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Hailo-Einbautechnik. Überall wo es gute Küchen gibt!
Hailo Built-in Technology – Everywhere, where you find good kitchen!



Abfalltrennsysteme • Einbau Abfallsammler • Hailo Combi
Waste Separation Systems • Built-in Waste bins • Organizer Systems • Accessories 

Küchen-Einbautechnik
Passgenau!
Kitchen Built-in Technology which always fits!



Hailo – Eine starke Marke punktet mit Kompetenz
Hailo – A strong brand with the mark of expertise



Die dynamischen Änderungen im 
Markt und unser Know-how in der Küchen -
einbautechnik haben uns zu einem 
zuverlässigen Partner bei den
führenden Küchenherstellern gemacht.

Hailo bietet innovative Lösungskonzepte.

The dynamic changes in the market and our know-how 
in  kitchen built-in-technology made us a reliable partner
for the leading kitchen manufacturers.

Hailo provides innovative concept solutions.
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Wir freuen uns über Ihr Interesse an Hailo-Einbautechnik

Bereits 1953 kam der erste Hailo-Abfallsammler für die Einbauküche auf den Markt. 
Heute macht eine Vielzahl innovativer Hailo-Produkte modernes Küchenmanagement noch 

ein facher. Unser maßgeschneidertes Programm besteht aus einer Vielzahl von Ordnungs- und
Abfalltrennsystemen bis hin zu pfiffigem Zubehör. Lassen Sie sich inspirieren – kombinieren 

und variieren Sie ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Jede Nische und jeder Stauraum 
in Ihrer Küche kann mit unseren Produkten individuell ausgestattet werden. 

Qualität hat bei Hailo Tradition, wir produzieren ausschließlich in Deutschland und sorgen mit 
unserer 60-jährigen Erfahrung und einem zertifizierten Qualitätsmanagement für beste Qualität.

Unsere Auszugssysteme sind über 100.000 x getestet.
Viele unserer Einbau-Produkte wurden mit Designpreisen ausgezeichnet.

We appreciate that you are interested in Hailo-Built-in Technology 

Already in 1953, the first Hailo waste bin for the built-in kitchen had been introduced in the 
market. Today, a variety of innovative Hailo-products facilitates the modern kitchen management.

Our made-to-measure program is reaching from a variety of organizing and waste separation
systems to trendy and cute accessories. Get the inspiration – combine and vary just in accordance

with your personal requirements. Each niche and each space in your kitchen can be equipped 
individually with our products. Quality is a Hailo tradition, we produce exclusively in Germany 

and take care of best quality due to our experience of more than 60 years and due to our certified
quality management. Our pull-out systems pass tests with more than 100.000 cycles. 

Many of our built-in products have been awarded with several designer awards. 

Inhalt/Summary
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Hailo Combi
Ordnungssysteme & Zubehör
Organizer Systems & Accessories
Vario Alu Line • Accento Alu Line • Carry /
Carrying-Bag • Orga-Bridge • Orga-Board
Kitty  • Deposito • Ausziehtische / Pull-out Tables
Handtuchhalter / Towel rails • Step-fix

Euro-Cargo • Euro-Cargo-S • Cargo-Soft
Cargo-Basic • Cargo • Bottom-Mount • Zargen-Cargo
Sockel-Cargo • Triple XL • XXL • Allegro • Rondo
Raumspar-Tandem • Raumspar-Tandem-S / S-plus 
Tandem / Terzett • Easy-Cargo

Mono • Big Box • Solo • Ökoflex

6-35

Einbau-Abfallsammler
Built-in Waste Bins 

42-59

Abfalltrennsysteme
Waste Separation Systems

36-41

Passgenau! Kitchen Built-in Technology which always fits!



Großes Volumen, optimale Stauraumnutzung.
High capacity, optimal utilization of retaining space.

Hailo CE Slide Euro-Cargo
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Großvolumige Abfalltrennsysteme 
für Küchenunterschränke ab 300 mm Breite. 

Heavy duty waste separation systems 
for kitchen base cabinets from 300 mm.

Optionale Griffblende
für Dreh tür schränke.

Optional grip-panel
for hinged door cabinets.

Selbsttragende Abfall trenn systeme
für Unterschränke im Europa-Format. Auch mit

Selbsteinzug und Dämpfung „Smooth-Tec“.

Self-containing waste separation system suitable 
for base units with European standards, 
also available with „Smooth-Tec“ slides.

Zusatz Bio-Deckel mit 
ergonomischer Griff mulde, 
schließt geruchshemmend.

Additional lid with moulded handle,
odour-tight closing bio-lid. 

Für Schrankbreiten von 300-600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm.

Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.



Großes Trennvolumen auf kleinstem Raum, optimale Stauraumnutzung.
Large recycling capacity on a minimal area, optimal utilization of available space.

Smooth-Tec – Der gedämpfte Selbsteinzug schließt sanft und leise. „Smooth-Tec Slides“, Self-closing & -dampening device TEC
SMOOTHSMOOTH

Hailo CS Slide Euro-Cargo-S
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Alle Modelle mit kugelgelagerten, abgedeckten 
Teleskop-Überauszug-Schienen mit gedämpftem Selbsteinzug 
Smooth-Tec – sanft und leise.

