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Hailo – Eine starke Marke punktet mit Kompetenz
Hailo – A strong brand with the mark of expertise

Die dynamischen Änderungen im Markt
und unser Know-how in der Kücheneinbautechnik haben uns zu einem
zuverlässigen Partner bei den
führenden Küchenherstellern gemacht.
Hailo bietet innovative Lösungskonzepte.
The dynamic changes in the market and our know-how
in kitchen built-in-technology made us a reliable partner
for the leading kitchen manufacturers.
Hailo provides innovative concept solutions.
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Passgenau! Kitchen Built-in Technology which always fits!
Abfalltrennsysteme
Waste Separation Systems
Cargo Synchro • Euro Cargo • Euro Cargo S • Cargo Soft
Cargo Basic • Bottom Mount • Zargen Cargo
Sockel Cargo • Triple XL • XXL • Separato K • Rondo
Raumspar Tandem • Raumspar Tandem S / S plus
Tandem / Terzett • Easy Cargo
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Wir freuen uns über Ihr Interesse an Hailo-Einbautechnik
Bereits 1953 kam der erste Hailo-Abfallsammler für die Einbauküche auf den Markt.
Heute macht eine Vielzahl innovativer Hailo-Produkte modernes Küchenmanagement noch
einfacher. Unser maßgeschneidertes Programm besteht aus einer Vielzahl von Ordnungs- und
Abfalltrennsystemen bis hin zu pfiffigem Zubehör. Lassen Sie sich inspirieren – kombinieren
und variieren Sie ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Jede Nische und jeder Stauraum
in Ihrer Küche kann mit unseren Produkten individuell ausgestattet werden.
Qualität hat bei Hailo Tradition, wir produzieren ausschließlich in Deutschland und sorgen
mit unserer über 70-jährigen Erfahrung und einem zertifizierten Qualitätsmanagement
für beste Qualität. Unsere Auszugssysteme sind über 100.000 x getestet.
Viele unserer Einbau-Produkte wurden mit Designpreisen ausgezeichnet.

Einbau-Abfallsammler
Built-in Waste Bins
Mono • Big Box • Solo • Ökoflex

42-47

Hailo Combi Ordnungssysteme & Zubehör
Organizer Systems & Accessories
Libero / Hands Free Open • Vario Alu Line
Carry • Kitty • On Top • Deposito

48-59

We appreciate that you are interested in Hailo-Built-in Technology
Already in 1953, the first Hailo waste bin for the built-in kitchen had been introduced in the
market. Today, a variety of innovative Hailo-products facilitates the modern kitchen management.
Our made-to-measure program is reaching from a variety of organizing and waste separation
systems to trendy and cute accessories. Get the inspiration – combine and vary just in accordance
with your personal requirements. Each niche and each space in your kitchen can be equipped
individually with our products. Quality is a Hailo tradition, we produce exclusively in Germany
and take care of best quality due to our experience of more than 70 years and due to our certified
quality management. Our pull-out systems pass tests with more than 100.000 cycles.
Many of our built-in products have been awarded with several designer awards.

Ergänzungsprodukte für Küche, Bad, Hauswirtschaftsraum • Add on products for kitchen,
bathroom and utility room
Ausziehtische /Pull-out Tables • Handtuchhalter / Towel rails
Step fix • Laundry Area • Laundry Carrier • Ordnungs-Module/
Organizer Moduls • Bad-Kosmetikeimer/Bathroom-Bin
Pantry Box
60-75
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Cargo Synchro

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Alle sieben Modelle mit abgedeckten,
vollsynchronisierten Auszugsschienen, mit Überauszug
und gedämpften Selbsteinzug.
All seven models with covered, fully synchronized
overtravel undermount slides, with self-closing and
dampening features.

Alle Cargo Synchro Modelle verfügen über einen herausfahrbaren
Systemdeckel aus Metall/Kunststoff. Vollflächig belegt mit rutschfester
Gummimatte, ideal als Ablagefläche für diverse Utensilien nutzbar.
All models with single extension pullout metal-/ plastic-system-lid,
with anti-slip rubber mat, ideal for use as a storage surface for
miscellanous utensils.
Metallteile:
slate-grey pulverbeschichtet,
Kunststoffteile: slate-grey
Metal parts
powder coated slate-grey,
plastic parts slate-grey
Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der
Rahmenteile, sowie Schnelltrennung des kompletten Systems von
den Auszugschienen, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung für
Neigungs-und Höhenverstellung.
Bayonet joints of frame parts ensure easy assembly/disassembly,
complete frame may easily be disassembled from the overtravel
undermount slides, front-brackets with cam-nuts for convenient
3-D front adjustment.

Perfekt synchronisiert. Großvolumige Abfalltrennung bis zu 56 L.
Perfectly synchronized. High-Capacity Waste Separation up to 56 L.

Für Schrankbreiten von 300-600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm.
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Euro Cargo

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Großvolumige Abfalltrennsysteme
für Küchenunterschränke ab 300 mm Breite.
Heavy duty waste separation systems
for kitchen base cabinets from 300 mm.

Selbsttragende Abfalltrennsysteme für Unterschränke im EuropaFormat. Auszugsschienen: abgedeckter, gedämpfter Selbsteinzug
mit synchronisiertem Überauszug.
Self-containing waste separation system suitable for base units
with European standards. Slides: covered, dampened slides with
self-closing device with fully synchronized over-travel.

Großes Volumen, optimale Stauraumnutzung.
High capacity, optimal utilization of retaining space.

Für Schrankbreiten von 400-600 mm.
For cabinet widths from 400 mm to 600 mm.
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Euro Cargo S

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Alle Modelle mit abgedeckten
Schienen mit gedämpftem Selbsteinzug
Smooth-Tec – sanft und leise.
All models with covered slides,
with self-closing- and damping-device
Smooth-Tec, soft and silent.
Selbsttragende Abfalltrennsysteme
für Unterschränke im Europa-Format.
Ideal für vollinstallierte Spülenunterschränke.
Self-containing waste separation systems
for base units with European standards.
Ideal for sink-cabinets.

