
Platzsparende PE-Auffangwannen für Kleingebinde
Gefahrstoffe in Kleingebinden lagert man in der Regel in direkter Nähe zum Arbeitsplatz. Damit man auch auf der sicheren Seite ist, wenn mal
etwas umkippt oder ein Behälter Schaden nimmt, greift man zu Auffangwannen für Kleingebinde. DENIOS hat seine Produktlinie rundum
erneuert und mit praktischen Details erweitert.

Sichere Kombinationswunder
Die neuen PE-Kleingebindewannen SC-P werden mit Auffangvolumen von 20, 30, 40 und 80 Litern gefertigt. Wie üblich hat DENIOS die
langjährige Erfahrung aus der Praxis in die Entwicklung einfließen lassen und anwenderfreundliche Details implementiert. Die Maße sind so
optimiert, dass sich mehrere Kleingebindewannen beliebig auf einer Euro- oder Chemiepalette kombinieren lassen. Die kompakten
Außenmaße von 784 x 784 x 180 mm in der größten Variante oder 400 x 400 x 180 mm in der kleinsten machen dies problemlos möglich.
Werden die Wannen nicht benutzt, können sie platzsparend ineinander gestapelt werden.

Die Sicherheit im Blick
Kleingebinde können direkt in die neuen Kleingebindewannen SC-P eingestellt werden. Wassergefährdende und aggressive Medien wie
Säuren oder Laugen lagern sicher und gesetzeskonform im neuen Produkt. Aufgrund des Werkstoffes (Polyethylen) ist es hochbeständig
gegen Chemikalien und korrosionsfrei. Jedes Modell der neuen Kleingebindewanne kann auch mit einem Gitterrost aus Polyethylen
ausgestattet werden. Dieser dient nicht nur als praktische Stellfläche, sondern ist zudem mit einer Leckageanzeige ausgestattet. Befinden sich
Flüssigkeiten in der Wanne, warnt die auffällige Anzeige den Anwender. Ein weiteres praktisches Detail: der Anwender muss für Prüfungen der
Wanne auf Leckagen nun nicht mehr die Stellfläche abräumen und entnehmen. Wenn doch mal etwas daneben geht, sind die neuen PE-
Kleingebindewannen schnell zu reinigen und bei Bedarf recyclebar.
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Über DENIOS
Die Natur entwickelt den besten Schutz, an zweiter Stelle kommen wir. Als Hersteller und Anbieter richtungsweisender Umweltprodukte leistet
DENIOS gemeinsam mit seinen Kunden einen Beitrag zum täglichen Umweltschutz im Betrieb und der Sicherheit von Mitarbeitern. Der Leitsatz
dabei: nachhaltiger Schutz beginnt bereits am Arbeitsplatz - mit den richtigen Produkten und der Überzeugung, dass unser natürlicher
Lebensraum unter allen Umständen für spätere Generationen erhalten werden muss. Alle DENIOS Produkte im Shop, umfangreiche
Informationen zu Gefahrstofflagerung und Handling sowie die aktuelle Gesetzeslage finden sich im Web-Portal unter www.denios.de.
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