All models with covered over-extension ball-bearing 
slides, with self-closing- and damping-device
Smooth-Tec, soft and silent. 

Alle Euro-Cargo-S Systeme verfügen über einen 
Metall-Systemdeckel, nutzbar als Ablagefläche.

All Euro-Cargo-S systems provide a solid 
metal lid, suitable as partition shelf.  

Selbsttragende Abfall trenn systeme 
für Unterschränke im Europa-Format. 

Ideal für vollinstallierte Spülenunterschränke.

Self-containing waste separation systems 
for base units with European standards. 

Ideal for sink-cabinets. 

Schnell montier-/demontierbar durch Bajonett-
 be festi gung der Rahmenteile, Schnelltrennung,

Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung.

Fast installation and de-installation by bayonet 
fixing of the frame parts, quick-disconnection feature,

front-brackets with cam-lock adjustment.

Für Schrankbreiten von 450-600 mm.
For cabinet widths from 450 mm to 600 mm. 

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door. 



Großvolumig auf kleinstem Raum für optimale Stauraumnutzung.
Heavy duty on a minimal area, for an optimal utilization of available space. 

Smooth-Tec – Der gedämpfte Selbsteinzug schließt sanft und leise. „Smooth-Tec Slides“, Self-closing & -dampening device TEC
SMOOTHSMOOTH

Hailo CS Slide Cargo-Soft
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Alle Modelle mit kugelgelagerten, abgedeckten Teleskop-
Überauszug-Schienen mit gedämpftem Selbsteinzug 
Smooth-Tec – sanft und leise.

All models with covered over-extension ball-bearing 
slides, with self-closing- and damping-device
Smooth-Tec, soft and silent. 

Großvolumige Abfalltrennsysteme 
für Küchenunterschränke ab 300 mm Breite 
Ideal für vollinstallierte Spülenunterschränke.

Sturdy waste separation systems for 
sink-cabinets from 300 mm width.
Ideal for sink-cabinets.  

Schnell montier-/demontierbar durch Bajonett-
 be festi gung der Rahmenteile, Schnelltrennung,

Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung.

Fast installation and de-installation by bayonet 
fixing of the frame parts, quick-disconnection feature,

front-brackets with cam-lock adjustment.

Bio-Deckel mit ergonomischem Griff , 
schließt geruchshemmend.

Additional bio lid with moulded handle, 
ergonomically designed, odour-tight closing. 

Für Schrankbreiten von 300-600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm. 

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door. 



Großvolumige Abfalltrennsysteme für Spülenunterschränke.
Large capacity recycling-systems for sink cabinets.

Hailo CB Slide Cargo-Basic
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Niedrige Unterspülen-Abfall trenn systeme mit 24 Liter + 
3 x 10Liter , Inneneimern Gesamtvolumen 54 l,
Platz für Installationen (nur 40 cm tief).

Low undersink waste separation system with 24 L + 3 x 10 L 
inner bins, total capacity 54 L, Space for plumbing & drain lines, 
garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep).

Stabiler Systemdeckel aus Metall,
als Ablagefläche nutzbar.

Stable system lid made of metal, suitable as
additional storage area or partition shelf.

Einfachste Montage, durch “Bajonettverbindung“, 
oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend 

für 16mm bis 19mm Seitenwandstärke.

Easiest installation by „clip-on frame“, 
b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting 

to side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm.

Kugelgelagerte Teleskop-Überauszug Schienen, 
mit Gummipuffer und Einhalterung.

With over-extension ball-bearing slides, 
with rubber bumper and catch.

Für Schrankbreiten von 300-600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm. 

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door. 



Das neue, universell einsetzbare Abfallstrennsystem mit großvolumigen Inneneimern. 
The new, universal use Recycling-Pullout-Systems, with large volume dual waste-bins.

Hailo TB Bottom-Mount



14-15

Einfache Montage auf Metall-Tableau, 
mit Griffbügel für Dreh tür schränke.
Volumen bis 58 Liter.

Easy installation, on sheet-metal pullout-tray, 
with pullout-bar for hinged door version

Mit geschlossenem Metalltablar bedeckte und gedämpfte
Auszugsschienen – der Schrankboden und die Auszugsschienen
sind geschützt und bleiben sauber.

Solid pull-out sheet-metal-tray to support the bins, 
covering the dampened slides, protecting the cabinet bottom 
and the slides from dust and dirt.

Bei Frontbefestigung mit variabler Blenden-Verstellung
(auch für Rahmen-Fronten).

Alternatively, with adjustable front-brackets 
for front-mount-door types 

(also for framed doors or shaker-doors).

Müllbeutel-Klemmfunktion. 
Die stabilen Kunststofftragebügel eignen 

sich zum Festklemmen der Müllbeutel. 

Bin-Liner Fixing.
Solid dual handles are also suitable 

to fix the plastic bin-liners.

Für Schrankbreiten von 450 mm bis 1200 mm bei Drehtüschränken.
For cabinet widths: 450 thru 1200 mm /for 18 in. thru 48 in. hinged door.