Alle Euro Cargo S Systeme verfügen über einen
Metall-Systemdeckel, nutzbar als Ablagefläche.
All Euro Cargo S systems provide a solid
metal lid, suitable as partition shelf.
Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung,
Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung.
Fast installation and de-installation by bayonet
fixing of the frame parts, quick-disconnection feature,
front-brackets with cam-lock adjustment.

Smooth-Tec – Der gedämpfte Selbsteinzug schließt sanft und leise. “Smooth-Tec Slides“, Self-closing & -dampening device

Großes Trennvolumen auf kleinstem Raum, optimale Stauraumnutzung.
Large recycling capacity on a minimal area, optimal utilization of available space.

SMOOTH
TEC

Für Schrankbreiten von 300-600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm.
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Cargo Soft

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Alle Modelle mit abgedeckten
Schienen mit gedämpftem Selbsteinzug
Smooth-Tec – sanft und leise.
All models with covered slides,
with self-closing- and damping-device
Smooth-Tec, soft and silent.
Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung,
Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung.
Fast installation and de-installation by bayonet
fixing of the frame parts, quick-disconnection feature,
front-brackets with cam-lock adjustment.
Großvolumige Abfalltrennsysteme
für Küchenunterschränke ab 300 mm Breite
Ideal für vollinstallierte Spülenunterschränke.
Sturdy waste separation systems for
sink-cabinets from 300 mm width.
Ideal for sink-cabinets.
Hohes Volumen sorgt
für optimale Mülltrennung.
High volume for perfect
waste separation.

Smooth-Tec – Der gedämpfte Selbsteinzug schließt sanft und leise. “Smooth-Tec Slides“, Self-closing & -dampening device

Großvolumig auf kleinstem Raum für optimale Stauraumnutzung.
Heavy duty on a minimal area, for an optimal utilization of available space.

SMOOTH
TEC

Für Schrankbreiten von 300-600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm.
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Cargo Soft short

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.
Alle Modelle mit abgedeckten Überauszug-Schienen mit gedämpftem Selbsteinzug
Smooth-Tec – sanft und leise.
All models with covered over-extension
slides, with self-closing- and damping-device
Smooth-Tec, soft and silent.

Schnell montier-/demontierbar.
Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung.
Fast installation and de-installation.
Front-brackets with cam-lock adjustment.
Abfalltrennsysteme für Küchenunterschränke ab 450 mm Breite
Ideal für vollinstallierte Spülenunterschränke.
Sturdy waste separation systems for sink-cabinets
from 450 mm width. Ideal for under-sink-cabinets,
also with wall-mounted water-boiler.
Einbauhöhe (370 mm) & gekürzte Einbautiefe (nur 332 mm!)
der Cargo Soft short lässt Platz für weitere Installationen im
Spülenschrank, auch ideal zur Montage vor Wasserboiler.
Installation-Height (370 mm) and shortened -Depth
(just 332 mm only) are optimized for under-sink-cabinets,
leaving sufficient space for plumbing lines and drain lines,
as well as for a water-boiler, behind.

Smooth-Tec – Der gedämpfte Selbsteinzug schließt sanft und leise. “Smooth-Tec Slides“, Self-closing & -dampening device

Abfallsysteme für voll installierte Unterschränke.
Sturdy waste separation system for sink-cabinets.

SMOOTH
TEC

Für Schrankbreiten von 450 - 600 mm.
For cabinet widths from 450 mm to 600 mm.
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Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Cargo Soft BIG

Cargo Soft BIG
Großvolumig trennen und sammeln bis zu 56 l
bei minimalem Platzbedarf.
Cargo Soft BIG
Large Volume waste recycling at limited space,
total capacity 56 l
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Auszugschienen gedämpft, abgedeckt, Überauszug,
mit Metallsystemdeckel ausziehbar, Teilauszug
Over-extension undermount slides, dampened and covered,
with additional single-extension sheet-metal system-lid
Cargo Soft Big Combi
Abfalltrennsystem Hailo Cargo Soft Big
mit On Top Bio-Auszug als Set.
Cargo Soft Big Combi
Waste separation system Hailo Cargo Soft Big
with On Top Pullout as one Set.
Hailo On Top System
Tablarauszug aus Kunststoff, ausziehbar, Teilauszug,
2 x Behälter 4 l, (hellgrün/weiß), 2 x Behälterdeckel.
Hailo On Top System
Plastic-Pullout single extension Lid,
2 x Container 4 l, (green/white), 2 x Lid.

Smooth-Tec – Der gedämpfte Selbsteinzug schließt sanft und leise. “Smooth-Tec Slides“, Self-closing & -dampening device

Abfallsysteme für voll installierte Unterschränke.
Sturdy waste separation system for sink-cabinets.

SMOOTH
TEC

Für Schrankbreite 600 mm.
For cabinet width 600 mm.

16-17

Slide

Cargo Basic

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Niedrige Unterspülen-Abfalltrennsysteme.
Platz für Installationen (nur 40 cm tief).
Low undersink waste separation system.
Space for plumbing & drain lines, garburator,
water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep).
Einfachste Montage, durch “Bajonettverbindung“,
oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend
für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke.
Easiest installation by „clip-on frame“,
b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting
to side-wall thicknesses from 16 mm to 19 mm.

Stabiler Systemdeckel aus Metall,
als Ablagefläche nutzbar.
Stable system lid made of metal, suitable as
additional storage area or partition shelf.

Auszugsschienen:
Ungedämpfter Selbsteinzug.
Slides: Non-dampened
over travel slides.

Großvolumige Abfalltrennsysteme für Spülenunterschränke.
Large capacity recycling-systems for sink cabinets.

