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Genau wie wir.Sehr fleißig.
Seit Ende der 1980er Jahre entwickeln wir unermüd-

lich Lösungen und Produkte rund um das Thema 

„Abfall trennung mit System“. 

Als Erfinder des Farbcodes für die Abfall trennung, 

mit über Jahrzehnte erarbeiteter Expertise sind wir 

die Spezialisten für Ent wicklung und Produktion von 
Abfalltrenn systemen und Abfall behältern.

Sie kennen unsere Produkte vielleicht bereits 

aus Versand- und Fachhandelskatalogen –  

hier erfahren Sie, wer dahinter steckt.

• Wir sind ein unabhängiges Familienunter nehmen 

aus Südwestfalen. Alle Produkte werden von uns 

selbst entwickelt und hergestellt.

• Unsere Produkte werden vollständig in 

Deutschland entwickelt und produziert –  

nachweislich und TÜV-zertifiziert zu 100%  

„Made in Germany“.

• Alle relevanten Umwelt- und Sicherheits-

zertifizierungen lassen sich mit stumpf®-  

Produk ten erreichen. 



Genau wie wir.

• Unsere Produkt linien umfassen mehrere hundert Varianten –  

im Standardprogramm; die meisten davon sind ab Lager verfügbar. 

• Neben unseren Standard-Serien produzieren wir auch viele Individual-

lösungen. Denn: Produktbeschaffenheit und Sicherheitsaspekte sind 

von Bedarfsfall zu Bedarfsfall unterschiedlich, und wenn sich in unserem 

breiten Angebot nichts Passendes findet, dann bauen wir einfach genau 

das, was Sie brauchen.

• Absolute Kundenzufriedenheit ist der Mittelpunkt unserer Unternehmens-

philosophie.

• Wir sind überzeugt von unserer Arbeit:  

Unsere Hersteller garantie beträgt mindestens 5 Jahre.

Unser Wettbewerbsvorteil: Unsere Mitarbeiter 

Unser Erfolg als mittelständisches Familienunternehmen ist eine Team - 

leis tung: Das Engagement, die Ideen und das handwerkliche Können 

aller Mitarbei ter sind unser wichtigstes Kapital. Unser Team ist authen-

tisch, boden ständig, sympathisch und kompetent. Unsere Mitarbeiter 

sind in Europa zu Hause und in Südwestfalen verwurzelt. Sie schaffen als 

Individua listen gemeinsam das, was unsere Kunden wollen. Sie ver binden 

zu unserem und zu Ihrem Vorteil in idealer Weise Tradition und Innovation.  

Industrie, Handel, Gewerbe und Öffentliche Einrichtungen  
vertrauen europaweit auf  
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Sehr schön. Sehr praktisch.
In der Corona-Krise stieg die Nachfrage nach 

Behälter  systemen für Abfalltrennung, insbe sondere 

nach solchen, welche per Fußhebel bedient werden 

können und somit Kontakt infektionen vermeiden.  

Da auf dem Markt noch kein Sammelbehälter mit 

Fußhebelbetätigung für mehrere Abfallarten ange-

boten wurde, entwickelten wir den kompakten 

3fach-Sammler Flex-M. 

Ab April 2020 war dieser lieferbar und konnte 

dem Handel als Problemlösung für die eigene 

Kundschaft angeboten werden.

Die Flex-M-Sammelstation ist serienmäßig in  

drei unterschiedlichen Ausführungen verfügbar 

(Handeinwurf/Fußhebelbedienung/mobil) und kann 

mit verschiedenfarbigen ProPads bestückt werden. 

Ein Original von . Ein Original von Mutter Natur.