Für Schrankbreiten von 400 mm bis 600 mm bei Frontmontierten Türblenden.
For cabinet widths: 400 thru 600 mm / 18 in. thru 24 in. front-mount-doors.

Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.



Das patentierte, kundenspezifische Abfalltrennsystem.
The patented, customized waste-separation-system. 

Hailo Inset Zargen-Cargo
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Hailo-ZC Inset – Das patentierte, kundenspezifische
Abfalltrennsystem für Auszüge in Küchenschränken von:
Blum, Grass, Häfele, Hettich, Mepla-Alfit.

Hailo-ZC Inset – The patented, customized 
waste-separation-system for kitchen drawers from: 
Blum, Grass, Häfele, Hettich, Mepla-Alfit.

Behältergrößen von 7 l bis 40 l 
möglich. Behälteraufteilung variabel.

Bin capacities from 7 liters to 40 liters
are possible. Combination of bins 
is variable. 

Ablagefläche bzw. alternatives Orgaboard 
für zusätzlichen Stauraum.

Metal system lid, or optional 
slide-out Orga-Board, offers additional space. 

Geschlossenes System auf Zarge
verhindert Fehleinwürfe und Schmutz.

Closed system on a drawer avoids 
a mismatching of bin and dirt.

Für Schrankbreiten ab 300 mm.
For cabinet widths from 300 mm. 

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.



Wertstoff-Trennsystem für Großraum-Sockelauszüge. 
Plinth-Cargo Separation-System for recyclable substances, suitable for heavy duty plinth-drawer units. 

Hailo Inset Sockel-Cargo



18-19

Optimale Verwendung und Raumausnutzung des 
Sockel schubkastens durch patentiertes Mehrfach-Trennsystem 
mit großvolumigen Behältern (30l).

Optimal use and utilization of available space in the 
plinth drawer by a patented multi-purpose separation system 
with high capacity containers (30 liters).

Stabiler Systemdeckel aus Metall 
als zusätzliche Ablagefläche.

Stable system-lid made of metal, 
suitable as additional partition shelf. 

Den Hailo XS Inset gibt es in drei Systembreiten, 
mit 2 oder 3 Innen eimern für alle gängigen 

Sockel auszug-Systeme.

Three versions of the Hailo XS Inset are available, 
with 2 or 3 inner bins, suitable for all common 

plinth-drawer pull-out systems.

Behälter mit separatem Eimerdeckel.

Bin with separate lid.

Für 60er, 80er oder 90er Schränke.
For cabinets of 600 mm, 800 mm or 900 mm width.

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.



Abfalltrennsysteme mit bis zu 90 L Fassungsvermögen für handelsübliche Schubkastensysteme.
New Metal-Box Drawer-Insert Recycling-Systems, with great capacity of up to 90 Liters.

Hailo XT Inset Triple-XL
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Optimale Raumausnutzung des Schubkastens durch paten-
tierte Hailo XT Inset Schubkasten-Einsätze mit großvolumigen 
Behältern. System wird einfach auf Schubkasten aufgesteckt.

Optimal use of available space in the drawer by Hailo XT Inset, 
patented drawer-insert recycling-systems with large volume bins. 
Easiest installation.

Metall-Seitenteile des Hailo XT Inset decken die
Relingstangen der Auszüge hygienisch ab.

Side-parts of "Hailo XT Inset" box cover the various 
railing-bars or sides of different drawer-types of
any common European brand.

Hailo XT Inset gibt es für 5 Schrankbreiten 
mit unterschiedlichen Eimer volumen für alle 

hohen, handelsüblichen Schubkastensysteme.

Eighth versions of the Hailo XT Inset are available, 
with different inner bins, suitable for tall drawer-types

of any common European brand.

Stabiler, seitenwandmontierter Systemdeckel 
aus Metall als zusätzliche Ablagefläche.

Stable, sidewall-mounted sheet-metal system-lid.

Mittlere Ausführung für Schubkästen mit 45, 50, 60 cm Breite
Medium version for any common standard drawers of 45, 50 + 60 cm width

Hohe Ausführung für Schubkästen mit 45, 50, 60, 80, 90 cm Breite
High version for any common standard drawers of 45, 50, 60, 80 + 90 cm width

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.



Das Multifunktionskonzept für optimale Raumaus nutzung schafft Ordnung und Übersicht.
The multi-functional concept for an optimized drawer-space management puts things in order and keeps track of stored items.

Hailo XX Inset Hailo XXL
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Das patentierte, küchengerechte Abfalltrenn- und Ordnungs-
system für Schubkästen bietet viel fältigen Nutzen.

Patented kitchen-like waste separation and organizer system 
for common drawers offers a great variety of utilization.

Im Rahmengestell des Hailo XX Inset haben 
nicht nur Abfallsammler, sondern auch Putz-
mittelkörbe und Utensiliendepots Platz.

In the metal frame of Hailo´s XX Inset is 
not only space for waste bins, but also 
for cleaner baskets and utensil boxes.

Passend für alle gängigen Schubkastensysteme.

Fits in all standard drawer systems.