Für Schrankbreiten von 300-600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm.
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Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Bottom Mount

Einfache Montage auf Metall-Tableau.
Volumen bis 58 Liter.
Easy installation on
sheet-metal pullout-tray.

Bei Frontbefestigung mit variabler Blenden-Verstellung
(auch für Rahmen-Fronten).
Alternatively, with adjustable front-brackets
for front-mount-door types
(also for framed doors or shaker-doors).
Mit geschlossenem Metalltablar bedeckte und gedämpfte
Auszugsschienen – der Schrankboden und die Auszugsschienen
sind geschützt und bleiben sauber.
Solid pull-out sheet-metal-tray to support the bins,
covering the dampened slides, protecting the cabinet bottom
and the slides from dust and dirt.
Müllbeutel-Klemmfunktion.
Die stabilen Kunststofftragebügel eignen
sich zum Festklemmen der Müllbeutel.
Bin-Liner Fixing.
Solid dual handles are also suitable
to fix the plastic bin-liners.

Das universell einsetzbare Abfallstrennsystem mit großvolumigen Inneneimern.
The universal use Recycling-Pullout-Systems, with large volume dual waste-bins.

Für Schrankbreiten von 400 - 600 mm.
For cabinet widths from 400 to 600 mm (18 to 24 inch).
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Zargen Cargo

Kundenspezifischer Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
Customized solutions for cabinets with pull-out drawer.

Das kundenspezifische
Abfalltrennsystem
für alle gängigen Auszüge.
The customized solutions
waste-separation-system
for all standard kitchen drawers.

Ablagefläche
für zusätzlichen Stauraum.
Metal system lid
offers additional space.

Behältergrößen von 7 l bis 40 l
möglich. Behälteraufteilung variabel.
Bin capacities from 7 liters to 40 liters
are possible. Combination of bins
is variable.

Geschlossenes System auf Zarge
verhindert Fehleinwürfe und Schmutz.
Closed system on a drawer avoids
a mismatching of bin and dirt.

Das kundenspezifische Abfalltrennsystem.
The customized waste-separation-system.

Für Schrankbreiten ab 300 mm.
For cabinet widths from 300 mm.
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Sockel Cargo

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.

Optimale Verwendung und Raumausnutzung des
Sockelschubkastens durch patentiertes Mehrfach-Trennsystem
mit großvolumigen Behältern (30l).
Optimal use and utilization of available space in the
plinth drawer by a patented multi-purpose separation system
with high capacity containers (30 liters).
Drei Systembreiten sind erhältlich,
mit 2 oder 3 Inneneimern für alle gängigen
Sockelauszug-Systeme.
Three versions are available,
with 2 or 3 inner bins, suitable for all common
plinth-drawer pull-out systems.

Stabiler Systemdeckel aus Metall
als zusätzliche Ablagefläche.
Stable system-lid made of metal,
suitable as additional partition shelf.

Behälter mit separatem Eimerdeckel.
Bin with separate lid.

Wertstoff-Trennsystem für Großraum-Sockelauszüge.
Plinth-Cargo Separation-System for recyclable substances, suitable for heavy duty plinth-drawer units.

Für Schrankbreiten von 600, 800 oder 900 mm.
For cabinet widths from 600, 800 or 900 mm.
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Triple XL

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.

Geeignet für alle handelsüblichen Schubkastensysteme in
Küchen- und Spülen-Unterschränken von 45 cm bis 90 cm Breite,
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm).
For any common standard drawers in boxed
European cabinets from 45 cm thru 90 cm width,
with side-wall thicknesses from 16 mm thru 19 mm.

System wird einfach auf Schubkasten aufgesteckt
und mit wenigen Schrauben befestigt.
Easiest installation by means of 4 screws onto
drawer-bottom and 2 screws onto front-panel.
Stabiler Triple XL Schubkasten-Einsatz und Systemdeckel
aus Metall. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die
Relingstangen der Auszüge hygienisch ab.
Stable Triple XL drawer-insert recycling-system and systemlid made of metal. Side-parts of "Triple XL" box cover the various
railing-bars or sides of different drawer-types of any common
European brand.

Abfalltrennsysteme mit bis zu 84 L Fassungsvermögen für handelsübliche Schubkastensysteme.
New Metal-Box Drawer-Insert Recycling-Systems, with great capacity of up to 84 Liters.

Für Schubkästen mit 450, 500, 600, 800, 900 mm Breite
For any common standard drawers of 450, 500, 600, 800, 900 mm width
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Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.

Hailo XXL

Das küchengerechte Abfalltrenn- und Ordnungssystem für Schubkästen bietet vielfältigen Nutzen.
The waste separation and organizer system for common
drawers offers a great variety of utilization.

Passend für alle gängigen
Schubkastensysteme.
Fits in all standard drawer systems.
Im Rahmengestell haben nicht nur
Abfallsammler, sondern auch Putzmittelkörbe und Utensiliendepots Platz.
In the metal frame is not only space for
waste bins, but also for cleaner baskets
and utensil boxes.

Abfallvolumen von 29 l bis 60 l.
For a waste volume
from 29 liters to 60 liters.

Das Multifunktionskonzept für optimale Raumausnutzung schafft Ordnung und Übersicht.
The multi-functional concept for an optimized drawer-space management puts things in order and keeps track of stored items.

Niedrige Ausführung für Schrankbreiten von 300 bis 900 mm.
Low Version for drawers in cabinets from 300 mm to 900 mm width.
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Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.

Separato K

Im Kunststoff-Rahmengestell haben nicht
nur Abfallsammler, sondern auch Putzmittel
und Utensilien Platz.
In the plastic frame is not only space for
waste bins, but also for cleaner and utensils.
Montageart: Schubkastenmontage.
Kunststoff-Deckel herausziehbar,
Seitenwandmontage.
Type of installation: inside available
drawer. Plastic-lid single extension,
sidewall-mounted.

