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E D I TO R I A L

Bei constila sind wir davon überzeugt, dass Zuhause ein 

ganz besonderer Ort ist. Ein Ort, an dem wir uns entspannen 

können und uns Zeit für Familie und Freunde nehmen. Wir 

erschaffen uns eine Wohlfühloase, die einen Ausgleich zum 

schnelllebigen Alltag bietet. Jeder Raum eröffnet uns die Ge-

legenheit, unseren Charakter und unsere Bedürfnisse wider-

zuspiegeln, um unseren Ansprüchen gerecht zu werden. Dabei 

spielt die sorgfältige Auswahl der Einrichtung eine entschei-

dende Rolle. Wir können unser individuelles Stilbewusstsein 

zum Ausdruck bringen und ein einzigartiges Zuhause schaffen. 

Für uns bei constila beginnt Stil aber nicht erst im Innen-

bereich, sondern schon vor der Haustür. Auf der Terrasse, im 

Garten oder auch vor dem Haus – es gibt viele Möglichkeiten, 

das Exterieur ganz individuell und mit viel Liebe zum Detail zu 

gestalten. Uns ist jedoch immer wieder aufgefallen, dass oft 

weniger schöne Gegenstände in der Garage, im Gartenhaus 

oder vor dem Haus aufbewahrt werden. Dazu zählen vor allem 

die Mülltonnen. Diese sind funktional nicht wegzudenken, aber 

in ihrer Erscheinung nicht ästhetisch. Deswegen sind sie vielen 

ein Dorn im Auge und es drängt sich der Wunsch auf, sie un-

auffällig aufzubewahren. 

Um dieses Problem zu lösen, bedarf es praktische Stauraum-

lösungen mit optisch ansprechendem Design. Dieser He-

rausforderung hat sich constila angenommen. Mit einer Kom-

bination aus intuitiver Funktionalität und hochwertigem Design 

bieten Ihnen unsere constila Stauraumlösungen die Möglichkeit, 

Ihre Mülltonnen leicht zugänglich und elegant zu verstauen.

Mit unserem modularen Stauraumkonzept haben wir es uns 

zum Credo gemacht, bestehende Produkte neu zu denken 

und zu verbessern. Innovation verstehen wir nicht nur als die 

Schaffung neuer Produkte, sondern vor allem als schrittweise 

Veränderung und Weiterentwicklung des Status Quo. Mit 

constila Stauraumlösungen gehen Form und Funktion eine 

Symbiose ein.

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten inspirieren und 

informieren Sie sich unter anderem über zwei Beispiele aus 

der Praxis, wie die constila Mülltonneneinhausungen Anna und 

Anton eingesetzt werden. Unsere modularen Stauraum-

lösungen überzeugen durch sorgfältig ausgewählte, hochwerti-

ge Materialien, ihr zeitloses Design und bedienungsfreundliche 

Funktionalität. Sie sind langjährige Wegbegleiter, die sich in 

vielfältige architektonische Szenarien und Bedürfnisse einfügen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken.

Mit herzlichen Grüßen aus Herzebrock,

Katharina Reckendrees, Nico Kalefeld und Johannes Fecke 

der constila Stauraumlösungen GmbH
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Stil beginnt
schon vor
der Haustür.

0302



Gute Architektur ist
ganzheitlich durchdacht. 
Innen wie außen.
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_ ein Haus

_ zwei Generationen

_ drei Parteien

_ vier Stauraumlösungen

Ein renommiertes Architekturbüro erhielt Anfang des ver-

gangenen Jahres den Auftrag zum Bau eines modernen

Mehrfamilienhauses. Gemeinsam mit dem Bauherrn wurde ein 

roter Klinkerbau entworfen. 

 

Die Architekten sahen bereits in den Bauplänen in der Nähe 

des Hauseingangs Platz für Mülltonnen vor. Nach eingehender  

Recherche stieß der Bauherr auf die modularen Stauraum-

lösungen von constila. Ihn überzeugten insbesondere das 

ansprechende Design und die Möglichkeit, einheitliche Farben 

für Postkasten, Eingangstür und Stauraumlösung auszuwählen.