Abfallvolumen von 17 l bis 68,6 l.

For a waste volume from 17 liters to 68.6 liters.

Niedrige Ausführung für Schrankbreiten von 300 bis 900 mm.
Low Version for drawers in cabinets from 300 mm to 900 mm width.

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.



Flexibles Mülltrennsystem für alle Schubkasten systeme, Fassungsvermögen bis zu 53 Liter.
Flexible Waste Separation System for an optimized drawer management, capacity up to 53 liters.

Hailo XA Inset Hailo Allegro
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Patentierte, robuste, reinigungsfreundliche Eimer-
aufnahme aus recycelbarem Kunststoff.

Patented, robust, easy to clean bins’ insert frame, 
made of recyclable plastic material.

Einbau-Höhe 300mm – 
Passt in jeden gängigen Schubkasten.

Built-in height 300 mm. 
Fits into any common drawer type. 

Die Eimeraufnahme wird einfach in den Schubkasten
eingelegt, ohne Bohren, ohne Schrauben, ohne

Werkzeug. Sofort einsatzbereit.

The bins’ insert frame is just  placed into the available
drawer unit, without drilling, screws or any tools –

Immediately ready for use.

Bei Schrankbreite 300 mm werden die Eimer
ohne Kunststoffrahmen eingesetzt.

In case of a cabinet width of 300 mm, 
the bins are inserted without plastic frame. 

Für Schrankbreiten von 300 bis 600 mm.
For drawers in cabinets from 300 mm to 600 mm width.

Einsatz für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with pull-out drawer.



Hailo Rondo® & Rondo®-Comfort

Das einzigartig funktionelle Abfalltrenn- und Ordnungssystem für Diagonal-Eckspülenschränke.
The unique and functional waste separation and organizer system for diagonal corner-sink-cabinets. 



Für Eckspülenschränke mit Drehtüre.
For corner-sink-cabinets with hinged door. 
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Zwei große Utensilien-
schalen, z.B. zur Aufbewahrung
von Reinigungsmitteln.

Two large side baskets e. g. 
for the storage of cleaning 
materials. 

360° Drehbar.
Alles leicht zugänglich.

Durchmesser: 700 mm

360° Swivelling. 
All things just available.

Diameter: 700 mm

Multifunktions-
Eimer, 

12 Liter Inhalt.

Multifunctional bin, 
12 liters capacity. 

Vollauszug.

Full extension 
pull out. 

Einbauhöhe nur 340/396 mm für Diagonal-Eckspülenschränke ab 900 mm.
Built-in height only 340/396 mm for diagonal corner sink-cabinets from 900 mm.

Rondo®-Comfort
Zusätzlich ist Rondo-Comfort mit

integriertem Kehr-Set und mit ge - 
dämpftem Selbsteinzug “Smooth-Tec“

– sanft und leise – ausgestattet.

Rondo®-Comfort
Additionally, it is equipped with a dust-

pan and -brush, and comes with 
“Smooth-Tec” telescopic slides –

for smooth and comfortable operation.

Rondo bietet großes Trennvolumen: 
2-, 3-, 4-fach max. 48 Liter, 
Rondo-Comfort 52 Liter. 

Rondo provides large recycling capacity 
2-, 3-, 4-bin separation (max 48 l). 
Rondo-Comfort 52 Liter.

TEC
SMOOTHSMOOTH



Hailo TR Swing Raumspar-Tandem

Das Erfolgssystem für Unterschränke mit Drehtüre.
The successful system suitable for base sink-cabinets with hinged door. 



Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.
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Vollauszug – 2-, 3-, 4-fach Trennung, Einbauhöhe Raumspar-
Tandem nur 320 mm, Gesamtinhalt max. 36 Liter. Einbauhöhe 
Raumspar-Tandem-Comfort 370 mm. Gesamtinhalt 40 Liter.

Full-extension pull-out – 2-, 3-, 4-fold separation, built-in height 
Raumspar-Tandem only 320 mm, Total capacity 36 Liter. built-in 
height Raumspar-Tandem-Comfort 370 mm, Total capacity 40 Liter.

2-, 3-, 4-fach Trennung Raumspar-Tandem & Raumspar-Tandem-Comfort
2-, 3-, 4-fold separation Raumspar-Tandem & Raumspar-Tandem-Comfort

Vollauszug.
Kugelgeführte Teleskopschienen ermöglichen 
vollständiges Herausziehen der Abfalleimer.

Full-extension pull-out. 
Ball-bearing telescopic slides allow 
a complete pull-out of the waste bins. 

Maßgeschneidert für Spülenunterschränke ab 400 mm Breite.
SpaceSaving Tandem made-to-measure for sink base units from 400 mm width.

Kunststoffdeckel mit Ablagefläche. 
Beim Öffnen bleibt der Deckel im Schrank. 

Die Deckelmulde nimmt z.B. Abfallbeutel auf.

Plastic lid with storage area. 
While opening the lid remains in the cabinet. 

The moulded lid may be used e.g. for trash bags. 

Zusatzdeckel mit Griffmulde.
Der Bioabfall-Eimer (8,5 l) schließt geruchsdicht.