Passend für alle gängigen Schubkastensysteme.
Nicht für Blum Legra Box F
Fits in all standard drawer systems.
Not suitable for Blum Legra Box F
Abfallvolumen von 34 l bis 52 l.
900 mm Version mit Kehrset.
For a waste volume
from 34 liters to 52 liters.
900 mm version with dust-pan & bruch

Das Separato Abfalltrenn-und Ordnungssystem für Schubkästen bietet vielfältigen Nutzen.
The Separato waste separation and organizer system for common drawers offers a great variety of utilization.

Für Schrankbreiten von 450 bis 900 mm.
For drawers in cabinets from 450 mm to 900 mm width.
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Für Eckspülenschränke mit Drehtüre.
For corner-sink-cabinets with hinged door.

Hailo Rondo® & Rondo® Comfort

360° Drehbar.
Alles leicht zugänglich.
Durchmesser: 700 mm
360° Swivelling.
All things just available.
Diameter: 700 mm
Rondo bietet großes Trennvolumen:
2-, 3-, 4-fach max. 48 Liter,
Rondo-Comfort 52 Liter.
Rondo provides large recycling capacity
2-, 3-, 4-bin separation (max 48 l).
Rondo-Comfort 52 Liter.

MultifunktionsEimer, 12 Liter Inhalt.
Multifunctional bin,
12 liters capacity.

Zwei große Utensilienschalen, z.B. zur Aufbewahrung
von Reinigungsmitteln.
Two large side baskets e. g.
for the storage of cleaning
materials.

Einbauhöhe
nur 351/406 mm.
Built-in height
only 351/406 mm.

Rondo® Comfort
Zusätzlich ist Rondo-Comfort mit
integriertem Kehr-Set und mit gedämpftem Selbsteinzug “Smooth-Tec“
– sanft und leise – ausgestattet.
Rondo® Comfort
Additionally, it is equipped with a dustpan and -brush, and comes with
“Smooth-Tec” telescopic slides –
for smooth and comfortable operation.
Das einzigartig funktionelle Abfalltrenn- und Ordnungssystem für Diagonal-Eckspülenschränke.
The unique and functional waste separation and organizer system for diagonal corner-sink-cabinets.

Für Diagonal-Eckspülenschränke ab 900 mm.
For diagonal corner sink-cabinets from 900 mm.

SMOOTH
TEC
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Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.

Raumspar Tandem

Vollauszug – 2-, 3-, 4-fach Trennung, Einbauhöhe Raumspar
Tandem nur 336 mm, Gesamtinhalt max. 36 Liter. Einbauhöhe
Raumspar-Tandem-Comfort 392 mm. Gesamtinhalt 40 Liter.
Full-extension pull-out – 2-, 3-, 4-fold separation, built-in height
Raumspar Tandem only 336 mm, Total capacity 36 Liter. built-in
height Raumspar-Tandem-Comfort 392 mm, Total capacity 40 Liter.
Kunststoffdeckel mit Ablagefläche.
Beim Öffnen bleibt der Deckel im Schrank.
Die Deckelmulde nimmt z.B. Abfallbeutel auf.
Plastic lid with storage area.
While opening the lid remains in the cabinet.
The moulded lid may be used e.g. for trash bags.
Vollauszug.
Kugelgeführte Teleskopschienen ermöglichen
vollständiges Herausziehen der Abfalleimer.
Full-extension pull-out.
Ball-bearing telescopic slides allow
a complete pull-out of the waste bins.

2-, 3-, 4-fach Trennung Raumspar-Tandem & Raumspar-Tandem-Comfort
2-, 3-, 4-fold separation Raumspar-Tandem & Raumspar-Tandem-Comfort

Das Erfolgssystem für Unterschränke mit Drehtüre.
The successful system suitable for base sink-cabinets with hinged door.

Für Schrankbreiten ab 400 mm.
For cabinet widths from 400 mm.
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Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.

Raumspar Tandem S & S plus

Das Raumspar Tandem Erfolgssystem – von Hailo bietet
für jeden Bedarf das passende Modell: Für Unterschränke
mit Drehtüre 500 und 600 mm Breite.
Hailo’s successful SpaceSaving Tandem system offers for
each demand the corresponding model: For base cabinets
with hinged doors of 500 mm and 600 mm width.

Ein stabiler Systemdeckel aus Kunststoff
ergibt eine weitere Ablagefläche.
A stable system lid made of plastic
provides a further moulded storage area.
Der Raumspar Tandem S plus ist zusätzlich mit einer
Ausfahrautomatik ausgestattet. Ideal für Spülenunterschränke.
Lässt ausreichend Platz für alle Installationen inkl. Boiler.
The Space Saving Tandem S plus is equipped with a
self-extension door-follower. Ideal for sink base cabinets.
Leaves sufficient space for all installations.

Beim Öffnen der Drehtüre gleitet das
Abfalltrennsystem selbständig heraus.
While opening the hinged door, the waste
separation system slides out by itself.

Das Erfolgssystem für Unterschränke mit Drehtüre, Vollauszug und 2-, 3-, 4-facher Trennung.
The successful system suitable for base sink-cabinets with hinged door, full-extension pull-out and 2-, 3-, 4-fold separation.

Für Schrankbreiten ab 500 mm.
For cabinet widths from 500 mm.
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Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.

Tandem & Terzett

Tandem und Terzett entsprechen den Anforderungen an
moderne Einbau-Abfall-Trennsysteme perfekt: Viel Platz
für den Abfall, auf möglichst kleinem Raum im Schrank.
Tandem and Terzett comply perfectly with the requirements of
a modern built-in waste separation system: Much space
for the waste on as little as possible space in the cabinet.
Deckel-Nutzen: Zusätzliches
Ablagefach im Deckel.
Auch mit geruchsdichtem Bio-Deckel.
Additional features: Additional storage
area on the lid. Also available with
odour-tight bio-active filter-lid.