 

Inzwischen bewohnen zwei ältere Ehepaare und eine junge 

Berufseinsteigerin die drei Wohnungen. Alle Parteien schätzen 

den kurzen Weg zur Abfallentsorgung. Durch das praktische 

Öffnen und Verschließen der Stauraumlösungen mit dem 

eigenen Haustürschlüssel ist der Schutz vor unbefugtem Zu-

gang gewährleistet.
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„ Dank der detaillierten Planung der 

Architekten und Bauherren haben wir 

mit den constila Stauraumlösungen 

direkt vor dem Hauseingang eine 

ästhetische und praktische Lösung 

für die Aufbewahrung der Mülltonnen 

gefunden.“ 
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Wohnkomfort
im Außenbereich
maximieren.
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Die modularen Stauraumlösungen von constila bieten eine 

hohe Funktionalität. Sobald die Kundin den Deckel der Stau-

raumlösung leicht anhebt, unterstützen zwei Gasdruckfedern 

die vollständige und mühelose Öffnung. Durch die Befestigung 

des Tonnendeckels am Stauraumdeckel ist das Öffnen kinder-

leicht. Die Gasdruckfedern halten die Tonne im geöffneten 

Zustand, bis man sie durch einen leichten Zug an der Lasche 

wieder verschließt. So können unsere Kunden maximalen 

Wohnkomfort genießen und ohne körperliche Anstrengung ihren 

Müll entsorgen.

„ Für mich bedeuten die constila 

Stauraumlösungen eine Fortsetzung 

des Wohnkomforts im Außenbereich. 

Früher waren meine Mülltonnen 

immer hinten im Garten versteckt. 

Jetzt schätze ich den kurzen Weg 

und kann meine Müllbeutel im 

Vorbeigehen ganz bequem entsorgen, 

wenn ich beispielsweise mit meinem 

Hund aus dem Haus gehe.“
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Kein Berühren von Mülltonnen
bei der Müllentsorgung im Alltag 

Für eine einfache Bedienung sorgen maßgefertigte Gasdruck-

federn an der Tür und am Deckel, die das Öffnen und Schließen 

der Stauraumlösungen unterstützen. Der Deckel der Stauraum-

lösung kann direkt mit dem Mülltonnendeckel verbunden werden, 

sodass sich mit nur einem Handgriff beide Deckel öffnen lassen. 

Kein Versteck für Mülltonnen notwendig 

Das zeitlose Design der Stauraumlösungen fügt sich in viele

architektonische Konzepte ein. So können die constila Stau-

raumlösungen funktional in der Nähe des Hauseingangs inte-

griert werden, ohne die architektonische Gestaltung zu stören. 

Nachträgliche Erweiterung
durch innovatives Stecksystem möglich

Egal, ob Sie sich für die Stauraumlösung Anna oder Anton ent-

schieden haben, beide Serien können Sie jederzeit mit weiteren 

Modulen erweitern und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. 

Maximale Sicherheit durch Schlossoption

Zum Schutz vor ungebetenen Nutzern der Mülltonnen haben 

wir ein Schlossmodul entwickelt, mit dem Sie die Stauraumlö-

sungen sicher abschließen können. Dafür benötigen Sie keinen 

weiteren Schlüssel am Bund, denn Sie können wahlweise Ihren 

Haustürschlüssel verwenden. 

Made in Germany

Mit dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“ werden im 

Herzen von Ostwestfalen auf einer Produktionsfläche von 

11.500 m2 constila Stauraumlösungen für Sie produziert.

Ein Design.
Zwei Varianten.
Viele gute Gründe.

Frontansicht

Frontansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Draufsicht

Draufsicht
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Stauraumlösung Anna (120 l)

Fassungsvermögen max. 120 l Mülltonnen

Maße ca. H 1100 x B 650 x T 700 

Tür Anschlag links und Anschlag rechts

Deckel direkte Verbindung zur Mülltonne

 60° Deckelöffnung

Sicherheitsoption Schloss

Farbe acht Standardfarben

Material pulverbeschichtetes Aluminium

Höhenausgleich max. 25 mm im Standard 

 durch höhenverstellbare Füße 

Zusatzoption zusätzliche Würfel und Füße

 für einen Ausgleich von max. 120 mm

Stauraumlösung Anton (240 l)

Fassungsvermögen max. 240 l Mülltonnen

Maße ca. H 1200 x B 750 x T 900 

Tür Anschlag links und Anschlag rechts

Deckel direkte Verbindung zur Mülltonne

 60° Deckelöffnung

Sicherheitsoption Schloss

Farbe acht Standardfarben

Material pulverbeschichtetes Aluminium

Höhenausgleich max. 25 mm im Standard 

 durch höhenverstellbare Füße 

Zusatzoption zusätzliche Würfel und Füße

 für einen Ausgleich von max. 120 mm

Die stimmigen Proportionen der constila Stauraumlösungen orientieren sich an der DIN

für Mülltonnengrößen und sind passgenau auf diese ausgerichtet.

