
Spenderbox Dog 3
Die Lösung gegen Hundekot



Kunststoffbeutel

Spenderbox Dog 3: die Lösung gegen Hundekot
Ein Spender für alle gängigen Hundekotbeutel

Raum. Er stellt eines der Hauptärgernisse auf Gehwegen dar und 
nunreftnE enies g kostet Kommunen viel Geld. 

Kommunen, die das Hundekotproblem angehen und Hundefreunde 
unterstützen wollen, können Spender für Hundekotbeutel aufstellen. 
Allerdings eignen sich die bisher erhältlichen Spender nur für jeweils 
einen Beuteltyp. 

Daher hat AWAG als Spezialist für Abfalllösungen die Spenderbox Dog 3 
entwickelt, einen Spender mit drei Einsätzen für alle gängigen 
 

Hundekotproblems.

Auswechselbarer Einsatz
Die Spenderbox Dog 3 kann mit drei verschiedenen Einsätzen -rewtztuneb
den. Der Vorteil: Soll ein anderer Beuteltyp verwendet werden, 
braucht man lediglich den Einsatz auszuwechseln.

Papierbeutel
Der Spender für Papierbeutel 
bietet Platz für gut 150 Beutel, 
die sich einfach entnehmen lassen. 

geblockte 

Die Spenderbox Dog 3 bietet  
auch eine Variante für geblockte 

Beutel aller gängigen Formate 
eignet. Der Spender bietet so 
Platz für gut 400 Beutel. 

Die Spenderbox Dog 3 eignet 
sich auch für Beutel auf Rolle 
und bietet Platz für 200 Beutel 
auf handelsüblichen Rollen. 
Praktisch und lange nutzbar.  

Einsatz für:

Vorteile der Spenderbox Dog 3
• rd knaD  eier Einsätze geeignet für alle 

 
edo tkcolbeg r auf Rolle)

• elborP  mloser Wechsel auf einen anderen 
Beuteltyp durch einfachen Austausch des 
Einsatzes

• nurapsniE  g von Aufstellungskosten dank 
Befestigungsmöglichkeit an bestehenden 
Capitole-Ständern

• hciltlähre gnurhüfsuA rednehetsierf ni hcuA  
• ladnaV  ismussicher – genau wie der 

fbA allbehälter
•     

lieferbar

• evtnakierD egißämdradnatS  rriegelung, 
fbA hcis hcrudow allbehälter und Spender 

• eD niE  sign, das nahtlos zum Design des 
fbA allbehälters passt

• ed ni hciltlährE  n RAL-Grundfarben 
oder gegen Aufpreis in einer anderen RAL-Farbe

• L  eichte Entnahme der geblockten Kunst-

• L  eichtes Nachfüllen des Spenders, auch 
wenn noch nicht alle Beutel entnommen 
worden sind

•  tim hciltlährE  Dog 3-Logo oder 
tnetsbles worfenem Text und/oder Logo
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Hundekot gehört zu den größten Abfallproblemen im öffentlichen
Beutel: Papierbeutel, geblockte Kunststoffbeutel und Kunststoff-
beutel auf Rolle. Eine intelligente, elegante und effektive Lösung des

Kunststoffbeutel, die sich für

Kunststoffbeutel auf Rolle

gängigen Beutel (Papier, Kunststoff

Auch mit Anti-Graffiti-Beschichtung

mit einem einzigen Schlüssel öffnen lassen

stoffbeutel dank besonderem Federsystem