Vollauszug: Ermöglicht das vollständige Herausziehen
aller Eimer. Leichtes Öffnen und Schließen durch
kugelgeführte Teleskopschienen.
Full extension pull-out: Allows the complete pull-out of all bins.
Easy opening and closing by ball-bearing telescopic slides.

15l

15l

24l

15 l

Die millionenfach bewährte Abfalltrennung.
The million-fold reliable waste separation system.

15 l

Für Schrankbreiten ab 300 mm.
For cabinet widths from 300 mm.

7l

15l

15l

7l 7l
10l

15l
10l

10l

10l

10l

10l
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Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.

Easy Cargo

Einbau-Abfallsammler, 40 Liter, für
Drehtürenschränke ab 400 mm Breite.
Built-in waste bin, 40 litres, for hinged-door
cabinets from 400 mm width.

Einbau-Abfalltrennsystem, 30 + 19 Liter für
Drehtürenschränke ab 500 mm Breite.
Built-in waste separation system, 30 + 19 litres for
hinged-door sink-cabinets from 500 mm width.

Praktisches Ablagefach im Deckel integriert.
Practical storage area integrated in the lid.

Mit 4 Schrauben am Boden befestigt.
Fixed easily with 4 screws at the bottom.

Easy-Cargo – der großvolumige Abfallsammler – jederzeit einsatzbereit.
Easy Cargo – the high-volume waste bin – always ready for use.

Für Schrankbreiten ab 400 mm.
For cabinet widths from 400 mm.
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Swing

Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.

Mono/Big Box

Big Box
Super-Volumen von 20 l bzw. 15 l
bei kleinsten Abmessungen.
Super capacity of 20 liters resp.
15 liters at smallest dimensions.
Der Deckel hebt sich beim Öffnen der Tür,
bleibt im Schrank und gibt die gesamte Einfüllöffnung des Abfallsammlers frei.
While opening the door the lid lifts, remains
inside the cabinet and allows easy access to
the waste bin.

Achtung: nicht geeignet
für gedämpfte Scharniere.
Not suitable for use in cabinets
with dampened door hinges!
(Recommend round Mono bins,
instead, then.)

Mono
Praktischer Dreh-Kipp-Deckel – bleibt im
Schrank und gibt die gesamte Einfüllöffnung des
Abfallsammlers frei (15 l & 12 l).
Practical turn-tilt-lid, remains in the cabinet and
allows total access to the waste bin (15 L & 12 L).

Zeitloser Klassiker –
millionenfach bewährt.
The timeless classic –
millionfold reliable.

Der zeitlose Klassiker in vielen Varianten.
The timeless classic bin, available in many versions.

Für Schrankbreiten ab 400 mm Breite.
For cabinet widths from 400 mm.
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Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.

Solo

Einbau-Abfallsammler für Unterschränke
mit Drehtür ab 300 mm Schrankbreite.
Built-in waste bins for base cabinet with hinged door,
from a cabinet width of 300 mm.

Trotz seiner äußerst kompakten
Abmessungen bringt es der Solo auf ein
Fassungsvolumen von 20 Litern.
In spite of its most compact
dimensions, the Solo offers a large
capacity of 20 litres.

Ausfahrautomatik.
Für Einbauschränke ab 400 mm mit Drehtür
fährt beim Öffnen selbsttätig vor.
Automatic follower. For cabinets from 400 mm
with hinged door leaves the unit automatically
while opening the door.

Der Rechteck - Abfallsammler.
The rectangular waste bin.

Für Schrankbreiten ab 300 mm.
For cabinet widths from 300 mm.

44-45

Swing

Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.

Öko Flex

Stahlgehäuse in weiß oder Edelstahl mit
gestreckt-ovaler Form und großer Einwurföffnung.
Robust, leicht zu säubern und formschön im Design.
Steel housing, white or stainless steel,
stretched-oval shape, with a big opening.
Sturdy, easy to clean, with an appealing design.

Für sortenreine Abfalltrennung.
For an exactly sorted waste.

Leicht entnehmbarer Kunststoff-Inneneimer,
der Müllsack ist am Rand festklemmbar.
Easy removal of the plastic inner bins,
the liner can be fixed at the rim.

Wenn es um ökologische Abfalltrennung geht.
Making the most of ecological waste separation.

Für Schrankbreiten ab 450 mm.
For cabinet widths from 450 mm.
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Hailo Libero

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

AUSZÜGE ÖFFNEN –
A U T O M AT I S C H U N D K O M F O RTA B E L
Drawers open automatically and easily
Schnelles und bequemes Öffnen des
Frontauszugs bzw. der Schublade
von Küchenunterschränken
Quick and easy opening of pull-outs,
and drawers in kitchen base cabinets

Einfache Bedienung durch Fußbetätigung
mittels Sensor im Sockelbereich
Easy operation by foot, thanks to a sensor
in the plinth-area

Sanftes Schließen des Abfalltrennsystems mit den
gewohnten Lauf- und Dämpfungseigenschaften
der jeweiligen Schienen
Soft closing of the recycling–systems,
with the known features of used slides
Plug-and Play: Netzspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz bzw. 60 Hz
WEEE-Reg.-Nr.: DE 60802808
Plug-and-Play, comes with 230 V,
50-60 Hz, European 2-pin power-plug
WEEE-Reg.-Nr.: DE 60802808
Elektronischer Türöffner für alle gängigen Auszugssysteme
Electronic Door-Openers/ Toe-Kicks for all standard drawers and pull-out-systems

Für Unterschränke von 300 - 1200 mm.
For base cabinets from 300 to 1200 mm (12 to 48 inch) widths.
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Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Hailo Libero 2.0

D i e We i t e r e n t w i c k l u n g d e s e l e k t r o n i s c h e n
Türöffners Hailo Libero – der Hailo Libero 2.0
The modified and improved, further development of the unique
Hailo HFO - Libero, the new Hailo Libero 2.0, electronic sensor
o p e n e r, a l s o d e s i g n e d f o r N o r t h A m e r i c a .