Anschlag links

Anschlag links

Anschlag rechts

Anschlag rechts



Manchmal darf man
oberflächlich sein.

Durch unsere langjährige Erfahrung mit Oberflächen haben 

wir uns für eine besonders robuste und kratzfeste Pulver-

beschichtung entschieden. Die Farben sind hochwetterfest 

und weisen eine langlebige Farbqualität auf. Durch eine hohe 

Konzentration an Farbpigmenten entsteht eine ebenmäßige, 

feine Oberfläche. Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer 

Textur. Ob mit oder ohne eingelagerte Metallglimmer-Partikel: 

Die Ausstrahlung ist ausgesprochen edel. 

Wir bieten acht verschiedene Farben für constila Stauraum-

lösungen an. Falls Sie jedoch Sonderwünsche haben und zum 

Beispiel die Farbe der Stauraumlösungen an Ihre Haustür oder  

Fenster anpassen möchten, ermöglichen wir Ihnen diese ger-

ne. Sprechen Sie uns einfach an.

STEINGRAU
METALL IC

HASELNUSSBRAUN 
METALL IC

BASALTGRAU

TIEFSCHWARZ

LAVAGRAU
METALL IC

MOCHABRAUN
METALL IC

ASPHALTGRAU
METALL IC

ALPINWEISS
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Dezente Deckellasche

Die Deckellasche unterstützt nicht nur die einfache Hand-

habung des Deckels, sondern zeigt, auf welcher Seite sich

die Tür öffnen lässt.

Dämpfende Dichtung am Deckel

Um einen abgedämpften Verschluss zwischen Deckel und 

Stauraumlösung zu ermöglichen, sind unterhalb des Deckels 

Dichtungen angebracht.

Magnetischer Türverschluss mit Griffmulde

Der magnetische Türverschluss in Kombination mit einer Griff-

mulde ermöglicht eine grifflose Optik der Tür.

Unterstützende Deckel- und Türgasdruckfedern

Deckel- und Türgasdruckfedern unterstützen das einfache 

Öffnen und Schließen, sodass Sie für die Bedienung nur 

eine freie Hand benötigen.

Schlossoption

Um das Verschließen von Deckel und Tür gleichzeitig zu 

ermöglichen, wurde ein Schloss entwickelt, das mit Hilfe eines 

Schlosshakens in eine am Deckel befestigte Decksplatte 

einhakt.

Innovatives Stecksystem

Durch ein innovatives Stecksystem können die Stauraum-

lösungen  einfach zusammengeschoben und miteinander

verbunden werden.

Höhenverstellbare Füße

Damit Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können,

sind die Füße höhenverstellbar. Im Standard gleichen unsere

Füße Höhenunterschiede von bis zu 25 mm aus. 

Es gibt jedoch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Satz Füße 

für einen Höhenausgleich von bis zu 10 cm zu bestellen.

Verbindung von Mülltonne und Stauraumlösung

Mülltonne und Stauraumlösung können mit hochwetterfesten 

Segelseilen auf praktische Art verbunden werden. Ebenso ist 

für kleinere Personen eine Rückzugschlaufe integriert, um den 

Deckel wieder zu schließen.

Qualität liegt im Detail. Jedes einzelne Element der 

Stauraumlösungen Anna und Anton wurde sorgfältig 

durchdacht und entwickelt. 

Als Material haben wir pulverbeschichtetes Aluminium 

ausgewählt, das die gewünschte Hochwertigkeit und 

Langlebigkeit bietet. Die eigens entwickelte Träger-

konstruktion bildet die Grundlage für unsere stabilen 

Stauraumlösungen Anna und Anton. An ihnen werden 

Seitenwände, Deckel und Tür mit Hilfe von Edelstahl-

schrauben befestigt, sodass die Stauraumlösung im-

mer wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden kann.

Technische
Details

Magnetischer Deckelverschluss

Zwei Magnete halten den Deckel auch bei Unwettern 

geschlossen.
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Flexibilität durch
Modularität.

_  aus eins

_  mach zwei

_  mach drei

_  mach vier
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DISCLAIMER

Bitte beachten Sie: Auf unserem Bildmaterial werden Zusatzoptionen angezeigt. 
Je nach der ausgewählten constila Stauraumlösung können die Ausführungen 
variieren. Ebenfalls kann die Farbidentität auf Seite 17 aufgrund von drucktech-
nischen Abweichungen nicht garantiert werden. Zur genauen Bestimmung der 
Farben empfehlen wir die Benutzung unseres Farbfächers. Weiterhin behalten wir 
uns technische Änderungen vor.
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Über
uns

Wenn zwei Generationen eine Leidenschaft für Architektur

und hochwertige Handwerksprodukte teilen und minimalis-

tisches Design das Stilbewusstsein prägt, dann steht einer 

Zusammenarbeit nichts mehr im Wege – so der Gedanke 

zur Geburtsstunde dieses Projektes. Doch wer Innovationen 

schaffen will, dem stellen sich viele Fragen und Herausforde-

rungen, die es zu meistern gilt.

