
arc32
Geneigt zum Abfalltrennen



Gehen Sie jetzt die Zukunft an

Ein modernes und gepflegtes Wohnumfeld gewinnt  
immer mehr an Bedeutung und muss sich den Heraus-
forderungen des demografischen Wandels stellen  
können. 

Dazu zählt auch ein barrierefreier, ansehnlicher und 
funktionaler Müllstandplatz. Richten Sie sich auf  
die Zukunft ein – mit dem arc32, dem optimalen  
Entsorgungshelfer für jedermann. 



Große Hilfe:
Für Menschen  

mit Gehhilfe, Rollstuhl  
oder körperlichen  
Einschränkungen

Minimaler Aufwand:
Für kleine Menschen  

mit verminderter
Reichweite

Patente Lösung:
Für Menschen ohne  

Einschränkungen 

Der arc32 –  
einer für alle

Der arc32 ist für alle da, insbesondere für:
n	 	Rollstuhlfahrer
n	 	Ältere Menschen mit Gehhilfen
n	 	Blinde und seheingeschränkte Menschen
n	 	Kleine Menschen
n	 	Menschen an Krücken

Ohne fremde Hilfe wird die Müllentsorgung besonders  
für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oft  
zur echten Herausforderung.  
 
Wir finden, jeder sollte die gleiche Möglichkeit haben,  
seinen Abfall unkompliziert zu entsorgen, egal ob  
derjenige im Rollstuhl sitzt oder körperlich unbeein- 
trächtigt ist.

Schon gewusst?
Der Name „arc32“ leitet sich ab aus dem lateinischen 
Begriff „arcus“ für „Bogen“, und „32“ ist genau die  
Gradzahl, um die die Tonne nach vorn geneigt ist.

Einfach:
Für 240-Liter-Standard- 

tonne geeignet

Ästhetisch:
Minimalistisch  

und aufgeräumt

Ganzheitlich:
Für alle Abfallarten  

nutzbar

Platzsparend: 
Geringer  

Flächenbedarf

Langlebig:
Verarbeitet aus  

verzinktem Stahl

Anziehend: 
Zinkplättchen und
Neodym-Magnet

Stabil:
Einbaufuß ist  
fest verankert

Sicher:
Deckel gleitet  
gedämpft zu



Das Entsorgen von Abfall gehört zum Alltag. Nicht für  
jeden von uns gestaltet sich das so einfach, wie man  
vielleicht denkt. Schon das Anheben des Tonnendeckels 
kann ein Hindernis sein. Unsere Lösung hierfür ist das 
Entsorgungssystem arc32.  
 

 

Durch Schrägstellung der Tonnen im arc32 wird die  
Einwurfhöhe gesenkt und eine barrierefreie Nutzung  
gewährleistet. So werden Müllstandplätze barrierearm, 
bleiben aufgeräumt, und auch das Wohnumfeld wird  
optisch aufgewertet. Der arc32 ist eine zukunftswei- 
sende Lösung – bei Neubauten oder Umrüstung beste- 
hender Müllplätze. Damit spannt die BSR einen Bogen,  
der klassische Müllbehälter und Barrierefreiheit mit- 
einander verbindet.

Für Vermieter und Eigentümer: 
n	 	Teilhabe gewährleisten 

Einfache Abfallentsorgung für alle Bewohner 
n	 	Innovationen voranbringen 

Vorreiter in Sachen barrierearme Lösungen 
n	 	Aufgeräumtes Erscheinungsbild 

Tonnen stehen am selben Platz
n	 	Wohnwert steigern 

Mehr Komfort für die Bewohner Ihrer Immobilie
n	 	Einfaches Handling 

Rangierverbesserung für Hausmeister 
 

Für alle Nutzer:  
n					Abgesenkte Einwurfhöhe 

Barrierefreies Maß von unter 85 cm ist gewährleistet.
n				Unterfahrbarkeit 

Rollstuhlfahrer können dank der 32°-Neigung  
direkt an die Tonnen heranfahren.

n				Intuitive Einhandbedienung 
Deckel lässt sich beim Öffnen ablegen.

n				Fester Standort für alle Abfallfraktionen 
Gestell ist fest verbaut, so stehen die Tonnen am selben 
Platz. Das schafft Ordnung, und auch seheingeschränkte 
Menschen finden leichter die richtige Tonne.

Gutaussehend und intelligent 32 Grad, die alles verbessern

    Der arc32 gewährleistet die uneingeschränkte Nutzung für alle.
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So benutzen Sie den arc32

1.  

Den Deckel anheben …

2.  

… und nach hinten 
schieben.

3.  

Den Abfall in die  
richtige Tonne füllen.

4.  

Den Deckel leicht  
nach vorn ziehen …

5.  

… er gleitet  
selbstständig zu.

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Funktion und Nutzung

Der arc32 hält die Tonne in geneigter Position für die 
Nutzung bereit.

Der Deckel kann auf gewohnte Art und Weise nur ange-
hoben oder geöffnet abgelegt werden. Dadurch ist eine 
intuitive und barrierefreie Handhabung gewährleistet. 
Abfälle lassen sich nun ohne Weiteres einwerfen.

Nach dem Entsorgen einfach wieder am Deckel ziehen, 
der sich selbstständig schließt. Ein Dämpfer verhindert 
dabei ruckartiges Zufallen. Der tonneneigene Deckel 
bleibt dank eines Magneten immer fest am Tonnenkörper.

