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MG (Mittelgriff): Der EST 60L-Mittelgriff ist von seinen 
Einsatzmöglichkeiten ein echter „Allrounder“. Durch 
die große Bandbreite an Einsatzgewichten von 2.100g/
UN für preissensible Märkte wie die Frostschutz- und 
Reinigerindustrie bis hin zu einem Einsatzgewicht  
von 2.800g/UN als Hochleistungsverpackung für den 
Export wird er jeden Kundenansprüchen gerecht. 
Auch bei extremen Transportbedingungen (wie z.B. im  
Seecontainer) bleibt Ihr Produkt trotz hoher Belastun-
gen bestens geschützt. 

3-Griff: Der EST 60L-3-Griff zeichnet sich vor allem 
durch seine Robustheit und sein gutes Handling aus. 
In seiner speziellen Form mit zwei markanten Trage-
griffen an den Seiten ist er einzigartig auf dem Kunst-
stoff-Verpackungsmarkt. Der 3-Griff ist eine Mehrweg-
Verpackung die hauptsächlich von Großkunden in der 
Industrie genutzt und geschätzt wird. 

Wie jede andere Verpackung unseres großzügigen  
Sortiments erfüllen beide außerdem die hohen AST-
Qualitätsansprüche: Sehr gute Restlos-Entleerbarkeit, 
Lebensmittelechtheit und als kindersichere Ver- 
packung für zahlreiche Gefahrgüter (UN-Zulassung) 
einsetzbar.
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EST-Serie

60,0 L - MG

60,0 L - 3G

u
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MG (middle grip): The EST 60L. “middle grip“ is an  
all-rounder, due to the wide spectrum of weights we can 
manufacture. From 2100g/UN for price-sensitive markets 
like the antifreeze and cleaning industry to heavy duty 
weights of 2800g/UN for high performance packaging 
required for export shipment – we are able to fulfill the 
needs of our customers. Even in the event of extreme 
transportation (via sea container) your product is well 
protected. 

3-grip: The EST 60L. 3-grip is characterized specifically 
by the robustness and easy handling of the container. 
The special design of a grip either side of the container  
is unique in the plastic jerry can market. The highly  
practical 3-grip is multiuse packaging mainly used by the 
chemical industry.

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).

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 60  -  MG 2.100UN / 2.300UN / 
2.500UN / 2.800UN

384 x 328 x 637 6 / 8 9 Nr. 61 (Ø 48mm)

EST 60  -  3G 2.850UN 395 x 345 x 645 6 / 8 9 Nr. 71 (Ø 58mm)

  Technische Daten:  