Serie Flex-M Kompaktsammler

H × B × T: 1.000 × 1.180 × 380 mm

Kompaktes Abfalltrennsystem für drei Abfallarten  Fassungsvermögen 3 × 70 l  Vollständig aus verzinktem Qualitätsfeinblech gefertigt  
 Strukturiert pulverbeschichtet in lichtgrau; unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest, ohne Lösungsmittel, Blei, Cadmium und 

Chrom  Separat öffnende, extra große Einwurfklappen mit Gasdruck dämpfung, feuer- und geruchshemmend  Ausstattung wahlweise mit 

Aufnahme  vorrichtungen für Abfall tüten (herausnehmbarer Stahlrahmen mit Flexbandfixierung) oder mit verzinkten Innenbehältern (selbstlöschend 

nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1)  Verschiedenfarbige Spezialaufkleber (ProPads) in RAL-Farben zur individuellen Kennzeichnung der Einwurf-

klappen, abrieb- und kratzfest, UV- und witterungsbeständig  Höhenverstellbare Stellfüße  Abschließbar  Innenbehälter aus verzinktem 

Stahl  Nicht  brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1  Optional mit Rollen-Set als fahrbare Ausführung  5 Jahre Herstellergarantie



Hält was aus. Und spart Platz.
Der Charme von kompakten Abfallstationen, die 

mehrere Abfallarten aufnehmen können, liegt unter 

anderem bei dem geringen Platzanspruch. Weil nicht 

mehrere Einzelsammler nebeneinander gestellt  

werden müssen, fügt sich die Mehrfach-Station 

homogen in die Einrichtungsumgebung.  

Aus einem „Sammelpunkt für Müll“ wird so ein 

funktiona ler Gegenstand, der auch anspruchs volle 

Umgebungen aufwertet.

Erst recht, wenn – wie bei der Serie „Sixco“ – neben 

Ergonomie und Funktionalität das Design eine maß-

gebliche Rolle bei der Entwicklung gespielt hat. Aus 

diesem Grund sind die Sammelstationen sowohl in 

einer attraktiven Farbkombination als auch komplett 

aus Edelstahl erhältlich.

Ein Original von Mutter Natur. Ein Original von . 



Serie Sixco – Stahl pulverbeschichtet

Und spart Platz.

Stylisches Abfalltrennsystem für drei bzw. vier Abfallarten  Fassungsvermögen 3 × 45 l oder 4 × 45 l  
 Aus verzinktem Qualitätsfeinblech gefertigt  Strukturiert pulverbeschichtet in tiefschwarz / 

 eisenglimmer; unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest, ohne Lösungsmittel, Blei, Cadmium und 

Chrom  Ausstattung ohne Einwurfklappen (für berührungslosen Einwurf) oder mit Einwurfklappen aus 

Edelstahl  Kopfelement wird per Gasdruckdämpfer offen gehalten  Innenbehälter aus verzink tem Stahl  
 Selbständig arretierend durch Schnappverschluss, zusätzlich abschließbar  5 Jahre Herstellergarantie

H × B × T: 830 × 1.185 × 355 mm

H × B × T: 830 × 950 × 355 mm



Zu betonen, dass Produkte von Stumpf Metall zu 100 % 

in Deutschland gefertigt werden, ist uns sehr wichtig:  

Neben der sprichwörtlich hervorragenden Qualität 

gehö ren die sozialen Standards, die umweltpolitischen  

Auflagen und die Compliance–Regelun gen in 

Deutschland zur Spitze dessen, was inter national 

üblich ist. 

Das hat natürlich seinen Preis, verschafft dem 

An wen der jedoch die Gewissheit, dass sein Behälter-

system unter bestmöglichen Bedingungen für 

Mensch und Umwelt produziert wurde.

Überzeugen Sie sich und besuchen uns –  

wir zeigen Ihnen gerne, wie wir arbeiten.

Mit Liebe gemacht. In Germany.

Ein Original von Mutter Natur. Ein Original von . 



In Germany.