Eine Gebrauchsanleitung zum Download und viele  
weitere Informationen finden Sie online:  
www.BSR.de/arc32

q    Alles in Ordnung durch ein einfaches und barrierefreies System

t     Diese Piktogramme sind als erklärende  
Anleitung für die Nutzer direkt auf dem  
Deckel des arc32 platziert.
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 Durch seinen geringen Flächenbedarf ist der arc32 

so platzsparend wie kaum ein anderes barrierefreies 
Entsorgungssystem. Der ebenerdige Flächenbedarf  
liegt bei 64 × 120 cm pro Behälter. Es können mehrere 
arc32 problemlos nebeneinander eingebaut werden.

Die Konstruktion aus verzinktem Stahl schützt  
den arc32 vor Nutzungs- und Umwelteinflüssen.  
Der Einbaufuß des arc32 wird im Boden fest verankert.

Einbau:
n	 	Grube ausheben – 55 cm Tiefe und 75 × 40 cm 

in der Länge und Breite
n	 	Fundament gießen
n	 	Einbaufuß des arc32 im Fundament  

verankern
n	 	Grube wieder auffüllen
n	 	Zusammengebauten Tonnenhalter  

auf den Einbaufuß montieren

Harte Schale, starker Kern

Lieferumfang:
Der arc32 wird mit allen notwendigen  
Zubehörteilen geliefert:  
n	 	Einbaufuß
n	 	Tonnenhalter
n	 	Dämpfer (bereits montiert)
n	 	Tonnendeckel (Farbe je nach bestellter Fraktion)
n	 	Magnet und Zinkplättchen für die Anbringung  

an der 240-Liter-Tonne (inkl. Befestigungsniete)

n	 	Befestigungsschrauben und -zubehör
n	 	Bedien- und Sicherheitsaufkleber
n	 	Einbau- und Montageanleitung
n	 	Gebrauchsanleitung
n	 	Bedienungsanleitung für Mieter als Hausaushang
 
Nicht enthalten sind:
n	 	240-Liter-Tonne            n			Fundament  

15 cm

40 cm

40 cm
75 cm

64 cm

32 Grad

85 cm

120 cm

Flächenbedarf

Tiefbau

Höhe

40 cm

40 cm
75 cm

40 cm

40 cm
75 cm

240-Liter-
Standardtonne

Zinkplättchen  
für 240-Liter-
Standardtonne

Magnet  
für 240-Liter-
Standardtonne

Tonnenhalter  
mit Schließarm  
und Dämpfer

arc32-Deckel

Fundament

Einbaufuß

Wer baut den arc32 ein? 
Der arc32 wird vormontiert geliefert. Einbau 
und Montage vor Ort erfolgen durch Sie.  
Eine Einbau- und Montageanleitung liegt dem 
Produkt bei.
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Nicht nur die Entsorgung, auch das Handling durch Haus- 
meister und die Abholung der Tonnen gestalten sich  
unkompliziert. Im arc32 steht die Tonne bereits in der 
Abholposition. Schiebt man den Deckel nach hinten, 
kann die Tonne mit einer leichten Hubbewegung heraus-
gezogen werden. Der Tonnendeckel lässt sich wie bei  
jeder anderen Tonne leicht öffnen und wieder schließen.  

Im geöffneten Zustand wird der Deckel zusätzlich durch 
einen Magneten fixiert. Genauso leicht wie das Heraus-
ziehen funktioniert auch das Wiedereinschieben. Tonnen- 
schienen am arc32 helfen dabei, die Tonne wieder in ihre 
richtige Position zu bringen. Nun muss man nur noch den 
Deckel schließen – fertig.

Entsorgung leicht gemacht. Abholung auch.

Abtransportieren Einklinken

    Unkompliziertes Handling des arc32 bei der Abholung

Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung. Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

1.  

Deckel öffnen.

2.  

  Den Deckel nach  
hinten schieben  
und ablegen.

3.  

Tonne durch eine
Hubbewegung  
herausziehen.

4.  

Tonneneigenen  
Deckel schließen.

5.  

Tonne  
abtransportieren.

1.  

Tonneneigenen  
Deckel öffnen 
und fixieren.

2.  

Tonne reinfahren,
unter der oberen
Querstrebe  
einklinken …

3.  

… und Räder bis
zum Anschlag
hineindrücken.

4.  

Deckel etwas
hervorziehen.

5.  

Deckel gleitet  
gedämpft zu.
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Die Zukunft hat 32 Grad

In Berlin unterstützen wir Sie:
n			Individuelle Standplatzberatung
n			Bedarfsgerechte Behälterplanung
n			Vor-Ort-Termine

Beratung und Information bei Inbetriebnahme
n			Informationsbeiträge für Ihre Publikationen
n			Infoflyer für Endnutzer
n				Technische Einweisung für Hausmeister 

und Müllwerker
n			Aufbauanleitung für Tiefbauer 

Wir blicken in die Zukunft und finden Lösungen 
für das Leben von morgen. Der arc32 ist unser  
Beitrag, auch Ihr Umfeld ein Stück lebenswerter  
zu machen, für jeden von uns.
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt zum praktischen
Entsorgungssystem arc32?

Sprechen Sie uns an. 
www.BSR.de/arc32
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Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
Ringbahnstraße 96
12103 Berlin 
Tel. 030 7592- 4900
Fax 030 7592-2262
service@BSR.de
www.BSR.de

Stand: Februar 2017
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