
Airport Solutions



Quality at the highest level

Functional products serve a purpose and they have to serve this purpose 

perfectly for years to come. We see design as a strategic element to 

convince with function and aesthetics in the long term. Wherever the 

journey begins, we offer suitable solutions for all areas.

Parking garage / Public transport / Security

Landside / Airside

Check In / Duty Free

Gate / FOD



Parkhaus / Öffentlicher Verkehr / Security

Landside / Airside

Abfertigung / Duty Free 

Gate / FOD

Qualität auf höchstem Niveau

Funktionelle Produkte dienen einem Zweck und diesen Zweck haben sie 

jahrelang perfekt zu erfüllen. Wir sehen Design als strategisches Element, 

um mit Funktion und Ästhetik langfristig zu überzeugen. Wo auch immer 

die Reise beginnt, wir bieten passende Lösungen für alle Bereiche.
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Airport Solutions

Zurich Airport 
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Abfallhai 150 Liter mit Ascher 
Sorgen im Aussenbereich für Ordnung 
 
Sorterhai M4 
Abfalltrennung leicht gemacht
 
PET-Hai 150 Liter

Littershark 150 Liters with ashtray 
Ensure cleanliness in the outdoor area
 
Sorter-shark M4  
Waste separation made easy
 
PET-shark 150 Liters
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Special elements
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Airport Solutions

Built for Zurich Airport 
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PVS-cabinet 
(Passenger prepearing station) 
Disposal of non-airworthy items

PVS-Schrank 
(Passagiervorbereitungsstation)
Entsorgung der nicht flugtaug-
lichen Gegenständen

Smiley ashtray
For high traffic places 
 
Smiley Ascher 
Für hochfrequentierte Orte

FOD-container 
(Foreign Object Debris) 
 
FOD-Behälter  
(Fremde Objekttrümmer)

Liquid-shark 
(disposal of liquids) 
 
Liquide-Hai 
(Entsorgung von Flüssigkeiten)
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Places
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Airport Solutions

Munich Airport 

Two Mega-ashtray and one littershark 150 liters 
ensure cleanliness in smoking areas! 

Mega-ashtray 
Capacity of 15 liters 

Littershark 150 liters with ashtray

Zwei Mega-Ascher und ein Abfallhai 150 Liter  
sorgen für Sauberkeit auf Raucherplätzen! 

Mega-Ascher 
Fassungsvermögen von 15 Liter 

Abfallhai 150 Liter mit Ascher
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Entrance area
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Airport Solutions

Vienna Airport 
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Littershark 150 liters with ashtray 
Ensure cleanliness in the entrance area 

Custom-made for Vienna Airport 

Sorter M2 
Waste separation made easy 
2 x 110 Liters 

Abfallhai 150 Liter mit Ascher  
Sorgen für Sauberkeit im Eingangsbereich 

Sonderanfertigung für den Flughafen Wien 
 
Sorter M2 
Abfalltrennung leicht gemacht 
2 x 110 Liter 
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Airport Solutions
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Airport Solutions

Basel Airport 
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Littershark 150 liters with ashtray 
Ensure cleanliness in the entrance area, public 
transport stops and parking. 

Abfallhai 150 Liter mit Ascher  
Sorgen für Sauberkeit im Eingangsbereich, bei 
Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel und 
Parkplätzen. 

 



Optimal waste management

Management of waste containers with intelligent measuring system and communica-

tion via radio. The system prevents unnecessary trips to empty or semi-empty waste 

containers. If the containers are almost full, a message is triggered.

Optimal waste management
The waste management system of 
ANTA SWISS AG is suitable for 
waste disposal in public waste 
containers. Just in time, before the 
waste bins are full, the level measu-
rement system reports and requests 
emptying.

This saves time, money and energy.  
At the same time a cultivated 
townscape is maintained, because 
full waste bins are always emptied at 
the right time.

This is how the waste manage-
ment system works
The shark-eye regularly measures 
the current level. This is sent using 
3G wireless transmission to the 
shark island. In addition, the shark-
eye has a prepared interface for an 
energy-efficient level indicator 
directly on the container.
 
 
 
 
 

Installation and commissioning
It is very easy to supplement existing 
waste sharks with the level measu-
ring system: the waste containers 
are equipped with the robust shark 
eyes either directly on-site or 
alternatively with us. The supplied 
battery is inserted into the battery 
compartment and the shark eye is 
already in use.

What does the shark island offer?
At any time and in any location, the 
locations and levels of waste contai-
ners on Hai Island can be accessed. 
Only a connection to the Internet is 
needed. The Shark Island allows the 
planning of emptying tours and 
ensures the efficient use of person-
nel and service vehicles. By analy-
zing the collected data, the place-
ment and distribution of the 
containers can be optimally planned. 
Various additional functions such as 
verification of each monthly empty-
ing per bin provide valuable informa-
tion for billing and deployment cost 
distribution. 
 