Serie Sixco – Edelstahl
Stylisches Abfalltrennsystem für drei bzw. vier Abfallarten  Fassungsvermögen 3 × 45 l oder 4 × 45 l  
 Komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt  Ausstattung ohne Einwurfklappen (für berührungs losen 

Einwurf) oder mit Einwurfklappen aus Edelstahl  Kopfelement wird per Gasdruck dämpfer offen 

gehalten  Selbständig arretierend durch Schnappverschluss, zusätzlich abschließbar  Innen-

behälter aus verzinktem Stahl  5 Jahre Herstellergarantie

H × B × T: 830 × 1.185 × 355 mm

H × B × T: 830 × 950 × 355 mm



Attraktive Typen. Auch bei uns.
Als Marktführer bei Abfalltrennsystemen für Industrie, 

Handel, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen haben 

wir den Anspruch, Maßstäbe zu setzen.

Dies gilt neben durchdachter Ergonomie und funktio-

naler Gestaltung auch für das Äußere. Auch in einer 

Verwaltung, in einer Bildungseinrichtung oder in einer 

Kantine dürfen Abfallsammler attraktiv sein. Dies er-

höht gleichzeitig die Akzeptanz bei den Nutzern, weil 

es in der Natur des Menschen liegt, eher schöne Dinge 

zu nutzen. 

Und weil mit einer ordnungsgemäßen Abfalltrennung 

erst die Voraussetzungen für effektives Recycling und 

Umweltzertifizierungen geschaffen werden, ist die 

Anschaffung eines attraktiven Behältersystems eine 

durch und durch sinnvolle und nachhaltige Investition.

Ein Original von Mutter Natur. Ein Original von . 



Serie TD aspect plus

Auch bei uns.

Kompakter Schranksammler für zwei, drei oder vier Abfall fraktionen – ideal für gehobene Einrichtungsumgebungen  Fassungsvermögen 2× 45 l, 

3 × 45 l oder 4 × 45 l  Vollständig aus verzinktem Qualitätsfeinblech gefertigt  Strukturiert pulverbeschichtet in soft-mokka  Ausstattung mit 

selbstschließenden Pendelklappen aus Edelstahl mit Ledernarbenstruktur; feuer- und geruchshemmend, leicht zu reinigen  Höhenverstellbare  

Stellfüße  Ergonomische Türgriffe aus Edelstahl  Eingestuft als nicht brennbar (DIN 4102, Brandschutzklasse A1)  5 Jahre Herstellergarantie

H × B × T: 975 × 620 × 320 mm

H × B × T: 975 × 1.100 × 320 mm

H × B × T: 975 × 860 × 320 mm



Farben können Leben retten. Und die Umwelt.
Als Stumpf Metall 1989 als erster Hersteller überhaupt  

ein Behältersystem zum Erfassen unterschiedlicher 

Abfallarten auf den Markt brachte, gab es noch 

keinen Farbcode für einzelne Abfallfraktionen. Nach 

dem Studium von Fachliteratur über die Wirkung von 

Farben entschied der damalige Geschäftsführer, dass 

anthrazit eine gängige Farbe für Restmüll sei, gelb 

sollte für Kunststoffe stehen, blau für Papier und 

braun für Bio-Abfall. Die Farbe Rot hatte er seinerzeit 

für Metallabfälle vorgesehen. 

Auch wenn sich über 30 Jahre später einiges geän-

dert hat, so ist doch festzuhalten, dass wesentliche 

Elemente dieses Farbcodes bis heute gelten. Schlicht 

deshalb, weil andere Unternehmen sich an dieser 

Vorgabe orientierten. Mithin ist Stumpf Metall der 

Pionier auf diesem Gebiet und gilt als Erfinder des 
„Farbcodes“ für Abfalltrennung. 

Ein Original von . 



