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Die Verpackungsgrößen AS 20 - 25L komplettieren unsere AS-Serie. Mit dem Einsatz des 
neuen Rohstoffs sowie dem einzigartigen Kanister-Design sind bei der Entwicklung der  
Verpackung wichtige Potenziale zur Wandstärkenreduzierung geschaffen worden. Unser 
stetiges Bestreben den Kundenanforderungen auf dem Markt gerecht zu werden hat mit 
den Kanistern der AS-Serie höchst innovative Produkte hervorgebracht. Erste Praxistests bei 
diesen Leichtgewichten zeigen optimale Ergebnisse bei Stapeltests. Wie jede andere Ver-
packung unseres großzügigen Sortiments erfüllen sie außerdem die hohen AST-Qualitäts-
ansprüche: Sehr gute Restlos-Entleerbarkeit, Lebensmittelechtheit und als kindersichere 
Verpackung für zahlreiche Gefahrgüter (UN-Zulassung) einsetzbar.

The AS 20 - 25L. sizes completes the AS-series. The unique design, along with the innovative 
HDPE material we use enable AST to reduce working weights without compromising on  
performance or quality.  Our commitment to fulfill the needs of our clients was the basis for our 
highly innovative AS-series. Performance tests show optimal results regarding stack ability and 
durability. 
This series, along with the rest of our range, is manufactured to AST’s high standard of quality, 
has excellent drain ability along with approval for food use and dangerous goods (UN approval).
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AS-Serie

20,0 L

22,5 L

25,0 L

u
n

Nenninhalt (L)
capacity (litres)

Einsatzgewichte (g)
nominal tare weights (g)

Abmessungen L x B x H
body dimensions L x W x H

(mm)

Stück Palettenlage
pieces per layer

EURO   0,80 x 1,20m

Stück Palettenlage
pieces per layer

CP1   1,00 x 1,20m

Mündung / Verschluss
neck / closure type

AS 20 660UN / 730UN / 820UN / 
920UN / 980UN

290 x 250 x 376 12 16

Nr. 61 (Ø 48mm)AS 22,5 790UN / 980UN /  
1.070UN

290 x 250 x 410 12 16

AS 25 850UN / 950UN / 1.000UN /  
1.050UN / 1.150UN

290 x 250 x 442 12 16

  Technische Daten:  