The shark island in the cloud 
Thanks to Hai Island‘s cloud-based 
infrastructure, it is always up-to-date 
for all users and there are no 
additional fees for updates.

Intelligent waste management thanks to remote monitoring system. The shark eye measures and transmits the level of the containers.

Abfallmanagement

FlipDot with sensor cable

Waste management
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Abfallmanagement

Optimales Abfallmanagement  

Management von Abfallbehältern mit intelligentem Messsystem und Kommunikation 

über Funk. Das System verhindert unnötige Fahrten zu leeren oder halb leeren Abfall-

behältern. Sind die Behälter nahezu voll, wird eine Meldung ausgelöst.

Optimales Abfallmanagement 
Das Abfallmanagement-System der 
ANTA SWISS AG eignet sich für die  
Abfallentsorgung in öffentlichen 
Abfallbehältern. Rechtzeitig, bevor 
die Abfallbehälter voll sind, meldet 
sich das Füllstandmesssystem und 
fordert zum Leerungseinsatz auf.

So können Zeit, Kosten und Energie 
gespart werden. Gleichzeitig bleibt 
ein gepflegtes Ortsbild gewahrt, 
denn volle Abfallbehälter werden 
stets zum richtigen Zeitpunkt geleert.

So funktioniert das 
Abfallmanagement-System
Das Hai-Auge misst regelmässig den 
aktuellen Füllstand. Dieser wird via 
3G drahtlos an die Hai-Insel gesen-
det. Zusätzlich verfügt das Hai-Auge 
über eine vorbereitete Schnittstelle 
für eine energieeffiziente Füllstand-
anzeige direkt am Behälter. 
 
 
 
 
 
 

Montage und Inbetriebnahme
Die Ergänzung von bestehenden 
Abfallhaien um das Füllstandmess-
system ist ganz einfach: Die Abfall-
behälter werden direkt an ihrem 
Standort oder alternativ bei uns mit 
den robusten Hai-Augen ausgerüs-
tet. Die mitgelieferte Batterie wird ins 
Batteriefach eingesetzt und schon ist 
das Hai-Auge im Einsatz.

Was bietet die Hai-Insel? 
Zu jeder Zeit und an jedem Ort 
können die Standorte und Füllstände 
der Abfallbehälter auf der Hai-Insel 
abgerufen werden. Einzige Voraus-
setzung ist eine Verbindung zum 
Internet. Die Hai-Insel ermöglicht die 
Planung von Leerungstouren und 
sorgt für einen effizienten Einsatz von 
Personal und Service-Fahrzeugen. 
Durch die Auswertung der gesam-
melten Daten kann die Platzierung 
und Verteilung der Behälter optimal 
geplant werden. Diverse Zusatzfunk-
tionen wie z.B. die Nachweise aller 
monatlichen Entleerungen pro 
Abfallbehälter liefern wertvolle 
Informationen für Abrechnungen und 
Einsatzkosten-Verteilung. 

Die Hai-Insel in der Cloud
Dank der cloudbasierten Infrastruktur 
der Hai-Insel ist sie für alle Benutzer 
stets auf dem neusten Stand und es 
fallen keine zusätzlichen Gebühren 
für Updates an.

Intelligentes Abfallmanagement dank Fernüberwachungssystem. Das Hai-Auge misst und übermittelt den Füllstand der Behälter.

FlipDot mit Sensorkabel
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Abfallmanagement

Ticket waste management
In conjunction with the shark eye and the solar press 
shark, the locations and levels of waste containers on 
the shark island can be accessed. The only requirement 
is a connection to the Internet. Statistics, graphics and a 
data export function complete this ticket.
 

Ticket inventory
Even without shark eye and Solar Press Shark fill level 
data, Shark Island is the smart and simple solution for 
managing your waste bins and other furniture such as 
benches. Store project-specific notes such as acquisition 
date, maintenance intervals and other data for each 
container.

Get your individual ticket today and check in! 

You can get to Hai Island with a variety of tickets, from simple container management to 

waste management with smart metering and wireless communication. Thanks to the cloud-

based infrastructure, it is always up-to-date for all users and can be accessed online at any 

time.

 
 

Your benefits:  

   Efficient use of personnel and service vehicles through planning

   Optimal distribution of the waste containers by evaluating the collected data

   Project-specific configuration by the user, e.g. create, edit, delete users, regions,  
locations, containers

   Easy entry with the inventory ticket

   No update costs, always the latest version

  For fixed emptying tours, the level of the on-site container can also be determined with a     
    mobile device (mobile phone, tablet) or the display module Flip Dot, which saves  
    emptying of only partially-filled containers 

  Several superimposed levels (floors) can be created, e.g. for parking garages, shopping 
    centres etc.   

   Expandable for customer-specific requirements and ideas

The map view gives a quick overview of the state of the individual container regions. In the list view, all relevant container data are 
summarized and displayed.