Additional lid with handle panel. 
The bio waste bin (8.5 l) closes odour-tightly. 



Das Erfolgssystem für Unterschränke mit Drehtüre, Vollauszug und 2-, 3-, 4-facher Trennung. 
The successful system suitable for base sink-cabinets with hinged door, full-extension pull-out and 2-, 3-, 4-fold separation.

Hailo TR Swing Raumspar-Tandem-S
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Das Raumspar-Tandem-Erfolgssystem – von Hailo bietet 
für jeden Bedarf das passende Modell: Für Unterschränke 
mit Drehtüre 500 und 600 mm Breite.

Hailo’s successful SpaceSaving Tandem system offers for 
each demand the corresponding model: For base cabinets 
with hinged doors of 500 mm and 600 mm width.

Der Raumspar-Tandem-S-plus ist zusätzlich mit einer 
Ausfahr automatik ausgestattet. Ideal für Spülenunterschränke. 
Lässt ausreichend Platz für alle Installationen inkl. Boiler.

The Space-Saving-Tandem-S-plus is equipped with a 
self-extension door-follower. Ideal for sink base cabinets. 
Leaves sufficient space for all installations.

Ein stabiler Systemdeckel aus Kunststoff
ergibt eine weitere Ablagefläche.

A stable system lid made of plastic 
provides a further moulded storage area.

Beim Öffnen der Drehtüre gleitet das 
Abfalltrennsystem selbständig heraus.

While opening the hinged door, the waste
separation system slides out by itself.

Maßgeschneidert für Spülenunterschränke ab 500 mm Breite.
Space-Saving-Tandem-S made-to-measure for sink base units from 500 mm width.

Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.& -S-plus



Die millionenfach bewährte Abfalltrennung für Küchenunterschränke ab 300 mm Breite.
The million-fold reliable waste separation system for kitchen base units from 300 mm width. 

Hailo TA & Hailo TZ Tandem &Terzett
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Tandem und Terzett entsprechen den Anforderungen an 
moderne Einbau-Abfall-Trennsysteme perfekt: Viel Platz 
für den Abfall, auf möglichst kleinem Raum im Schrank. 

Tandem and Terzett comply perfectly with the requirements of 
a modern built-in waste separation system: Much space 
for the waste on as little as possible space in the cabinet. 

Vollauszug: Ermöglicht das vollständige Herausziehen 
aller Eimer. Leichtes Öffnen und Schließen durch 
kugelgeführte Teleskopschienen.

Full extension pull-out: Allows the complete pull-out of all bins. 
Easy opening and closing by ball-bearing telescopic slides. 

Für jeden Anspruch die richtige Lösung: 21 Ausführungen.
For each demand the right solution: 21 versions available. 

Deckel-Nutzen: Zusätzliches 
Ablagefach im Deckel.

Auch mit geruchsdichtem Bio-Deckel.

Additional features: Additional storage 
area on the lid. Also available with 

odour-tight bio-active filter-lid. 

Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.



Easy-Cargo – der großvolumige Abfallsammler – jederzeit einsatzbereit.
Easy Cargo – the high-volume waste bin – always ready for use.  

Hailo TE Swing Easy-Cargo
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Einbau-Abfallsammler, 40 Liter, für 
Drehtürenschränke ab 400 mm Breite. 

Built-in waste bin, 40 litres, for hinged-door 
cabinets from 400 mm width. 

Praktisches Ablagefach im Deckel integriert.

Practical storage area integrated in the lid. 

Einbau-Abfalltrennsystem, 30 + 19 Liter für
Drehtürenschränke ab 500 mm Breite.

Built-in waste separation system, 30 + 19 litres for 
hinged-door sink-cabinets from 500 mm width. 

Mit 4 Schrauben am Boden befestigt.

Fixed easily with 4 screws at the bottom.

Für Schrankbreiten ab 400 mm.
For cabinet widths from 400 mm. 

Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.



Der zeitlose Klassiker in vielen Varianten.
The timeless classic bin, available in many versions.

Hailo MO/MB Swing Mono/Big-Box
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Super-Volumen von 20 l bzw. 15 l 
bei kleinsten Abmessungen. (Big-Box)

Super capacity of 20 liters resp. 
15 liters at smallest dimensions. (Big-Box)

Praktischer Dreh-Kipp-Deckel – bleibt im
Schrank und gibt die gesamte Einfüllöffnung
des Abfallsammlers frei (Mono 15 l & 12 l).

Practical turn-tilt-lid, remains in the cabinet
and allows total access to the waste bin 
(Mono 15 L & 12 L). 

Der Deckel hebt sich beim Öffnen der Tür, bleibt
im Schrank und gibt die gesamte Einfüllöffnung

des Abfall sammlers (Big Box) frei.

While opening the door the lid lifts, remains
inside the cabinet and allows easy access to the

waste bin (Big Box, 20 L & 15 L). 

Zeitloser Klassiker –
millionenfach bewährt.

The timeless classic –
millionfold reliable. 

Einbau-Abfallsammler für Unterschränke ab 400 mm Breite.
Built-in waste bins for base units from a width of 400 mm. 

