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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

EST 5 220 / 230UN / 280UN 185 x 164 x 235 28 35 Nr. 51 (Ø 43mm)
&

Nr. 61 (Ø 48mm)
EST 5,5 300UN / 350UN 185 x 164 x 261 28 35
EST 6 255 / 325UN 185 x 164 x 272 28 35

  Technische Daten:  

Die EST 5 - 6L-Kanister sind die kleinsten Verpackungen aus der formschönen Standardserie 
EST-Kanister. Diese Serie besteht nun seit mehr als 30 Jahren und ist mit ihrem unverwech-
selbaren Design eine qualitativ hochwertige und verlässliche Verpackung für unsere Kun-
den. Im Verlauf der letzten Jahre wurden Einsatzgewichte reduziert, um den Anforderungen  
des Marktes gerecht zu werden. Von leichten Gewichten bis hin zu speziellen Sondergrößen 
können selbst bei diesen Kleingebinden nahezu alle Kundenwünsche realisiert werden.  
Wie jede andere Verpackung unseres großzügigen Sortiments erfüllen sie die hohen AST-Qua-
litätsansprüche: Sehr gute Restlos-Entleerbarkeit, Lebensmittelechtheit und als kindersichere 
Verpackung für zahlreiche Gefahrgüter (UN-Zulassung) einsetzbar.

Production commenced more than 30 years ago for the smallest container in our well established 
EST-series. Its distinctive design represents high quality and reliable packaging for our customers.  
Over the years AST have reduced the container weight to meet the requirements of the market, 
without compromising performance. From light weights to bespoke sizes we are able to meet most 
customers’ requirements.  
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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