Waste management
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Abfallmanagement

Ticket Abfallmanagement
Im Zusammenspiel mit dem Hai-Auge und dem So-
lar-Presshai können die Standorte und Füllstände der 
Abfallbehälter auf der Hai-Insel abgerufen werden. 
Einzige Voraussetzung ist eine Verbindung zum Internet. 
Statistiken, Grafiken und eine Datenexport-Funktion 
runden dieses Ticket ab.

Ticket Inventar
Auch ohne Füllstanddaten von Hai-Auge und Solar-Press-
hai ist die Hai-Insel die intelligente und einfache Lösung 
zur übersichtlichen Verwaltung Ihrer Abfallbehälter sowie 
weiterem Mobiliar, wie z.B. Bänken. Hinterlegen Sie zu 
jedem Behälter projektspezifische Notizen wie Anschaf-
fungsdatum, Wartungsintervalle und weitere Daten.

Lösen Sie noch heute Ihr individuelles Ticket und checken Sie ein!  

Auf die Hai-Insel gelangen Sie mit verschiedenen Tickets: von einer einfachen Behälter-

verwaltung bis hin zum Abfallmanagement mit intelligentem Messsystem und Kommunika-

tion über Funk. Durch die cloudbasierte Infrastruktur ist sie für alle Benutzer stets auf dem 

neusten Stand und jederzeit online abrufbar.

 
 

Ihre Vorteile:

   Effizienter Einsatz von Personal und Servicefahrzeugen durch Planung

   Optimale Verteilung der Abfallbehälter durch Auswertung der gesammelten Daten

   Projektspezifische Konfiguration durch den Anwender, z.B. Anlegen, Bearbeiten,  
Löschen von Benutzern, Regionen, Standorten, Behältern

   Einfacher Einstieg mit dem Inventar-Ticket 

   Keine Updatekosten, immer aktuellste Version

   Auch bei fixen Leerungstouren kann mit einem mobilen Gerät (Handy, Tablet) oder  
dem Anzeigemodul Flip-Dot der Füllstand der Behälter vor Ort ermittelt werden, was 
die Entleerung wenig gefüllter Behälter erspart 

   Mehrere übereinanderliegende Ebenen (Stockwerke) können erstellt werden, z.B. für 
Parkhäuser, Einkaufszentren etc.

   Erweiterbar für kundenspezifische Anforderungen und Ideen

Die Kartenansicht gibt einen schnellen Überblick über den Zustand der einzelnen Behälterregionen. In der Listenansicht werden alle relevanten Be-
hälterdaten zusammengefasst und angezeigt.
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Waste management –  Evaluation

As part of a project work at the ZHAW (Zurich University of Applied Sciences), waste management 

was tested on around 101 containers equipped with the shark eye. 

Best Practice – After one year

–14% –16% –17% +
408 hours

Time-saving Cost-savings CO2 - reduction

CHF 32,307 385 kg 11 months

Experiences – feedback from customers:

 
    “The Shark-eye helps us with planning, particularly in hectic times.”

   “We use the Shark island every day and couldn’t imagine day-to-day life without this assistance.”

    “Vandalism is ever increasing. In order to compensate for the additional cost,  
we have introduced ANTA SWISS AG waste management.”

   “Now we can identify overfilled bins and can react quickly.”

   “We can recognise hotspots and unused waste bins.”

    “Time expenditure and driving distances are reduced”

Payback period



Abfallmanagement – Auswertung

Im Rahmen einer Projektarbeit an der ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte Wirtschaft)

wurde das Abfallmanagement bei rund 101 Behälter, welche mit dem Hai-Auge ausgestattet sind 

getestet. 

Best Practice – Nach einem Jahr

–14% –16% –17% +
408 Stunden

Zeitersparnis Kosteneinsparungen CO2 - Reduktion

CHF 32’307 385 kg 11 Monate

Erfahrungen – Feedback von Kunden:

 
    «Das Hai-Auge unterstützt uns bei der Planung, vor allem in hektischen Zeiten.»

   «Wir benutzen die Hai-Insel täglich und können uns einen Alltag ohne diese Hilfe gar nicht mehr vorstellen.»

   «Der Vandalismus nimmt immer mehr zu. Um diesen Mehraufwand zu kompensieren, haben wir das Abfall-
management der ANTA SWISS AG eingeführt.»

   «Wir erkennen nun übervolle Behälter und können schneller reagieren.»

   «Wir erkennen nun Hotspots und ungenutzte Abfallbehälter noch besser.»

   «Zeitaufwände und Fahrtstrecken reduzieren sich.»

Amortisationszeit
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Produktion und Verkauf:
ANTA SWISS AG (Switzerland)
Phone +41 44 818 84 84
www.antaswiss.com

PLATTFORM DER MECHATRONIK

Verkauf:
abfallhai Deutschland GmbH
Phone +49 40 703 83 9 83
www.abfallhai.de

abfallhai
DEUTSCHLAND GmbH

abfallhai
ÖSTERREICH GmbH

Verkauf:
abfallhai Österreich GmbH
Phone +43 720 273 884
www.abfallhai.at
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