Für Schränke mit Drehtüre.
For hinged door cabinets.



Der Rechteck - Abfallsammler. 
The rectangular waste bin. 

HailoMS Swing/Inset Solo
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Einbau-Abfallsammler, 20 Liter, für Unterschränke 
mit Drehtür oder Frontauszug ab 300 mm Schrankbreite. 

Built-in waste bins ( 20 liters)  for base cabinet with hinged
door or front-mount door, from a cabinet width of 300 mm. 

Ausfahrautomatik.
Der Solo 3634 für Einbauschränke mit Drehtür
fährt beim Öffnen selbsttätig vor.

Automatic follower. 
The Solo 3634 for cabinets with hinged door leaves
the unit automatically while opening the door. 

Totz seiner äußerst kompakten
Abmessungen bringt es der Solo auf ein

Fassungsvolumen von 20 Litern.

In spite of its most compact dimensions, 
the Solo offers a large capacity of 20 litres. 

Deckel-Liftsystem.
Der Deckel bleibt im Schrank 

und die gesamte Einwurföffnung ist frei.

Lid lift system. 
The lid remains in the unit and, therefore, 

the entire opening is free and usable. 

Für Drehtüre oder Frontauszug ab 300 mm Breite.
For hinged door or front-mount door from 300 mm width. 

Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.



Uno, Duo, Trio, Quattro und Pico Huckepack. Wenn es um ökologische Abfalltrennung geht.
Uno, Duo, Trio, Quattro and Pico Huckepack. Making the most of ecological waste separation. 

HailoMF Swing/Inset Öko-Flex
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Stahlgehäuse in weiß oder Edelstahl mit 
gestreckt-ovaler Form und großer Einwurföffnung.
Robust, leicht zu säubern und formschön im Design.

Steel housing, white or stainless steel, 
stretched-oval shape, with a big opening.
Sturdy, easy to clean, with an appealing design. 

Leicht entnehmbarer Kunststoff-Inneneimer, 
der Müllsack ist am Rand festklemmbar.

Easy removal of the plastic inner bins, 
the liner can be fixed at the rim. 

Eins, zwei, drei oder vier. Ganz einfach
Uno, Duo, Trio und Quattro von Hailo, für

sortenreine Abfall trennung. 

One, two, three, or four. Quite easy: 
Hailo’s Uno, Duo, Trio, and Quattro, 

for an exactly sorted waste. 

Zum Reinigen kann das 
komplette System,schnell und

leicht abgenommen werden.

For cleaning, the complete system
can be removed fast and easily. 

Abfallsammler mit einer Kapazität von 5-34 l.
Waste bins with a capacity from 5 liters to 34 liters. 

Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.



Das innovative Ordnungssystem für Ihre Küche – variabel und attraktiv im modernen Design.
The innovative Organizer System for your kitchen – variable and attractive with modern design.

reddot award

Design Award

Winner 2001

HailoCombi Vario Vario Alu Line
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Das durchgängig elliptische Design der eloxierten Aluminium profile, 
in Verbindung mit der quadratisch ge lochten Grund platte, verleiht 
dem Ordnungs system Vario Alu Line seinen exklusiven Charakter.

The interconnected elliptical design of the anodized aluminium 
profiles, in connection with the quadratic perforated base plate, 
gives the organizer system Vario Alu Line an exclusive character.

Der Einzelauszug nutzt 
sogar den Raum über 
den Abfalltrennsystemen. 

The single pull-out Vario-Tray 
uses even the space above 
the waste separation systems. 

Die leicht montier baren Module bieten praktische und sichere
Ablageflächen, übersichtliche Anordnung und schnellen 

Zugriff auf große und kleine Küchenutensilien.

The easy to install components offer practical and safe places of
deposit, clear arrangement, and fast access to big and 

small kitchen utensils.

Vario Alu Line -Beispiele aus 16 Varianten für Ihre ganz individuelle Ordnung.
Vario Alu Line – Examples of  16 versions for your very individual organizing.

Für Schränke mit Frontauszug oder Drehtüre.
For cabinets with front-mount door or hinged door.



Das moderne Nischen-Nutzsystem – praktisch und elegant – für jede Küche.
The modern back-splash system – practical and elegant – for any kitchen.

reddot award

Design Award

Winner 2001

HailoCombi Accento Accento Alu Line
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Accento Alu Line setzt neue Akzente in Ihrer Küche: 
Erlebbares Küchen management – alles ist
immer am richtigen Ort und schnell verfügbar.

Accento Alu Line emphasizes new lines in your kitchens: 
Experienced kitchen management – everything is always 
at the right place and quickly available.

Alle Systemteile können Sie einfach 
von der Reling stange abnehmen.

All parts of the system can be 
easily removed from the rod.

Die Relingstange aus eloxiertem 
Alu minium bildet die Basis Ihres 

Accento Alu Line Systems. 

The anodized aluminium Rod 
is the basis for your 

Accento Alu Line system. 

Variieren und kombinieren Sie Accento Alu Line nach Ihren spezifischen Bedürfnissen.
Vary and combine the Accento Alu Line in accordance with your special requirements.

