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Vorteile für den 
Endverbraucher:

Die                              ist ein absolut neuartiger Behälter zur Entsorgung von Altspeisefetten, 

-ölen und Speiseresten. Durch die besondere Konstruktion von Korpus und Deckel ergeben 

sich viele Vorteile für Endverbraucher und Entsorger.

Ein besonderer Vorteil der FATBOXX ist das einfache Verschlusssystem, denn mit 
nur einem Handgriff kann der Deckel besonders leicht verschlossen und geöffnet 
werden.

Der Behälter ist mit bis zu 100 Grad heißem Fett befüllbar, ohne dass er sich im 
Seitenbereich verformt. 

Die FATBOXX verfügt über große Rollen und kann somit ganz leicht bewegt 
werden.

Der Behälter ist ergonomisch gestaltet und kann in aufrechter, gesunder Körper-
haltung bewegt werden.

Der große Einfülldurchmesser macht die Befüllung besonders einfach.

Durch eine spezielle Konstruktion des Deckels kann die FATBOXX besonders 
auslaufsicher verriegelt werden.

Das Gefäß hat eine asymmetrische durchgehende Griffleiste von 30 mm Durch-
messer und ist  für ein optimales Handling mit Handschuhen geeignet.

Da die FATBOXX aus Kunststoff gefertigt ist, hat sie ein geringes Eigengewicht, 
daher ist das Handling sowohl leer als auch befüllt besonders einfach.

Durch eine Skalierung des Behälters ist eine mengenmäßige Abrechnung 
möglich.



Ihr Beitrag zur Umwelt
Die entsorgten Speisefette und -öle können zur Gewinnung un-
terschiedlichster Arten von Bioenergien verwendet werden. Auch 
das geringe Eigengewicht der FATBOXX führt zu geringerem 
Kraftstoffverbrauch beim Austausch der Behälter. Somit liefern 
Sie und wir durch die Verwendung der FATBOXX einen aktiven 
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

                             
Vorteile für den 
Entsorger/Betreiber:

Qualität:

Durch die konische Form der FATBOXX ist keine mechanische oder thermische 
Umformung des Inhaltes zur Entnahme notwendig. Dies bedeutet für den Ent-
sorger weniger Zeitaufwand und damit auch geringere Kosten bei der 
Entleerung.

Durch die spezielle Konstruktion des Deckels mit nur zwei Verschlüssen kann die 
FATBOXX ohne Kraftaufwand problemlos und schnell geöffnet werden.

Die auslaufsichere Dichtung führt zu niedrigen Kosten bei der Reinigung der 
Fahrzeuge sowie der Behälterstandplätze.

Der große Bodenfreiraum durch die genormten Räder vereinfacht das Fahren 
über Kopfsteinpflaster oder bei Eis und Schnee.

Die FATBOXX wird nach EN 840 gefertigt und kann somit über alle gängigen 
Kammschüttungen geleert werden.

Durch die besondere Kugelbodenform der FATBOXX gibt es auch bei heißem 
Füllgut (bis zu 100 Grad) keine Verformungen des Behälters.

Eine Skalierung der FATBOXX macht eine mengenbezogene Abrechnung möglich.

Der Behälter hat durch seine Kugelbodenform keinerlei Ecken und Kanten und 
ist daher besonders leicht und rückstandsfrei zu entleeren.

Durch ein integriertes Chipnest im Schüttkamm zur Aufnahme von Transpondern 
bietet der Behälter hervorragende Auswertungsmöglichkeiten von Touren und 
Kunden.

Die FATBOXX ist nach EN 840 zertifiziert. Die Produktion der FATBOXX ist nach ISO 9001:2000 sowie nach der strengen 
Automotive-Norm ISO TS 16949:2002 zertifiziert. Außerdem findet eine regelmäßige Überwachung der Qualität durch ein 
eigenens Labor und unabhängige Testinstitute statt.



Techn. Daten Volumen Liter Höhe (A) mm Breite (B) mm Tiefe (C) mm Räder O (D) mm Gewicht kg (ca.) Artikel-Nr.

FATBOXX 120 960 498 560 200 11 15630120
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Siegener Straße 69     
D-57223 Kreuztal  
Postfach 1464
D-57205 Kreuztal

P. HENKEL GmbH Umwelttechnik

Tel.: +49 27 32/55 90 30 
Fax: +49 27 32/55 90 323  
www.p-henkel.de    
info@p-henkel.de 