Christian Reckendrees, Hans-Josef Kalefeld und Hans-

Wilhelm Fecke gründeten vor fast 30 Jahren die adeco Türfül-

lungstechnik GmbH. Bekannt für ihre funktionale Formenspra-

che und ihr reduziertes Design, hat sich adeco im Laufe der Zeit 

am Markt als Hersteller für Premium-Haustürfüllungen etabliert. 

Insbesondere für den Werkstoff Aluminium wurde eine Kern- 

kompetenz entwickelt. 

In Zusammenarbeit mit der nachfolgenden Generation sollten 

die adeco Erfahrungen in neuen Bereichen sinnvoll eingesetzt 

werden. 2018 begannen Katharina Reckendrees, Nico Kalefeld 

und Johannes Fecke mit der Gründergeneration gemeinsam an 

der innovativen Produktentwicklung zu arbeiten. So entstand die 

Idee für Stauraumlösungen aus Aluminium. Getreu dem Credo 

„Wir brauchen nicht mehr Produkte, sondern wir brauchen bes-

sere“, begann ein Entwicklungsprozess, der mit der ersten Edi-

tion A zunächst eine Nische erschließen sollte: Stauraumlösun-

gen für Mülltonnen. Mit der Edition B möchten wir eine Lösung 

für die Herausforderungen der Last-Mile-Anlieferung bieten. 

Sowohl der Zusteller als auch der Empfänger profitieren von der 

Flexibilität, welche die constila Paketboxen bieten. 

constila möchte auch in Zukunft weiter funktionale und hoch-

wertige Stauraumlösungen für den Außenbereich entwickeln. 

Dabei wird auf den Werten der Gründergeneration aufgebaut: 

hochwertige, modulare und stilbewusste Stauraumlösungen zu 

schaffen. Denn Stil beginnt schon vor der Haustür.

HOCHWERTIG – Unser Anspruch ist es, aus sorgfältig

ausgewählten Materialien hochqualitative und langlebige Pro-

dukte zu schaffen. Die Stauraumlösungen bestehen aus pulver-

beschichtetem Aluminium, welches eine schlag-, kratz- und 

abriebfeste Oberflächenqualität bietet. Diese sorgt für Witte-

rungsbeständigkeit. Dank der langlebigen und korrosionsbestän-

digen Materialien erweisen sich constila Stauraumlösungen als 

nachhaltige Investition für eine designorientierte und funktionale 

Gestaltung des Außenbereichs.

MODULAR – Dieser Begriff hat für constila zwei Bedeu-

tungen: Zum einen wurde in der Entwicklung des Systems der 

modularen Stauraumlösungen großen Wert darauf gelegt, dass 

der Kunde die Farbe und Anzahl der Module selbst bestimmen

und erweitern kann. Zum anderen besteht ein Großteil der

Bauteile aus Schraubverbindungen. So ist es leicht möglich, das 

Produkt wieder in seine Einzelteile zu zerlegen.

STILBEWUSST – Stilbewusstsein interpretieren wir als 

zeitloses Design, das sich in unterschiedliche architektonische

Konzepte einfügt. Mit dem Bewusstsein, dass Trends vergäng-

lich sind, hingegen klassisches Design Bestand hat, wurde eine 

reduzierte und gerade deswegen vielseitig anwendbare Formen-

sprache entwickelt. 

Diese drei Prämissen sollen auch für unsere zukünftigen 

Produktinnovationen die Grundlage bilden. Dabei haben wir im 

Blick, dass sich die Anforderungen unserer Kunden mit der Zeit 

verändern. Darauf möchten wir mit den modular erweiterbaren 

constila Stauraumlösungen immer wieder eingehen. 

INTERESSE?

Mehr Informationen zu constila erhalten Sie auf unserer Web-

seite www.constila.de. Bei Interesse an den Produkten können 

Sie uns gerne auch direkt kontaktieren. Unsere Produkte sind 

über den Handel erhältlich. Wir leiten Sie gerne weiter:

Fon +49 (0) 52 45 / 8 38 20 11 

Mail info@constila.de