Das modulare Ordnungssystem für die moderne Küche.
The modular organizer system for the modern kitchen.



Multifuktionaler Helfer im Spülenunterschrank – mit zwei mobilen Tragekörben.
Multifunctional aide in undersink-cabinet, with 2 carrying baskets.

�������
�	
��
�����

����

Hailo Combi Carry & Carrying-Bag
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Hailo-Carry – Der Begleiter im Spülenunterschrank. 
Kombinierbar mit unterschiedlichen Hailo-Produkten, 
z. B. mit unseren bodenmontierten Mülltrennsystemen.

Hailo-Carry – The helper in your sink unit, may 
be combined with various Hailo products, such 
as bottom-mount recycling systems.

Carrying-Bag –Robuste, großvolumige
Wertstofftasche zum Sammeln von 
Wertstoffen. Einfach den Beutel aus-
hängen und den Wertstoff im Sack zum
Sammelbehälter tragen - ohne Umfüllen.

Carrying-Bag – Large volume fibre-
cloth bag for collection of recyclable 
bottles, paper, cardboard, etc. Easy 
removal for carrying to the local re-
cyclables con tainers, without repacking.

Mobil und flexibel – Tragekörbe auf-
steckbar auf Auszugssystem. Einfaches

Herausziehen. Alle Systeme mit
Vollauszug. Einfache Bodenmontage.

Full extension, portable, and varyable
– Pullout tray with baskets, easily

removable and transportable. Easy
Bottom-mount installation. Pullout 
tray with low-noise, full-extension. 

Auch zur Kombination mit Abfalltrennsystem, in Schränken ab 600 mm.
Also to be combined with recycling pull-out systems in 60 cm cabinets.

Sinnvolle Ergänzung zu unseren Abfall trenn systemen. 
Gewebesack leicht entnehmbar und abwaschbar. Großes Fassungsvermögen.

Useful complement to our bottom-mount recycling pullout systems. 
Nylon bags easy to remove and to clean, resp. to wash.

Die Ordnungssysteme mit gedämpftem Selbsteinzug. 
The organizer systems with self-closing & -dampening slides.



Flexibles, verschiebbares Stauraum-Ergänzungssystem für Schubkästen
Flexible, slideable storage space for drawers

Hailo Combi Orga-Bridge



48-49

Praktische herausnehmbare Behälter.
Gewürzbehälter inkl. 9 Gewürzgläsern und
Beschriftungsetiketten.

Spices-box comes with 9 condiment bottles
and labels. Practical, removable containers.

Ideale Ergänzung für Vorrats- Schubkästen. 
Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen, Fix-Produkten und

sonstigen Kleinutensilien.

The ideal complement for food-storage-drawers. Perfect for
storage of spices, instant soups and sauces etc.

Einfaches Aufsetzen bzw. Entnehmen – ohne Werkzeug.

Easy attachment and removal – without tools.

Für Schubkästen mit 600 mm Breite.
For drawers in cabinets with 600 mm width. 

Geeignet zum Aufsatz auf alle Auszugssysteme mit Reling 
oder Boxside Zargenverkleidung. Verschiebbar durch gummierte 
Leichtlauf-Rollen, hohe Laufkultur.

Suitable on any standard drawer-systems with railing or with 
boxside side-covers. Slideable by smooth running rubberrollers.

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door. 



Die Ergänzung zu herkömmlichen Innenorganisationselementen – das praktische Stauraum-Organisationssystem.
The ideal extension to conventional organizer systems – the practicable, horizontal storage area organizer pull-out.

Hailo Combi Orga-Board & Kitty
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Ausziehbares Ablagetablar für 60-cm-Unterschränke 
mit Frontauszug (16-mm-Seitenwände). Kugelgeführte 
Teleskopschienen mit Vollauszug. Belastbar bis 30 kg.

Full extension ball-bearing slides pullout drawer 
for 60 cm cabinets (with front-mount door and 16 mm side-walls).
Heavy-duty ball-bearing slides, 30 kgs tested.

Pulverbeschichtete Metallschale mit integrierter 
rutschfester Gummimatte. Ideal auch als Funktionsdeckel für 
Hailo Abfalltrennsysteme. Tiefe Version, 420 mm tief.

Metal drawer, silver-coloured epoxy-powder-coated, with anti-
slip rubber mat. Suitable as optional slide-out drawer-lid for 
Hailo waste-separation systems. Grand Orga-Board 420 mm deep.

Abstellfläche für Hailo-Kitty Universalbox 
(2 Hailo Kitty bei kurzer Version inkl., 195 mm tief.)

2 pcs. Hailo-“Kitty“ Universal Boxes (4 L) included 
in short version, with anti-slip rubber mat, 

with 2 pcs. “Kitty“ Boxes. Short Orga-Board 195 mm deep.

Hailo Kitty – Der praktische kleine Kunststoffbehälter für viele 
Zwecke. Die ideale Ergänzung zu allen Abfalltrennsystemen. 

Mit geruchsdichtem Deckel. Lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet.