Niedervoltgerät (5V), mit Micro- USB Buchse. Stromversorgung ̈uber herkömmliche Steckdosen 110-230 V,
mit 2 m Anschlußkabel mit Micro-USB-/ USB-Steckern, inkl. Netzteil und internationalen Adaptern. Einfache
Bedienung durch Fußsensor oder Fernbedienung (optional erhältlich). Einstellungen und Konfigurationen ̈uber
Hailo Smart-Phone App für Android und iOS. Eigenes WLAN, somit sicher gegen Fremdzugriffe durch das www.
Low Voltage device, 5 V input, comes with Micro-USB socket. Power supply by mobile-phone charger/
transformer for 110 V thru 230 V outlets, with 2 m Micro-USB-/ USB-cable and international adapters.
Settings and Adjustments via Hailo Smart-Phone App for Android and IOS. Independent WLAN, secured
against acces from www.
Integrierte Auffindbeleuchtung, dimmbar,
abschaltbar. Auswurfstärke einstellbar.
Integrated location lighting,
may be dimmed and switched off.
Push-out force adjustable.

Hailo Home App:

ANDROID

Libero 2.0 Fernbedienung, optionales Zubehör
Für US-Schränke empfohlen. Einfache Verbindung ̈ber
u Pairing
Funktion zwischen Öffnungseinheit und Fernbedienung.
Reichweite 10 m (11 yard). Deep-sleep Technologie
verlängert Batterielebensdauer.

IOS

WEEE-Reg.-Nr.:
DE 60802808
Freihändig öffnen.
Hands free opening.

Recommended for use in US face-frame-cabinets. Pairing function
simplifies connection between opener unit and remote control.
Range 10 m (11 yards). Deep-sleep technology
extends battery life.

Für Unterschränke von 300 - 1200 mm.
For base cabinets from 300 to 1200 mm (12 to 48 inch) widths
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Vario Alu Line

Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.

Das durchgängig elliptische Design der eloxierten Aluminiumprofile,
in Verbindung mit der quadratisch gelochten Grundplatte, verleiht
dem Ordnungssystem Vario Alu Line seinen exklusiven Charakter.
The interconnected elliptical design of the anodized aluminium
profiles, in connection with the quadratic perforated base plate,
gives the organizer system Vario Alu Line an exclusive character.

Die leicht montierbaren Module bieten praktische und sichere
Ablageflächen, übersichtliche Anordnung und schnellen
Zugriff auf große und kleine Küchenutensilien.
The easy to install components offer practical and safe places of
deposit, clear arrangement, and fast access to big and
small kitchen utensils.

Der Einzelauszug nutzt
sogar den Raum über
den Abfalltrennsystemen.
The single pull-out Vario-Tray
uses even the space above
the waste separation systems.

Design Award

Winner 2001

reddot award

Das innovative Ordnungssystem für Ihre Küche – variabel und attraktiv im modernen Design.
The innovative Organizer System for your kitchen – variable and attractive with modern design.
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Für Schränke mit Drehtüre.
For cabinets with hinged door.

Hailo Carry

Das Ordnungssystem mit
gedämpftem Selbsteinzug.
The organizer system with selfclosing & -dampening slides.

Mobil und flexibel – Tragekörbe aufsteckbar auf Auszugssystem. Einfaches
Herausziehen. Alle Systeme mit
Vollauszug. Einfache Bodenmontage.
Full extension, portable, and varyable
– Pullout tray with baskets, easily
removable and transportable. Easy
Bottom-mount installation. Pullout
tray with low-noise, full-extension.

product
design
award
2010

Hailo Carry – Der Begleiter im Spülenunterschrank.
Kombinierbar mit unterschiedlichen Hailo-Produkten,
z. B. mit unseren bodenmontierten Mülltrennsystemen.
Hailo Carry – The helper in your sink unit, may
be combined with various Hailo products, such as
bottom-mount recycling systems.

Multifunktionaler Helfer im Spülenunterschrank – mit zwei mobilen Tragekörben.
Multifunctional aide in undersink-cabinet, with 2 carrying baskets.

Für Schränke ab 600 mm.
For base-cabinets from 600 mm width.
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Hailo On Top & Kitty
Hailo On Top ist nachrüstbar auf nahezu jedes Abfalltrennsystem
im 60er Spülenschrank. Die Behälter sind darüber hinaus auch einzeln erhältlich, da sie sich, unabhängig vom System, ideal für unterschiedliche Einsatzzwecke im Haushalt eignen.
The "On Top" Bio-Pullout may be retrofitted above various sidemounted or drawer-mounted waste-recycling systems (in addition to,
or as aplacement for, an existing system-lid). Furthermore, the
covered Containers may be procured individually, as they may be
used as single, extra accessories, for various applications, too.
Der hintere Bereich des "On Top" Bio-AuszugDeckels ist individuell kürzbar bis min. 231 mm
Tiefe, z.B. für Siphon, (die Schienen bzw.
Seitenteile bleiben 400 mm tief, wie gehabt.
The rear area of the "On Top" bio-pullout Lid
may individually be shortened up to min.
231 mm depth, e.g. for drain lines, (the slidessection will remain 400 mm deep, as before.
Behälter/Container: 1 x 4 l
hellgrün/weiß/ light green/white

Hailo Kitty – Der praktische kleine Kunststoffbehälter für viele
Zwecke. Die ideale Ergänzung zu allen Abfalltrennsystemen.
Mit geruchsdichtem Deckel. Lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet.
Hailo Kitty – The practical, small plastic container for many purposes.
Dishwasher-proof, optimal for foodstuff. The ideal accessory to all
waste separation systems. With odour-tight lid, and foldable handle.
Der praktische Bio-Auszug mit Funktionsbehältern.
The practical, extra Bio-Pullout Extension Lid with functional containers.