Serie TD
Kompakter Schranksammler für ein bis vier Abfallfraktionen  Fassungsvermögen 1 × 90 l, 2 × 45 l, 3 × 45 l oder 4 × 45 l  Vollständig aus verzink tem  

Qualitätsfeinblech gefertigt  Ausgestattet mit farbigen, selbstschließenden Pendelklappen, feuer- und geruchshemmend, leicht zu reinigen  
 Strukturiert in RAL-Farben pulverbeschichtet (Korpus in lichtgrau, Einwurf klappen in anthrazitgrau, feuerrot, signalgelb, enzianblau); unempfindlich, 

langlebig, schlag- und kratzfest, ohne Lösungsmittel, Blei, Cadmium und Chrom  Innenbehälter aus verzinktem Stahl  Höhenverstellbare Stellfüße  
 Ergonomische Türgriffe aus Edelstahl  Eingestuft als nicht brennbar (DIN 4102, Brandschutzklasse A1)  5 Jahre Herstellergarantie

H × B × T: 975 × 620 × 320 mm

H × B × T: 975 × 860 × 320 mm

H × B × T: 975 × 1.100 × 320 mm



„Abfalltrennung ...“ Aber mit System.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Behälter systeme  

für Abfalltrennung dort eingesetzt werden, wo viele  

Menschen zusammenkommen. Dabei sind die Aufstell- 

orte sehr unterschiedlich und reichen von Aufenthalts-

räumen über Büroflure und Kantinen bis hin zu Werks-

hallen. Die jeweiligen Anforderungen unterscheiden 

sich stark: Wann erlauben die Brandschutzvorgaben 

ausschließlich selbstlöschende Geräte, wann nicht 

brennbare? Welche Behältertiefe darf bei Aufstellung 

in potenziellen Fluchtwegen nicht überschritten wer-

den? Welcher Entleerungszyklus ist gegeben; denn 

danach richtet sich das Fassungs vermögen?

Diese Fragen und noch viel mehr sind zu berück-

sichtigen, wenn es um die Anschaffung von Behältern 

für die Abfalltrennung geht. Man kann diese nicht 

pauschal beantworten, jedoch sehr gut systematisch. 

Mit System eben. 

Ein Original von . 



Serie Duplex / Triplex
Kompakte 2- bzw. 3-fach-Sammler zum Einsatz in jedem Gebäude  Fassungsvermögen 3 × 30 l oder je 1 × 30 l + 60 l  Komplett aus verzinktem 

Qualitätsfeinblech gefertigt  Strukturiert in RAL-Farben pulverbeschichtet  (Korpus in lichtgrau, Einwurf klappen in anthrazitgrau, signalgelb, 

enzianblau); unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest, ohne Lösungsmittel, Blei, Cadmium und Chrom  Innenbehälter aus verzinktem 

Stahl  Höhenverstellbare Stellfüße  Abschließbar  Optional mit Fußhebelbetätigung zur kontaktlosen Öffnung der Einwurf klappen  
 Optional mit Rollen-Set als fahrbare Ausführung  5 Jahre Herstellergarantie

Aber mit System.

H × B × T: 920 × 580 × 380 mm



Sie planen eine Umwelt-/Sicherheits-/Brandschutzzertifizierung, oder 

Auflagen für Ihren Betrieb haben sich geändert?  

Kostenlose Bestandsaufnahme und Fachberatung vor Ort gehört bei 
uns dazu – sprechen Sie uns an !

Stumpf Metall GmbH 

Bautenberger Str. 4 

57234 Wilnsdorf

info@stumpf-metall.de  

www.stumpf-metall.de 

Tel. +49 (0) 2739 / 8978 - 0 

Fax +49 (0) 2739 / 8978 - 27

Sie möchten mehr über uns und unsere Produkte erfahren?  

Sie sind bereits Handelspartner unseres Hauses oder wollen es gerne werden? 

Ihnen liegt eine Anfrage eines Kunden über Abfalltrenn- oder Einrichtungs systeme vor 

und Sie würden gerne den Bedarf konkretisieren? 

Wir kommen dazu gerne zu Ihnen, laden Sie jedoch auch, falls gewünscht, zu uns nach 

Wilnsdorf ein. Hier erhalten Sie im Rahmen einer Betriebs besichtigung auch direkt einen 

Eindruck unseres Hauses. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf, um einen Termin abzustimmen.