Hailo Kitty – The practical, small plastic container for many purposes. 
Dishwasher-proof, optimal for foodstuff. The ideal accessory to all 

waste separation systems. With odour-tight lid, and foldable handle. 

Durch die kompakten Maße eignet sich Hailo Kitty exakt für den Einsatz im Spülenauszug.
By the compact dimensions Hailo Kitty may be inserted exactly in the sink pull-out. 

Für Schränke mit Frontauszug.
For cabinets with front-mount door. 



Kipp- und Regalsystem, Oberschrank- Schüttensystem und Gewürzpaneel.
Tilting and shelving system, wall- cabinet canister system and spice rack.

Hailo Combi Deposito
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Ideale, vollständige Stauraumnutzung im Spülenunterschrank 
zwischen Installationsraum,Spüle und Müll trenn system.

Ideal and complete utilization of available space in the sink 
base cabinet between installation area, sink and waste 
separation systems.

Oberschrank-Gewürzpaneel. 

Upper cabinet spice rack,
for 300 - 600 mm units.

Optimale Stauraumnutzung in allen
Flachdunstabzugsschränken.

Optimal use of retaining space in all 
flat extractor fan cabinets.

Oberschrank-Schüttensystem.

Upper cabinet canister system.

Für Schrankbreiten von 300 - 600 mm.
For cabinet widths from 300 mm to 600 mm.

Vier Systeme für die Stauraumnutzung bis in den letzten Winkel.
Four systems for the use of retaining capacity up to the last corner.



Die intelligente Platzspar-Lösung.
The intelligent, space-saving solution.

Ausziehtische/Pull-out Tables Rapid & Presto
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Hailo Einbau-Ausziehtische:
Eine intelligente Platzsparlösung, nicht nur für kleine Küchen.

Hailo pull-out tables: 
An intelligent, space-saving solution, 
not only for small kitchen. 

Die Lamellenkonstruktion ermöglicht 
auch eine stufenlose Verstellbarkeit 
der Tischlänge.

The slat construction allows also a 
continuously adjustable length of the table. 

Der hintere Teil der Tischplatte besteht aus 
Lamellen und rollt sich im Schrank auf.

The rear-section of the table top is partially 
slatted and is rolled up in the cabinet. 

Hailo produziert mit der Erfahrung aus fünf 
Jahrzehnten Ausziehtische. 

Hailo has manufactured pull-out tables 
with an experience made in five decades. 

Für 50er und 60er Breite in fünf verschiedenen Trenddekoren lieferbar.
Suitable for cabinets of 500 mm and 600 mm width, available in five trendy HPL dec.-lams.

Hailo Einbau-Ausziehtische: Zug um Zug mehr Platz.
Hailo built-in Pull-out Tables. Hidden space. 



Die praktischen, platzsparenden Handtuchhalter mit Teleskopstangen.
The practical, space-saving towel rails with telescopic bars. 

Handtuchhalter/ Towel rails
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Hailo-Secco
Schluss mit abrutschenden Tüchern 
durch das elliptische Profil der Haltestangen.

Hailo-Secco 
Enough with slipping towels thanks to the 
elliptical profile of the holding bars.

Der platzsparende Küchenhelfer 
– universell platzierbar.

The space-saving kitchen helper, 
which can be placed universally. 

An der linken oder rechten Seitenwand, unter 
der Arbeitsplatte oder an der Rückwand montierbar.

Easy to install at the left or right side wall, 
under the work top or on the rear wall. 

Durch den Universal-Winkel passt 
der Handtuchhalter überall.

By the universal angle, the towel rail 
fits everywhere. 

Mit zwei oder drei Haltestangen.
With two or three holding bars. 

Die ideale Ergänzung zum Vario Alu Line-System.
The ideal supplementary module to our Vario Alu Line system. 



Die platzsparende Einbau-Trittleiter.
The space-saving built-in step ladder. 

Hailo Step-fix®
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Top-Design durch Aluminium-Strangpressprofil, 
edel eloxiert mit graphitgrauen Kunststoff-
ele menten. Nur 3,2 kg schwer.

Top design, anodized aluminium extrusion 
profiles, with graphite-grey plastic parts. 
Just 3.2 kgs weight.

Sicheres Einrasten der Klappmechanik.
Einfaches Entriegeln und Zusammenklappen.

Safe locking of folding-mechanism.
Easy unlocking and folding up.

Findet Platz in jeder Küche: Sockelraum, 
Schrank, Nische, Schublade ab 50 cm Breite. 

Flach zusammengeklappt nur 6,8 cm breit

May be stowed in any kitchen: plinth-area, 
cabinet, niche, drawer from 50 cm width.

Flat folded just 6.8 cm, only.

Hohe Stabilität der Kunststoffstufen durch 
Sechseck-Wabenstruktur, 4 Leichtlaufrollen 

integriert. Rutschfeste Kunststofffüße.

High rigidity of plastic steps, by honeycomb 
pattern, 4 smooth running rolls integrated.

Anti-slip plasticfeet.

geprüfte
Sicherheit

Die praktische Steighilfe für die Einbauküche – das Original in der 2. Generation
The practical step-ladder for the built-in kitchen – The original, second-generation 