Für Schrankbreiten von 600 mm.
For cabinet widths from 600 mm.
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Hailo Deposito

Systeme für die Stauraumnutzung
bis in den letzten Winkel.
Systems for the use of retaining
capacity up to the last corner.

Optimale Stauraumnutzung in allen
Flachdunstabzugsschränken.
Optimal use of retaining space in all
flat extractor fan cabinets.

Regalsystem.
Space rack system.

Für Schrankbreiten von 600 - 900 mm.
For cabinet widths from 600 mm to 900 mm.
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Ausziehtische/Pull-out Tables

Rapid

Hailo Einbau-Ausziehtische:
Zug um Zug mehr Platz.
Hailo built-in Pull-out Tables:
Hidden space.

Der hintere Teil der Tischplatte besteht aus
Lamellen und rollt sich im Schrank auf.
The rear-section of the table top is partially
slatted and is rolled up in the cabinet.

Die Lamellenkonstruktion ermöglicht
auch eine stufenlose Verstellbarkeit
der Tischlänge.
The slat construction allows also a
continuously adjustable length of the table.

In drei verschiedenen
Trenddekoren lieferbar.
Available in three
trendy HPL dec.-lams.

Die intelligente Platzspar-Lösung.
The intelligent, space-saving solution.

Für Schrankbreiten von 500 und 600 mm.
For cabinet widths from 500 mm and 600 mm.
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Handtuchhalter/ Towel rails
Hailo Secco
Schluss mit abrutschenden Tüchern
durch das elliptische Profil der Haltestangen.
Hailo Secco
Enough with slipping towels thanks to the
elliptical profile of the holding bars.
An der linken oder rechten Seitenwand
oder unter der Arbeitsplatte montierbar.
Easy to install at the left or right side wall,
under the work top or on the rear wall.
Mit zwei oder drei Haltestangen. With two or three holding bars.
Der platzsparende Küchenhelfer
– universell platzierbar.
The space-saving kitchen helper,
which can be placed universally.
Durch den Universal-Winkel passt
der Handtuchhalter überall.
By the universal angle, the towel
rail fits everywhere.
Secco S aus hochwertigem Kunststoff mit Antirutschlippe,
für den perfekten Halt der Handtücher. Zur Befestigung innen
an der Schubladenfront.
The thoroughly engineered practical accessory for the kitchen
is impressive because of its extreme flexibility. The stable bars
are fixed at square-profiled tubes and coated with non-slip
plastic; they can be pulled easily.
Die praktischen, platzsparenden Handtuchhalter.
The practical, space-saving towel rails.
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Hailo Stepfix®
Zeitloses Design,
schwarz Pulverbeschichtet.
Nur 4,4 kg schwer.
Findet Platz in jeder Küche:
Sockelraum, Schrank, Nische.
Flach zusammengeklappt
nur 9,8 cm breit.
Timeless design.
Black powder-coated.
Just 4.4 kgs weight.
May be stowed in any kitchen:
plinth-area, cabinet or niche.
Flat folded just 9,8 cm, only.
Die praktische Steighilfe für die Einbauküche – das Original in der 3. Generation.
The practical step-ladder for the built-in kitchen – The original, third-generation.
Sicheres Einrasten der Klappmechanik.
Einfaches Entriegeln und Zusammenklappen
durch Einhandbedienung.
Safe locking of folding-mechanism.
Easy unlocking and folding up with one-hand
operation.
Stabiler Stand durch griffige, rutschfeste
Kunststofffüße. Formstabile, hochbelastbare
Stufen aus Stahlblech mit Riffelung.

NEW
Die platzsparende Einbau-Trittleiter.
The space-saving built-in step ladder.

Stable standing due to non-slip
plastic feet. Load capacity steps made
of sheet steel with riffle.
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Swing

Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets/closets.

Hailo Laundry Area

Hailo Einbaumodule für Schränke in Hauswirtschaftsraum/Waschküche/Bad
Hailo Modules for Closets in utility rooms, vanity rooms, and bath-rooms.

Sechs verschiedene Einbaumodule, die individuell nach Bedarf kombiniert
und werkzeuglos montiert werden können.
Six different modules can be combined in line with individual requirements.
No need for tools to install the modules.
Bügeltischeinheit mit
praktischem, drehbaren
Auszieh-Klapp-Bügeltisch.
Ironing-Board Unit, pullout, fold-down & rotating,
for minor laundry.
Basis des Systems ist die innovative Lochblech-Platte. Links und rechts im
Schrank montiert, bietet sie werkzeuglos Befestigungsmöglichkeiten für alle
Module. Durch raffinierte ”Pin-Screw Technik” passend für 60er Drehtürschränke mit allen gängigen Seitenwandstärken.
The basis of the system is the innovative pre-drilled metal-panel. Installed on
the left and right sidewall of the closet, it can be used to fix all the modules with no need for any tools. The ingenious „pin-screw system“ is suitable for 60 cm
wide, tall closets with hinged doors, with any standard sidewall thicknesses.
Anbau Wäschetrockner, zum Anbau außen am
Schrank oder an der Wand – klappbar.
Laundry-Rack, externally wall-mounted, foldaway
type, modified metal-parts white epoxycoated
sheet-metal and metal-bars.
Für den aufgeräumten Hauswirtschaftsraum.
For the tidy Utility Room.

Für Schrankbreiten ab 600 mm.
For closet widths from 600 mm (24 inch).
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Hailo Laundry Carrier

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door.

Wäschebehälter sind durch ergonomische
Griffe einfach zu entnehmen, leicht zu
tragen und überall standfest positionierbar.
Frisch- und Schmutzwäsche sind somit
ordentlich verstaut!
The laundry-baskets are easily to remove,
to carry around, and to place anywhere
on the floor, thanks to the ergonomic handles.
Clean, wet laundry or dirty linen are always
tidied up.

