache Bedienung

• Leichtere Handhabung und Gewährleistung der ergonomischen Anforderungen für Ihr Reinigungspersonal

• Gewährleistung eines perfekten Hygienestandards für eine Nutzung mit Blick auf  Sauberkeit und Gesundheit

• Personalisierung Ihres Trenntisches, damit Ihren Gästen das Trennen des Abfalls Spass macht!



TRIGO 90: Technisches 

Datenblatt

Beschreibung Ansprechender und praktischer Trenntisch

Der aus recyceltem Kunststoff hergestellte GREENOFFICE-Trenntisch zeichnet sich durch seine Modularität und Benutzerfreundlichkeit aus. Die Gestaltung der Trennstation kann 

an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden (Text, Bild, Slogans ...).

Wenn Ihre Gäste Nassmüll getrennt sammeln sollen, so kann der Tisch um ein Modul aus Edelstahl mit Tablettablage erweitert werden.

TISCH 2 Behälter

TRIGO 90.2 

TISCH 3 Behälter

TRIGO 90.3

Bestandteile des Tisches - 2 Aussenbehälter AGORA C+90 auf Rollen, Farbe grau

- 2 Innenbehälter auf Rädern mit Gummiband, Farbe grau

- 2 abnehmbare «Tellerschutz»-Silikonaufsätze, verschiedene Farben nach Wahl

(rot, rosa, hellgrau, dunkelgrau, grün, orange, gelb, blau oder braun)

- 2 Dibond-Platten mit digital aufgedruckten Trennhinweisen

- 1 Modul aus Edelstahl mit Tablett-Abstellfläche (abnehmbar)

- 3 Aussenbehälter AGORA C+90 auf Rollen, Farbe grau

- 3 Innenbehälter auf Rädern mit Gummiband, Farbe grau

- 3 abnehmbare «Tellerschutz»-Silikonaufsätze, verschiedene Farben nach Wahl

(rot, rosa, hellgrau, dunkelgrau, grün, orange, gelb, blau oder braun)

- 3 Dibond-Platten mit digital aufgedruckten Trennhinweisen

- 1 Modul aus Edelstahl mit Tablett-Abstellfläche (abnehmbar)

Material der Aussen- und Innenbehälter PE – 100% recycelbar und zu 40% aus recyceltem Material hergestellt

Abmessungen eines 90-Liter-Behälters

B x T x H
49 x 44 x 84 cm

Abmessungen des Tisches

B x T x H
99 x 44 x 84 cm 148,5 x 44 x 84 cm

Abmessungen des Tisches mit Edelstahl-Station

B x T x H
118,5 x 63 x 87,5 cm 167,5 x 63 x 87,5 cm

Sammelvolumen 2 x 90 L 3 x 90 L

Aufbau und Abbau
Keinerlei Schrauben, Türen oder Verschleissteile

Der Tisch wird fertig montiert geliefert

Entleerung Entweder von vorne, indem die Verkleidung unter die Edelstahl-Station geschoben wird, oder über die offene Rückseite

Reinigung Wasser- und waschmittelbeständig – Der abnehmbare Silikonaufsatz ist spülmaschinenfest.

Personalisierbare Trennhinweise Gestaltung entsprechend Ihrer eigenen Corporate Identity (Logo, Piktogramm, Slogan, Maskottchen ...)

Garantie

Auf die Trennbehälter (Behälter aus einem Stück + Innenbehälter) gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren. Rücknahme und kostenloser Ersatz defekter Teile (vorbehaltlich 

bestimmungsgemässer Verwendung).

Auf die Tablettablage aus Edelstahl gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren. Rücknahme und kostenloser Ersatz defekter Teile (vorbehaltlich bestimmungsgemässer 

Verwendung).

Optionales Wiegen Ja

Referenzen der letzten 3 Jahre
CG77, CG 22, CG 80 (für Schulen der Sekundarstufe I),  Region Auvergne und Region Picardie (für Gymnasien), Assistance publique des hôpitaux de Paris, Compass, Eurest, 

Elior
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Warum das 

Wiegen von Abfällen 
sinnvoll ist

35 % der in Schulkantinen verarbeiteten Lebensmittel landen im Müll.  

Die Lösung? 

Eine attraktive Trennstation, die den Wunsch weckt, täglich aktiv zu werden, 

ausserdem das Wiegen der Abfälle, um den Schülerinnen und Schülern die 

Verschwendung bewusst zu machen.

Das Verantwortungsbewusstsein 

von Kindern fördern
Durch eine gut lesbare Anzeige des Abfallgewichts ermöglichen 

Sie auf konkrete und effektive Weise die Verschwendung auf 

schnellstem Wege zu reduzieren. Trigo besitzt ein  

Anzeigedisplay an der Frontseite, auf dem das Gewicht in 

grossen Ziffern angegeben wird sowie eine hochwertige, 

wasserdichte Waage aus Edelstahl.



