
MÜLLTONNENBOXEN: AUS DEN
AUGEN – AUS DEM SINN

PLASTIK, PAPIER, BIOABFALL: HÖCHSTE ZEIT, SIE AUS DEM 
BLICKFELD VERSCHWINDEN ZU LASSEN!



Plastik, Papier, Bioabfall – Wir alle produzieren täglich Müll, der 
in den meisten Familien auch fein säuberlich getrennt wird. So 
gehören gelbe, blaue, schwarze und grüne Mülltonnen selbstver-
ständlich zu jedem Haushalt. Doch wirklich dekorativ sind die 
120-Liter-Ungetüme nicht und vollgepackt mit Müll wirken sie 
alles andere als ansehnlich. Höchste Zeit, sie aus dem Blickfeld 
verschwinden zu lassen! Mit unseren individuell gestalteten Müll-
tonnenboxen ist das kein Problem.

Mülltonnenbox: Alle Vorteile auf einen Blick

�  Ästhetische Aufbewahrung von Mülltonnen
�  Funktionales Design für den Alltag
�  Schutz vor Witterungseinfl üssen, üblen Gerüchen 
 und Schädlingen
�  Hochwertige Materialien und exzellente Verarbeitung
�  Aufbewahrung für drei oder mehr Tonnen
�  Lieferung als Komplettpaket



Funktionales Design: Mülltonnenboxen für den 
Alltag

Wer kennt es nicht: Sie sind etwas spät dran, haben die 
Schlüssel für die Wohnung und das Auto in der Hand, 
eine Tasche umhängen und nun muss nur noch schnell 
der Müll mit nach draußen. Gar nicht so einfach, die 
Tonne mit nur einer Hand zu öffnen! Der Deckel fällt 
sofort wieder zu, die Griffe sind schmutzig – einfach nur 
umständlich, oder? Dank eines ausgeklügelten Systems 
und eines äußerst funktionalen Designs schaffen unsere 
Mülltonnenboxen hier Abhilfe. Sie sind so konstruiert, 
dass sie sich bequem mit einem Handgriff öffnen lassen: 
Die Deckel der einzelnen Tonnen sind mit Ketten und 
Karabinerhaken am Deckel der Mülltonnenbox befestigt, 
sodass sie sich gleichzeitig mit öffnen. Eine Gasdruck-
feder sorgt dafür, dass der der Deckel leichtgängig ist 
und oben bleibt. So haben Sie immer eine Hand frei, um 
Müllbeutel einzuwerfen!

Steht eine Leerung durch die Müllabfuhr an, lassen sich 
die Tonnen durch zwei verschließbare Türen einfach aus 
der Box entnehmen.



Hochwertige Materialien und exzellente 
Verarbeitung

Die optimale Verwahrung der Mülltonnen 
gewährleisten wir durch die Verwendung von 
hochwertigen Materialien, die bei uns mit dem 
notwendigen Know-how verarbeitet werden. 
Wie auch für andere Produkte nutzen wir für die 
Mülltonnenboxen Sandwich-Elemente aus robustem 
Stahlblech mit einem wärmedämmenden Kern aus 
PUR-Schaum (Polyurethan-Hartschaum). Die Basis 
für die Box bildet ein Rahmen aus vollverzinktem 
und pulverbeschichtetem Stahl. Leichte, 
witterungsbeständige, eloxierte Aluminiumprofi le 
sorgen für eine stabile und sichere Verbindung der 
einzelnen Elemente. Ist die Mülltonnenbox fertig 
gebaut, verpacken wir sie sorgfältig und schicken sie 
Ihnen nach Hause.

Alle Mülltonnenboxen fertigen wir selbstverständlich 
in Deutschland und in altbewährter Handarbeit. 
Wir sind das einzige Unternehmen in Deutschland, 
das Mülltonnenboxen herstellt, die ohne Eckpfeiler 
auskommen. Möglich ist das durch eine Technik, 
mit der wir das Material um 90 Grad biegen können. 
Natürlich erhalten Sie bei uns auch die klassische 
Variante mit Pfeilern. 

Chestnut

Querica

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 9007 Grau Aluminium

RAL 9006 Weiß Aluminium



Mülltonnenboxen bieten Schutz

Klingt zunächst komisch, doch die funktionalen Boxen verstauen 
die Mülltonnen nicht nur ansehnlich, sie schützen sie auch – vor 
allem vor Witterung und Schädlingen.

Die meisten Mülltonnen „strahlen“ längst nicht mehr in Gelb oder 
Blau – Sonne, Regen und Frost haben ihre deutlichen Spuren 
hinterlassen. Mit der Zeit verblassen die Farben, die Tonnen wer-
den staubig und schmutzig, das Material wird spröde. Ärgerlich 
ist außerdem starker Wind, der den Müll schnell verteilt, sobald 
der Deckel leicht geöffnet ist. Immer häufi ger sind aber nicht nur 
Windböen daran schuld, dass Hausbesitzer geöffnete Tonnen 
und den Müll im Vorgarten verteilt vorfi nden. Nachtaktive Besu-
cher, wie Waschbären oder Füchse haben sich längst in Städten 
und Wohngegenden angesiedelt und durchforsten im Schutz der 
Dunkelheit die Mülltonnen nach Essbarem.

Unsere Mülltonnenboxen sind so stabil gebaut und zudem ver-
schließbar, dass sie den Müll drinnen und Eindringlinge draußen 
halten. Im Gegensatz zu den Tonnen selbst, sind die Boxen 
außerdem extrem witterungsbeständig und brauchen kaum 
Pfl ege. Nicht zuletzt bieten sie einen zuverlässigen Schutz vor 
unangenehmen Gerüchen, die das Müll wegbringen gerade im 
Sommer zu keinem Vergnügen machen.



Variante ohne Eckpfeiler Variante mit Eckpfeiler



Lieferung als Komplettpaket

Wir verstehen uns als Servicepartner für Ihre Wünsche und so bekommen Sie bei uns keinen Bausatz, den 
Sie dann noch selbst zusammensetzen müssen. Wir liefern Ihnen unsere Produkte wie die Mülltonnenboxen 
bequem nach Hause. So brauchen Sie sie nur noch „in Betrieb“ nehmen und fertig ist der neue, optisch 
ansehnliche Unterstellplatz für die ungeliebten Mülltonnen!

SIE HABEN NOCH FRAGEN? 
KEIN PROBLEM, SIE ERREICHEN 
UNS JEDERZEIT PER E-MAIL ODER 
TELEFON.

Telefon:  0341 - 481 1249
Mail: info@panelsell.com