Der Hailo Laundry Carrier bietet mit seinen
2 großvolumigen Systemkörben mit je 33 l Inhalt
Platz für 2 volle Waschmaschinenladungen.
The Hailo Laundry Carrier with its 2 large volume
laundry-baskets, of 33 l cpty. each, offers sufficient space for 2 washing-machine loads.

Frisch- und Schmutzwäsche sauber verstaut in großen, tragbaren Systemkörben.
Dirty Linen and wet, clean Laundry stored in large, portable baskets.

Für Schrankbreiten von 400, 450, 500 oder 600 mm.
For base-cabinet widths from 400, 450, 500 or 600 mm.
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Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets/closets.

Hailo Ordnungs-Module

Hailo Wertstoff Depot zum Einbau in Schränke oder
außen an die Schrankwand. Einhängevorrichtung für
Müllsäcke oder Stoffbeutel. Inklusive Baumwollsack.
Hailo Collector, the handy metal frame with cotton-bag
for fitting inside or out-side the cupboard. With attachment device for plastic bin-liners or cotton fabric-bags.
Comes with sturdy Cotton-Bag.
Hailo Besen-/Wischerhalter schafft Platz für
die oft sperrigen Besen, Wischer, Schrubber
usw. Sauber aufgehängt und sofort griffbereit!

NEW

Hailo Broom / Wiper Holder makes room for
the often bulky brooms, wipers, scrubbers, etc.
Neatly hanged and at once ready to hand!
Hailo Universalablage (inkl. Kehrset) ideal zum Abstellen
von Eimern, sonstigen Behältern und vielem mehr.
Ein integrierter Haken, unter dem Ablageboard, schafft zusätzlich
Aufhängemöglichkeiten für bspw. Tücher und Lappen.
Hailo Shelf (including sweeping set) ideal for storing buckets, other
containers, and much more. An integrated hook under the shelf creates
additional hanging options, for wipes and cloth.
Hailo Unversialtablar für Staubsauger und andere größere Gegenstände.
Auch geeignet zur Lagerung von Getränkekisten. Belastbar bis 40 kg
The Hailo universal pullout is ideally suited for bottle crates, vacuum
cleaners, and other larger items. Load bearing capacity 40 kg.
Nur für 60er Schränke mit 16 mm Seitenwandstärke. Only suitable for 60 cm cabinets with 16 mm sidewall thickness.

Hailo Multifunktionshalterung,
zur Aufnahme von senkrecht stehenden
Gegenständen wie z.B. Bügeltisch und Leiter.
Hailo Multifunctional Holder
Practical holder for holding upright objects,
e. g. ironing board and ladder.
Besenschrank mit System.
Broom Cabinet with System.

Für Schrankbreiten ab 400 mm.
For cabinet/closet widths from 400 mm.
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Bad-Kosmetikeimer/Bathroom-Bin
Der praktische
Schwingdeckel
schließt automatisch
nach jedem Einwurf.
The practical,
automatically closing
flaps are a real
odour-trap.

Für Unterschränke mit Drehtüre, oder mit vorhandenem Auszug oder zur Wandmontage.
For bathroom base-cabinets with hinged door, or with drawer, or for direct attachment onto wall-tiles.

Der Hailo Bad-Kosmetikeimer aus weißem
stabilem Kunststoff (8 Liter), für alles was diskret
verschwinden soll.
The Hailo Bathroom-Bin, made from high-grade
white plastic material, 8 L, for everything which
needs to be disposed of.

Die schmale, hohe Form des Eimers eignet sich auch
zur Aufnahme von Spraydosen und Shampooflaschen.
The small, tall shape of the bin is also suitable for
disposal of spray cans and shampoo bottles.

Denkbar einfache Montage der
Wandhalterung.
Leicht zugängliche Schraubenlöcher –
auch gut geeignet um z.B. an
gefliester Wand exakt die Fuge
zu finden. Alle Eimerteile werden
nach Montage einfach in den
Halterahmen eingehängt.
Easiest installation of the wall- or
door-bracket. Easily accessible drillholes – also suitable to
fix it in between two wall-tiles.
All components of the bathroom-bin
are easily attached onto the wall- or
door-bracket.
Der praktische Bad Kosmetikeimer für alles was diskret verschwinden soll.
The practical, universal Bathroom-Bin for everything that needs to be disposed easily.
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Inset

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.

Hailo Pantry Box

Gemüse, Backwaren etc. werden
ideal gelagert und sind sofort zur Hand.
Vegetables, potatoes or bakery products
are ideally stored - for immediate access.

Eine formstabile, auswischbare Kunststoffbox
ist die Basis der Hailo Pantry Box.
Ein eingelegter Kunststoffboden mit Abtropf- und
Lüftungsschlitzen sorgt für entsprechend geeignete
Lagerung. Durch einen gehärteten Glas-Schiebedeckel
sind die Lebensmittel hygienisch abgedeckt und
dennoch sichtbar.
The stable, easy-to-clean plastic box is the
base of the Hailo Pantry-Box.
Covered by an innovative Safety-Glass Sliding Lid it
stores and covers the food hygienically and visibly.
The included, removable plastic grid with drainageand ventilation-slots ensures a suitable, convenient
storage of fruit and vegetables.
Passend auf alle 60er Zargen und Schubkästen der Hersteller Blum/Grass/Hettich –
Nenntiefe 500 mm
Fits into any 60 cm drawer-system made by Blum, Grass, Hettich, of nominal depth
NT 500 mm.

Ideales Aufbewahrungskonzept für Lebensmittel in der Küche.
The ideal Storage Conzept for groceries in the kitchen.

Für 600 mm breite Unterschränke.
For 600 mm wide base-cabinets.
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