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Now it’s available! CTwix - the unique system for rubbish bag handling!

THE GARDENING
REVOLUTION!

Mit dem flexiblen Plastsackhalter CTwix können Sie ein für allemal unhantierliche Plastsäcke
vergessen! Sie brauchen nur Ihren Sack an dem CTwix Ring befestigen und Ihr Laub, Gras oder
Abfall direkt in den Sack harken!

DIE  REVOLUTION
FÜR DEN GARTEN!

Jetzt ist es vorhanden! CTwix – das einzigartige System für
Sackhantierung!
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With the flexible bag holder CTwix you can forget about unmanageable plastic rubbish bags once
and for all!  All you have to do is to attach your plastic rubbish bag to the CTwix ring and start
raking your leaves, grass or rubbish directly into the bag!
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Die Wandbefestigung ist ein nützliches Zubehör

Säcke können auch an einem Bodenstab aufgehängt werden

Die Reinigungsleiste fungiert wie eine Müllschaufel

The patented CTwix is a portable plastic bag holder made of recyclable plastic.
When using the CTwix to collect your leaves, grass or rubbish simply push
down and the bottom shapes itself to the contours of the ground. Turn your
CTwix into the wind and it will help when raking directly into the bag!

There are several useful CTwix accessories available.
Galvanized ground stand/holder (in one or two pieces), wall mounted
holder, nylon bag and scoop attachment.
Also, a CTwix set is available. It contains bag holder, two-piece stand/holder,
wall mounted holder and scoop attachment.

Conectus, Madeleine De Geer, Tel/Fax: +46 8 37 38 89, Mobile: +46 70 340 1911,
E-mail: info@conectus.se, Web: www.conectus.se

The portable bag holder
will make the job much easier!

Scoop attachment
Is attached to the
base of the CTwix
ring and sits flat
to the floor,
enabling the user
to sweep directly
into the bag. Has
the same use as a

dustpan

 The bag holder is ready for use. You can now rake your leaves straight into the bag at ground level

The wall mounted holder is a useful accessory

Bags can also be held up by the stand/holder

The CTwix is a must for gardeners, park
attendants, caretakers, cleaning firms, litter
pickers and event organizers.
The CTwix is a high quality product and is
manufactured in northern Sweden.
In the store the products can be shown on
a display unit with product information
and/or through the informative CTwix
video.
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Nylon bag 200-litre
Very durable,
handles sharp
cuttings Has
handles around
the bottom of the
bag for easier
grip when
emptying

Wall mounted holder
Can be fixed to a
wall, either inside or
outside e. g. a tool
shed, for holding
your recycling or
litter bags on a
permanent basis

FOR MORE INFORMATION ABOUT CTWIX, PLEASE CONTACT:

Stand/holder
Keeps the CTwix
at the level you
wish Can be
angled to the
correct work level
Can also be used
together with the
bag holder as
temporary rubbish
bins at e. g.
garden parties
and sport events

Two-piece stand/
holder Divided in
the middle with a
threaded case
Included in the
CTwix set Very
useful for caravan
owners or others
with lack of space

Your bag is attached quickly and easily

Der patentierte CTwix ist ein tragbarer Plastsackhalter aus
wiederverwendungsbarem Plast. Wenn Sie den CTwix benutzen um Ihr Laub,
Gras oder Ihren Abfall einzusammeln, drücken Sie einfach den Ring runter und
er passt sich flexibel der Unterlage an. Der Wind wird Ihnen helfen; wenden Sie
nur Ihren CTwix in die Windrichtung und harken Sie direkt in den Sack!

Viele nützliche CTwix Zubehöre sind vorhanden: Galvanisierter Bodenstab
(ein- oder zweiteilig), Wandbefestigung, Nylonsack und Reinigungsleiste.
Auch ein CTwix-Set ist vorhanden. Sie enthält Sackhalter, zweiteiligen
Bodenstab, Wandbefestigung und Reinigungsleiste.

Conectus, Madeleine De Geer, Tel/Fax: +46 8 37 38 89, Mobile: +46 70 340 1911,
E-mail: info@conectus.se, Web: www.conectus.se

Der CTwix ist eine Notwendigkeit für
Gartenbesitzer, Parkpfleger, Hausmeister,
Reinigungsfirmen und Evenementarrangeure.
Der CTwix ist ein erstklassiges
Qualitätsprodukt und wird in Nordschweden
hergestellt.
Die Produkte können in einem Verkaufsraum
auf einem Gestell mit Produktinformation
exponiert werden und/oder durch den
informativen CTwix Video.
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Nylonsack 200
Liter Sehr haltbar,
schafft scharfe
Zweige Hat
Handgriffe am
unteren Ende für
leichteren Griff
bei der
Entleerung

Wandbefestigung
Kann an einer
Wand befestigt
werden, innerhalb
oder ausserhalb
z. B. eines
Geräteschuppens,
um Ihre Recycling-
oder Abfallsäcke
dauerhaft zu
halten

Der tragbare Sackhalter wird die
Arbeit viel einfacher machen!

WEITERE INFORMATION ÜBER CTWIX ERHALTEN SIE BEI:

Bodenstab Stützt
den Sackhalter im
gewünschten Niveau
Kann in die richtige
Arbeitshöhe gewin-
kelt werden Kann
auch zusammen mit
dem Sackhalter als
zeitweilige Abfall-
behälter bei z. B.
Gartenfesten und
Sportveranstaltungen
verwendet werden

Zweiteiliger
Bodenstab In der
Mitte mit
gewindener Hülse
geteilt Im CTwix-
Set eingeschlossen
Sehr brauchbar für
Wohnwagenbesitzer
oder andere mit
Platzmangel

Reinigungsleiste
Wird am Ring
befestigt und
schliesst sich
effektiv dem
Boden an. So kann
Abfall direkt vom
Boden in den Sack
gefegt werden Die
Leiste fungiert wie
eine Müllschaufel

 Ihr Sack wird schnell und einfach befestigt  Der Sackhalter ist fertig für den Gebrauch. Sie können jetzt Ihr Laub direkt in den Sack im
 Bodenniveau harken

The scoop attachment has the same use as a dustpan
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