INNENBEHÄLTER 

STANDARD
Halter für 90 L-Sack

INNENBEHÄLTER 

SPEZIAL MIT WAAGE

INNENBEHÄLTER

MI BIOBEHÄLTER UND WAAGE

Ref.-Nr. 256.90 W90 256.95

Material PE – 100% recycelbar und zu 40% aus recyceltem Material hergestellt

Abmessungen

B x T x H
42 x 79 x 42 cm

Elastische 

Sackhalterungen
JA JA NEIN

Kompatibel mit Waage NEIN JA JA

Produktfoto

TRIGO 90: 3 Arten von Behältern 
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Hinweis: Sollte die Ablage bereits vorhanden sein, liefern wir nur die Aussenverkleidungen und die Schilder.

MONTAGE DES WIEGESYSTEMS

Der Aufbau vor Ort ist sehr einfach. Nach dem Auspacken des Pakets:

1.         Positionieren Sie die Waage an der für den Tisch ausgewählten Stelle

2. Stellen Sie die den Innenbehälter «Spezial Wiegesystem» samt Abfallsack auf die Waage

3. Bringen Sie die Ablage aus Edelstahl an 

4. Stellen Sie den «Standard»-Innenbehälter samt Abfallsack unter die Edelstahlstation

5.         Schieben Sie die Aussenverkleidungen unter die Abstellfläche der Station 

6.         Schieben Sie die Schilder auf die Montageschiene der Edelstahlstation.

LIEFERUNG:  Der GREENOFFICE-Trenntisch wird komplett montiert auf einer foliengeschützten Palette geliefert. 

TRIGO 90 Liter: Montageanleitung für Wiegesystem
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EINFACHE, SCHNELLE UND EFFIZIENTE HANDHABUNG

LEERUNG VON DER 

FRONTSEITE
Trenntische werden oft an einer Wand aufgestellt. Deshalb haben wir einen Tisch 

konzipiert, der auch an der Vorderseite geleert werden kann. Diese einfache Leerung 

ermöglicht ein punktuelles und schnelles Eingreifen bei laufendem Betrieb, ohne den 

gesamten Trenntisch zu blockieren. 

Es müssen keine Türen oder Klappen betätigt werden. Man rollt die 

Aussenverkleidung einfach nach vorn und ziehen den Abfallbehälter heraus.

LEERUNG VON DER 

RÜCKSEITE 
Der Tisch ist hinten offen. Der Innenbehälter verschliesst den Trenntisch. Wenn der 

Trenntisch als Insellösung aufgestellt wird oder er frei zugänglich ist, zieht man 

einfach den Innenbehälter auf Rollen am Griff heraus, um den Sack zu wechseln. 

TRIGO 90:  Entleerung



REINIGUNG DER TRENNMODULE

Aussenverkleidungen und Innenbehälter besitzen Rollen, um den Transport zum Reinigungsort 

zu erleichtern. Beide Elemente sind leicht und können daher von einem einzelnen 

Mitarbeitenden bewegt werden.

Die Behälter können mit Hochdruck, heiss und mit Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Der Kunststoff ist schnell trocknend. Die Innenseite der Verkleidung ist perforiert und so 

konstruiert, dass kein Wasser zurückbleiben kann.

REINIGUNG DER «TELLERSCHUTZ»-SILIKONAUFSÄTZE 

Die schützenden Aufsätze aus Silikon, mit denen die Behälteröffnungen eingefasst sind, sind so 

konzipiert, dass sie nach Beendigung der Essensausgabe im Geschirrspüler gereinigt werden 

können.

Sie sind beständig gegen heisse Spülgänge mit Spülmitteln.

Die Reinigung im Geschirrspüler erlaubt eine perfekte, hygienisch einwandfreie Reinigung der 

Teile gemäss der HACCP-Verfahren.

ROBUST UND HYGIENISCH  ̶

DER BESTE TRENNTISCH AUF DEM MARKT

TRIGO 90:  Wartung und Reinigung



Die Schilder können auf der Edelstahlstation befestigt werden, sie können jedoch auch mit Bohrungen 

versehen werden, um sie an der Wand aufzuhängen.

Natur

Klassisch

Unsere Trenntische sind attraktiv, pädagogisch sinnvoll und praktisch. Sie werden von Ihren Gästen umgehend angenommen. Die 

Beschilderung besteht aus digital bedruckten DIBOND-Platten. Die Kanten sind abgerundet, um Schnittverletzungen durch scharfe Grate 

zu vermeiden.

Unser erklärtes Ziel ist es, Menschen zu motivieren, ihren Abfall zu trennen. Dazu passen wir unsere Trenntische Ihrer jeweiligen Corporate 

Identity an. Wir können auch Ihre eigenen Entwürfe auf den Plexiglas-Träger aufdrucken oder Ihr Logo einfügen!

Einige Beispiele für die Beschilderung Ihrer Trenntische.  

Hierein 

werfe ich

Tellerschutz-

Aufsatz

TRIGO 90:  Personalisierung
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Um die Menge des verschwendeten Brotes zu messen, bieten wir den 

90-Liter-Brotsammler an. Dieser Behälter auf Rollen besitzt einen 

ergonomischen Griff, so dass er von Ihren Mitarbeitenden leicht bewegt 

und geleert werden kann. Die Frontseite aus PETG-Front ist teilweise 

transparent, so dass die Gäste sehen können, wie viel Brot 

weggeworfen wurde. Er wird mit einem individuellen Aufkleber 

versehen, um ihn perfekt an Ihre Umgebung anzupassen.

DER BROTSAMMLER

OPTION:  Sammelbehälter für Brot


