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Metallboxen und Zubehör – Bauli metallici ed accessori 
Produkt A 

• Metallbox 

• Größe: 600x280x300x300 mm. 

• aus hochfestem, 
pulverbeschichtetem Stahlblech, 
Farbe grün (Ral nach 
Vereinbarung). 

• Deckel mit Scharnieren mit 
automatischer Verriegelung beim 
Öffnen. 

• Verschluss mit stabilen 
Beutelhaltescharnieren.  

• vier vorgebohrte Löcher auf der 
Unterseite  

• kunststoffbeschichtete Griffe an 
den Seiten  

• Tabletts zum Einlegen in das 
Innere 

• Anzahl: 4 
 

Prodotto A 

• Baule metallico  

• misura: 600x280x300 mm  

• in lamiera di acciaio ad alta 
resistenza, verniciata a polvere, 
colore verde (Ral da concordare) 

• coperchi con cerniere con 
bloccaggio automatico in 
apertura  

• chiusura con robuste cerniere 
porta lucchetto.  

• quattro fori predisposti sul fondo  

• maniglie rivestite in plastica sui 
lati  

• vassoi da appoggiare all’interno 

• quantitá: 4 

Produkt B 

• Metallbox 

• Größe: 700x340x350 mm 

• aus hochfestem, 
pulverbeschichtetem Stahlblech, 
Farbe grün (Ral nach 
Vereinbarung). 

• Deckel mit Scharnieren mit 
automatischer Verriegelung beim 
Öffnen. 

• Verschluss mit stabilen 
Beutelhaltescharnieren.  

• vier vorgebohrte Löcher auf der 
Unterseite  

• kunststoffbeschichtete Griffe an 
den Seiten  

• Tabletts zum Einlegen in das 
Innere 

• Anzahl: 2 
 

Prodotto B 

• Baule metallico  

• Misura: 700x340x350 mm 

• in lamiera di acciaio ad alta 
resistenza, verniciata a polvere, 
colore verde (Ral da concordare) 

• coperchi con cerniere con 
bloccaggio automatico in 
apertura  

• chiusura con robuste cerniere 
porta lucchetto.  

• quattro fori predisposti sul fondo  

• maniglie rivestite in plastica sui 
lati  

• vassoi da appoggiare all’interno 
• quantitá: 2 
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Produkt C 

• Metallbox 

• Größe: 800x400x400 mm 

• aus hochfestem, 
pulverbeschichtetem Stahlblech, 
Farbe grün (Ral nach 
Vereinbarung). 

• Deckel mit Scharnieren mit 
automatischer Verriegelung beim 
Öffnen. 

• Verschluss mit stabilen 
Beutelhaltescharnieren.  

• vier vorgebohrte Löcher auf der 
Unterseite  

• kunststoffbeschichtete Griffe an 
den Seiten  

• Tabletts zum Einlegen in das 
Innere 

• Anzahl: 2 
 

Prodotto C 

• Baule metallico  

• misura: 800x400x400 mm 

• in lamiera di acciaio ad alta 
resistenza, verniciata a polvere, 
colore verde (Ral da concordare) 

• coperchi con cerniere con 
bloccaggio automatico in 
apertura  

• chiusura con robuste cerniere 
porta lucchetto.  

• quattro fori predisposti sul fondo  

• maniglie rivestite in plastica sui 
lati  

• vassoi da appoggiare all’interno 
• quantitá: 2 

Produkt D 

• Metallbox 

• Größe: 950x450x450 mm 

• aus hochfestem, 
pulverbeschichtetem Stahlblech, 
Farbe grün (Ral nach 
Vereinbarung). 

• Deckel mit Scharnieren mit 
automatischer Verriegelung beim 
Öffnen. 

• Verschluss mit stabilen 
Beutelhaltescharnieren.  

• vier vorgebohrte Löcher auf der 
Unterseite  

• kunststoffbeschichtete Griffe an 
den Seiten  

• Tabletts zum Einlegen in das 
Innere 

• Anzahl: 2 
 

Prodotto D 

• Baule metallico  

• Misura: 950x450x450 mm 

• in lamiera di acciaio ad alta 
resistenza, verniciata a polvere, 
colore verde (Ral da concordare) 

• coperchi con cerniere con 
bloccaggio automatico in 
apertura  

• chiusura con robuste cerniere 
porta lucchetto.  

• quattro fori predisposti sul fondo  

• maniglie rivestite in plastica sui 
lati  

• vassoi da appoggiare all’interno 

• quantitá: 2 

 


