
Tonnenhalter

Schließarm mit 
Dämpfer

Deckel

Sicherheitsaufkleber
an den beiden 

äußeren Gestellen 
gut sichtbar  
anbringen

Bedienaufkleber
auf dem Deckel gut  
sichtbar anbringen

Flexible Seilschlinge

Tonne

Funktion und Nutzung
Durch Schrägstellung der Tonnen im arc32 wird die Einfüllhöhe gesenkt und eine barrierefreie Nutzung gewährleistet.  
Der arc32 ist mit einem eigenen Deckel versehen, der sicher von einem Schließarm geführt wird. Ruckartiges Zufallen wird  
durch einen Dämpfer abgefedert. Der tonneneigene Deckel bleibt dank einer Fixierung immer am Tonnenkörper.

Das Schließen des
Deckels kann

Quetschungen an
Händen und Fingern

verursachen.
Nicht zwischen den 
Schließarm und den 

Tonnenhalter greifen.

VORSICHT

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de

Gebrauchsanleitung 
arc32
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Zielgruppe
Die Gebrauchsanleitung des arc32 richtet sich an Käufer, Betreiber und Entsorger. Die Anleitung muss für einen sicheren  
und ordnungsgemäßen Umgang eingehalten werden.

Inhalte
Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet alle wichtigen Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und zur Inspektion  
des arc32 und dessen Zubehörs.

Einhaltung
Die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung sind verbindlich und vor Inbetriebnahme vollständig zu lesen. Den Anweisungen, 
Verboten und Geboten der Gebrauchsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere die Sicherheitshinweise sind  
zu beachten.

Produktaufbau

www.BSR.de 
030 7592-4900



haupt1hendri
Textfeld
Für Version mit flexibler Seilschlinge zur Deckelfixierung



Ordnungsgemäßer Gebrauch und Inspektion
Mit diesen Anweisungen bleibt der arc32 sicher in Zustand und Benutzung. Folgendes muss stets gewährleistet sein: 

■    Die Tonne muss ordnungsgemäß eingeklinkt sein. Dazu wird sie unterhalb der oberen Querstrebe eingeklinkt  
und mit den Rädern bis zum Anschlag nach hinten gedrückt. 

■    Den Dämpfer beim Schließen des arc32-Deckels auf seine Funktion kontrollieren und den Deckel geschlossen  
hinterlassen.

■   Bei eingeklinkter Tonne ist der tonneneigene Deckel stets mit der Seilschlinge am Tonnenkorpus zu fixieren.
■    Bedien- und Sicherheitsaufkleber auf Verlust, Beschädigungen und ordnungsgemäße Lesbarkeit überprüfen.
■    Auf übermäßige Verschmutzung beim tonneneigenen Deckel achten.
■    Die Tonne nicht überfüllen. Der Deckel sollte sich stets vollständig schließen lassen.

Vorsicht, Verletzungsgefahr!
Werden funktionale Mängel oder Beschädigungen am arc32 oder dessen Bedien- und Sicherheitsaufklebern festgestellt, 
darf der arc32 nicht mehr benutzt werden, bis diese behoben wurden – Verletzungsgefahr.

Einklinken:

Abtransportieren:

   Tonne reinfahren,  
unter der oberen  
Querstrebe  
einklinken ...

   Seilschlinge lösen 
und oben auf dem 
Deckel ablegen

 

   ... und Räder bis  
zum Anschlag  
hineindrücken

   Tonne durch eine  
Hubbewegung  
herausziehen 

   Seilschlinge um 
Tonnendeckel
spannen und 
diesen fixieren

 

   Tonneneigenen  
Deckel schließen

    Deckel etwas zu-
ziehen, damit er 
gedämpft zugleitet

    Tonne  
abtransportieren

   Tonneneigenen  
 

und fixieren

    Deckel ö�nen, nach 

Die orange gefärbten Elemente sind in Aktion.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de

hinten schieben 
und ablegen 



Tonnenhalter

Schließarm mit 
Dämpfer

Deckel

Sicherheitsaufkleber
an den beiden 

äußeren Gestellen 
gut sichtbar  
anbringen

Bedienaufkleber
auf dem Deckel gut  
sichtbar anbringen

Zinkplättchen und 
Neodym-Magnet

Tonne

Funktion und Nutzung
Durch Schrägstellung der Tonnen im arc32 wird die Einfüllhöhe gesenkt und eine barrierefreie Nutzung gewährleistet.  
Der arc32 ist mit einem eigenen Deckel versehen, der sicher von einem Schließarm geführt wird. Ruckartiges Zufallen wird  
durch einen Dämpfer abgefedert. Der tonneneigene Deckel bleibt dank einer Fixierung immer am Tonnenkörper.

Das Schließen des
Deckels kann

Quetschungen an
Händen und Fingern

verursachen.
Nicht zwischen den 
Schließarm und den 

Tonnenhalter greifen.

VORSICHT

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de
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Zielgruppe
Die Gebrauchsanleitung des arc32 richtet sich an Käufer, Betreiber und Entsorger. Die Anleitung muss für einen sicheren  
und ordnungsgemäßen Umgang eingehalten werden.

Inhalte
Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet alle wichtigen Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und zur Inspektion  
des arc32 und dessen Zubehörs.

Einhaltung
Die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung sind verbindlich und vor Inbetriebnahme vollständig zu lesen. Den Anweisungen, 
Verboten und Geboten der Gebrauchsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere die Sicherheitshinweise sind  
zu beachten.

Produktaufbau

www.BSR.de 
030 7592-4900

haupt1hendri
Textfeld
Für Version mit Zinkplättchen und Neodym-Magnetzur Deckelfixierung



Ordnungsgemäßer Gebrauch und Inspektion
Mit diesen Anweisungen bleibt der arc32 sicher in Zustand und Benutzung. Folgendes muss stets gewährleistet sein: 

■    Die Tonne muss ordnungsgemäß eingeklinkt sein. Dazu wird sie unterhalb der oberen Querstrebe eingeklinkt  
und mit den Rädern bis zum Anschlag nach hinten gedrückt. 

■    Den Dämpfer beim Schließen des arc32-Deckels auf seine Funktion kontrollieren und den Deckel geschlossen  
hinterlassen.

■   Bei eingeklinkter Tonne ist der tonneneigene Deckel stets am Magnet zu fixieren.
■    Bedien- und Sicherheitsaufkleber auf Verlust, Beschädigungen und ordnungsgemäße Lesbarkeit überprüfen.
■    Auf übermäßige Verschmutzung beim tonneneigenen Deckel achten.
■    Die Tonne nicht überfüllen. Der Deckel sollte sich stets vollständig schließen lassen.

Vorsicht, Verletzungsgefahr!
Werden funktionale Mängel oder Beschädigungen am arc32 oder dessen Bedien- und Sicherheitsaufklebern festgestellt, 
darf der arc32 nicht mehr benutzt werden, bis diese behoben wurden – Verletzungsgefahr.

Einklinken:

Abtransportieren:

   Tonne reinfahren,  
unter der oberen  
Querstrebe  
einklinken ...

   Deckel nach  
hinten schieben  
und ablegen

   ... und Räder bis  
zum Anschlag  
hineindrücken

   Tonne durch eine  
Hubbewegung  
herausziehen 

   Deckel etwas 
hervorziehen

   Tonneneigenen  
Deckel schließen

    Deckel gleitet 
gedämpft zu

    Tonne  
abtransportieren

   Tonneneigenen  
Deckel öffnen  
und fixieren

    Deckel 
öffnen

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin 
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de
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