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  comodul combi 

oben hui, unten fürs pfui.

das perfekte duo: die Kombination tütenspender und abfallentsorgung 

macht diese Hundehygienestation zur idealen Kombination im Stadtbild.

 

die Vorteile auf einen blick:

- entsorgung von gesundheitsgefährdendem Hundekot

- hygienevolle Hundekotentsorgung

- ideal für Wege, spielplätze, Parkanlagen

- leichte Handhabung und Montage als standmodell

-  leichte, benutzerfreundliche entnahme

-  einsetzbar im privaten, gewerblichen und öffentlichen Raum

- robuste und rostfreie top edelstahlqualität

- formschönes Design

- Platz für sponsoren-/Werbeflächen

  comodul Solo

jetzt zugreifen.

Hygienevolle Hundekotentsorgung wird tierfreunden leicht gemacht mit 

comodul solo, der Hundehygienestation mit tütenspenderfunktion.

 

die Vorteile auf einen blick:

- entsorgung von gesundheitsgefährdendem Hundekot

- hygienevolle Lösung

- leichte, benutzerfreundliche entnahme

- einsetzbar im privaten, gewerblichen und öffentlichen Raum

- leichte Handhabung und Montage an Wand und Pfosten

- formschönes Design

- robuste und rostfreie top edelstahlqualität

- Platz für sponsoren-/Werbeflächen
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  der deSignanSprucH 

Lebensräume bereichern.

Wenn man die natur bereichern will, dann muss 

man sich ihr gewissermaßen anpassen: mit viel 

Harmonie und organischen Formen.

Unsere Produkte verfolgen das klare Ziel, die Natur 

zu schützen. Dieses Vorhaben kann nur glaub-

würdig gelingen, wenn auch unsere Produkte als 

natürliche Botschafter angesehen werden. 

Deshalb besitzt die integration in bestehende 

Lebensräume oberste Priorität. comodul produziert 

keine „Fremdkörper“, sondern lässt die stadtmöbel 

dank puristischer, dennoch lebendiger Formen mit 

dem natürlichen Umfeld verschmelzen.

  daS preiS-leiStungSVerHältniS 

unschlagbares Argument.

nehmen sie uns beim Wort: erstklassig bezieht 

sich bei comodul nicht nur auf die Qualität, son-

dern auch auf den dazugehörigen preis.

Was sie von uns erwarten können, ist ein top 

Produkt, das in erster Linie durch das Design 

und hochwertigste Materialität punktet. como-

dul steht aber auch für getestete, durchdachte 

Konstruktionslösungen, die einfach zu montieren, 

zu handhaben sind und zu einem vergleichsweise 

unschlagbaren Preis zu beziehen sind. 

Diese Konditionen können wir dadurch erreichen, 

dass wir ohne Zwischenhandel direkt an unsere 

endkunden vertreiben.

  die HerKunFt 

aus bestem Hause.

alles, was unser Haus verlässt, ist garantiert 

ein produkt von höchster Funktionalität und 

langlebigkeit.

Alle verwendeten Materialien – allen voran edelster 

stahl – stehen für die hohe Güte von comodul 

stadtmöbeln. Doch erst die Kombination mit mo-

dernster Maschinentechnik und handwerklichem 

Geschick der Mitarbeiter erklärt die einzigartigkeit 

der erstellten Möbel. Nicht ganz ohne stolz können 

wir als Prädikatsmerkmal unseren (potenziellen) 

Kunden sagen: Ja, wir sind durch und durch „made 

in germany“ und setzen somit ein Ausrufezeichen 

in puncto Qualität.

  neu: anti-graFFiti-ScHutzlacK 

wenn’s zu bunt wird.

dank einer neuartigen pulverbeschichtung las-

sen sich graffitimotive sehr leicht von unseren 

oberflächen entfernen.

 

die Vorteile auf einen blick:

- Beschichtung mit extrem harter, kratzfester   

 Oberfläche

- kinderleichte entfernung mit spezial-Lösemittel   

 bzw. Wasserdampf

- hohe UV- und Wetterbeständigkeit

- ideal für den Außeneinsatz

- optimal in Verbindung mit comodul Produkten

- glänzende oder seidenglänzende Oberfläche

-  in den standardfarben Verkehrsweiß RAL 9016,

   Moosgrün RAL 6005, Graphitgrau RAL 7024.

   Alle anderen RAL- und sonderfarbtöne sind auf  

 Anfrage realisierbar 
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Stadtmöbel Für jedeS einSatzgebiet
bei comodul finden Sie weitere produkte, die das Stadtbild 

perfekt abrunden:

1. COMODUL sMOKe – Umweltverschmutzung abgewöhnen

entdecken sie die Lösung für Kippenentsorgung auf die schönste Art und Weise

2. COMODUL CLeAN – offen für alles

Abfallbehälter in Bestform – fragen sie uns nach der Modellpalette

  unSere VorStellung

bestens aufgestellt.

diese zwei Worte sagen viel über unsere 

Kompetenz aus, denn bestens aufgestellt sind 

gleich zwei dinge von comudul: unser team und 

unsere Stadtmöbel.

punKt einS, daS team. 

Hier zeigt sich, dass erfahrung und innovati-

onsdenken kein Gegensatz sein müssen. Hinter 

comodul stecken sowohl Köpfe mit jahrzehnterlan-

ger erfahrung im Bereich edelstahl- und Blechver-

arbeitung, aber auch Visionäre z.B. in der eigenen 

Design- und Konstruktionsabteilung.

 

punKt zWei, die Stadtmöbel. 

Bestens aufgestellt gilt erst recht für unsere

Produkte. Alles begann mit der Vision einer 

„schöneren, hochwertigeren Hundetoilette für das 

stadtbild“, die wir verwirklicht haben. 

inzwischen gehört zu comodul ein ganzes Paket an 

Design-edelstahllösungen, vom Aschenbecher bis 

zum tütenspender und weitere innovative Produkte 

werden noch folgen.

  die pHiloSopHie

Stadtmöbel statt lieblos.

bewusst sprechen wir nicht von bloßen Stahl-

produkten, sondern von ansprechenden Stadt-

möbeln, die wir herstellen und vertreiben.

 

comodul, das heißt nichts anderes als ein Höchst-

maß an Ästhetik, Funktion und Detailgenauigkeit. 

Genau das macht den Unterschied aus. Wir stehen 

mit unseren stadt- bzw. stahlmöbeln für erstklas-

siges Design gepaart mit erstklassiger Qualität zu 

einem attraktiven Preis. 

Zu unserer Unternehmensphilosophie zählt darüber 

hinaus ein direkter und persönlicher Kundenser-

vice. Denn wir machen Lösungen von Menschen 

für Menschen. Und das werden sie bei uns von 

Anfang an spüren.

Konzeption & Gestaltung: www.auerthilger.de


