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ist ausgesprochen einfach und geht 
dementsprechend schnell vonstat-
ten. 

Ideal als Ablagefläche
Der herausfahrbare Systemdeckel 
aus Metall ist vollflächig mit einer 
rutschfesten Gummimatte belegt 
und ideal als Ablagefläche für unter-
schiedliche Utensilien geeignet. Zu 
guter Letzt: „Cargo Synchro“ ist 
laut Hailo nicht nur komfortabel, 
sondern auch robust. Wie alle Sys-
teme wurde auch das Abfalltrenn-
system mit mehr als 100.000 Aus-
zugszyklen getestet.  leo

Neue Programme | Das Abfalltrenn-
system bietet so unter der Spüle 
deutlich mehr Komfort in der Hand-
habung. „Cargo-Synchro“-Modelle 
sind für Spülunterschränke im  
Europaformat von 30 bis 60 Zenti-
meter Breite erhältlich, für Seiten-
wandstärken von 16 bis 19 Milli-
meter geeignet und dabei selbst-
justierend. 

Schnell montierbar
Durch die Bajonettbefestigung der 
Rahmenteile und die Schnell-
trennung des kompletten Systems 
von den Auszugsschienen ist es 
schnell montierbar und genauso 
schnell demontierbar. Die Front-
beschläge haben eine Exzenter-
Verstellung für Neigungs- und 
Höhen variabilität. 
Alle Metallteile sind dunkelgrau 
pulverbeschichtet. Die abgedeck-
ten vollsynchronisierten Auszugs-
schienen sind mit Überauszug und 
gedämpftem Selbsteinzug aus-
gestattet. Die Seitenwandmontage 

Abfallorganisation  
mit mehr Laufruhe 
Das Abfalltrennsystem „Cargo Synchro“ von Hailo ist mit seinen neuen 
synchronisierten Vollauszugsschienen jetzt noch komfortabler zu bedienen. 
Die Schienen sorgen für mehr Laufruhe und machen das Öffnen und  
Schließen laut Hersteller sanfter, leiser und stabiler. 

Smoother running waste organization
The “Cargo Synchro” waste separation system from Hailo with its new 
synchronised pull-out compartments is now even more convenient to 
use. The rails ensure smoother running and, according to the manufac-
turer, make opening and closing smoother, quieter and more stable. The 
models are available for sink base units in European format from 30 to 
60 centimetres wide, are suitable for side wall thicknesses from 16 to 19 
millimetres and are self-adjusting. Thanks to the bayonet fixing on the 
frame parts and the quick disconnection of the whole system from the 
pull-out rails, it is quick to assemble and just as quick to disassemble. 

„Cargo Synchro“ ist nicht nur 
komfortabel, sondern auch 
robust.
“Cargo Synchro” is not only 
convenient but also robust.

Das Abfalltrennsystem „Cargo 
Synchro“ bietet unter der Spüle 
deutlich mehr Komfort in der 
Handhabung. 
The “Cargo Synchro” waste 
separation system under the 
sink offers significantly more 
convenience in handling.
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Der herausfahrbare System
deckel aus Metall ist vollflächig 
mit einer rutschfesten Gummi
matte belegt und ideal als 
Ablagefläche für unterschiedli
che Utensilien geeignet.
The retractable metal lid is fully 
covered with a non-slip rubber 
mat and is ideal as a storage 
shelf for various utensils. 
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