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Holzmann Küchenabfall-Sammelfahrzeug
Vehicle of collecting kitchen waste
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Küchenabfall, saugen oder schütten Kitchen waste, emptying with suction or tipping
By use of a right hand or left hand side bin lifter. Lift up a MGB 2 
wheel bins according to EN 840-1 (MGB 80-120-140-240) at the 
top of the structure, discharge, emptying and cleaned in highly tilted 
position with hot water, or the kitchen waste absorb with vacuum from 
stationary tanks.

The winter activity is ensured too. The water tank and all pumps and 
aggregates are mounted in an isolated compartment and so protect-
edagainst frost. The patented kitchen waste collection vehicle is due the 
vacuum niro-tank a suction vehicle for other purpose as well.

Entleerung und Reinigung der Behälter mit Heißwasser in einem Arbeitsschritt.
Emptying and cleaning the Bins with hot water in one labour step.

Der Tank wird nach der Reinigung des Behälters wieder automatisch verschlossen.
After the cleaning procedure of a MGB 2 wheel Bin the Tank is closing automatically.

Mittels seitlich angebauter Hochhubschüttung werden herkömmliche Behälter 
(MGB 80-120-140-240 nach EN 840.1) an oberster Stelle des Aufbaues entleert 
und noch im hochgekippten Zustand mit Heißwasser gereinigt, oder die Küchen-
abfälle mit Vakuum aus stationären Tanks gesaugt.
Auch der Winterbetrieb ist gesichert. Der Wassertank sowie alle Pumpen und Ag-
gregate sind in einem isolierten Abteil eingebaut und daher vor Frost geschützt.

Das patentierte Küchenabfallsammelfahrzeug ist durch den vakuumfesten Niro-Tank 
auch ein vollwertiges Saugfahrzeug mit 28t Gesamtgewicht. Mit einem Radstand von 
3900mm, wie bei einem herkömmlichen Pressmüllfahrzeug. 

For collection of recyclable, frying or vegetable oils is an 
additional heated reservoir provided, intended for suction 
with the vacuum system.

Zum Sammeln von wiederverwertbaren Speise- und Frittier-
ölen ist ein beheizter Zusatzbehälter vorgesehen, der mit der 
aufgebauten Vakuumanlage besaugt wird.



Emptying and leaning of the tank in tilted position 
with a full opening rear door.

Die Entleerung des Tankes erfolgt im aufgekipp-
ten Zustand mittels Ganztoröffnung.
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Das Fahrerhaus ist mit einem niedrigen 
Einstieg, für den Einmann-Betrieb optimal 
ausgelegt.

Ergonomic drivers cabin low entry; perfect 
for one men operating

Oder: Optional mittels Zerkleinerer im geschlossenen System 
in einen größeren Sammelbehälter

Zusatzausstattung:
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1.  Gesamtaufbau-, oder Schüttungswaage
2.  Injectordüse zur Beimengung von              

Desinfektionsmitteln, etc.
3.  Behälter Aussenreinigung
4.  Halterung für Austauschbehälter

Zusätzlich: Aussieben der Fremdstoffe mittels 
Separator

Additional equipment:
1. overall structure weighing system or
 bins weighing system
2. Injector system for disinfectant 
3. Bins outside cleaning system
4. Bins holder 

Or: with crusher system you can make a pump able kitchen 
waste- so you can pump the kitchen waste in a separate tank 

Additional: sifting system
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Werk 1: 4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Straße 3/3
Tel.: +43(0)7223/83258-0, Fax: 83258-5

Werk 2: 4280 Königswiesen, Greiner Straße 12
E-Mail: office@holzmann-lkw.at, www.holzmann-lkw.at


