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ARMATUREN SCHUTZGEHÄUSE

• Universal Schutzgehäuse für Armaturen und
Schaltelemente aus Stahlblech, rostschutz
phosphatiert in rot RAL 3000

• Im Notfall ist die Bruchglasscheibe mit einem
Schlagstift einzuschlagen

• abschl. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.

• Erhältlich in 6 verschiedenen Größen

• Universal protection housing for fittings and
switching elements made of sheet steel,
corrosion-resistant phosphated in red RAL 3000

• in an emergency, the glass panel is to be broken
with a hammer

• with cylinder lock

• available in six different sizes
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ARMATUREN SCHUTZGEHÄUSE

Beschreibung:
Universal Schutzgehäuse für Armaturen und Schalt-
elemente mit Schutzscheibe und Zylinderschloss. Das 
Stahlblech ist rostschutzphosphatiert in rot RAL 3000. 
Gehäuse ohne Rückwand, seitliche Umkantung mit 4 
Bohrungen zur Wandmontage, Aussparungen in Dach 
und Boden zur Montage über bauseits verlegte 
Rohrleitungen. Tür mit Sichtfenster und Dünnglasscheibe. 
Im Notfall ist die Bruchglasscheibe mit einem Schlagstift 
einzuschlagen. Zur Sicherung Ihrer Absperr-
Armaturenschalthebel, Wasserdruckventile, Gas- und
Wasserarmaturen, Elektrosysteme uvm. Das Gehäuse 
verhindert unbefugten Zugriff an Armaturen aller Art in 
frei zugänglichen Räumen.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
Schulen, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Stadien, 
Gewerbebetriebe

Zubehör:
Mit abschließbarem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. 
Einschlagstift und Scheiben sind separat erhältlich.
Sonstige Merkmale: Erhältlich in sechs verschiedenen 
Größen.

Description:
Protective casing for valves, universal protective casing 
for fittings and switches with protective panel and 
cylinder lock. Casing made of sheet steel, phosphated for 
rust protection, plastic coated in red RAL 3000. Casing 
without rear wall, folded side edge, with four drill holes 
for wall mounting. Recesses in cover and shelf for 
mounting over pipes laid on site. Door with viewing 
window and thin pane of glass. In an emergency, the 
glass panel is to be broken with a hammer. For securing 
your isolation valve lever, water pressure valves, gas and 
water valves, electrical systems, and much more. These 
valve casings prevent unauthorised access to valves of 
all kinds in freely accessable areas. This helps to prevent 
intentional damage, accidental tampering with gas taps 
and screw fittings as well as extreme damage as a result 
of unauthorised access.

Application:
indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
schools, public buildings and facilities, stadiums, 
businesses

Accessories:
With cylinder lock, includes two keys. The hammer and 
replacement glass panels are available separately.
Other features: Available in six different sizes.

   Ausführung Höhe Breite Tiefe  Art.-Nr.
   Versions height width depth item no.
   TYP I Rot  / type I red 250 mm 250 mm 150 mm  071114
  Ersatzglasscheibe für TYP I / spare glass pane for type I 170 mm 170 mm      -  071120

   TYP II Rot  / type I red 300 mm 200 mm 130 mm  071115
  Ersatzglasscheibe für TYP II / spare glass pane for type II 220 mm 125 mm      -  071121
   TYP III Rot  / type I red 300 mm 300 mm 200 mm  071116
  Ersatzglasscheibe für TYP III / spare glass pane for type III 220 mm 220 mm      -  071122
   TYP IV Rot  / type I red 450 mm 450 mm 250 mm  071117
  Ersatzglasscheibe für TYP IV / spare glass pane for type IV 375 mm 275 mm      -  071124

   TYP V Rot  / type I red 600 mm 600 mm 300 mm  071118
  Ersatzglasscheibe für TYP V + VI/ spare glass pane for type V+VI 485 mm 430 mm      -  071123

   TYP VI Rot  / type I red 600 mm 600 mm 450 mm  071119
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NOTSCHLÜSSELKASTEN

NOTSCHLÜSSELKASTEN

• Konstruktion aus Stahlblech, pulverbeschichtet
in Rot

• mit Schlagstift

• constructed from sheet steel
powder-coated in red

• with striker



NOTSCHLÜSSELKASTEN

Beschreibung:
Konstruktion aus Stahlblech pulverbeschichtet in Rot. 
Mit einem Schlüsselhaken für den Notschlüssel und 
einem Glasbruchhammer zum Einschlagen der Scheibe, 
Glasscheibe ist auswechselbar.
Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, die im Notfall 
vorhanden sein sollen, aber im Normalfall vor unbefugter 
Benutzung geschützt werden sollen.

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
öffentliche Gebäude, Verwaltungen

Zubehör:
inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage 
Schlüssel sind nicht gleichschließend

Description:
Construction made of sheet steel powder-coated in red. 
With a key hook for the emergency key and a hammer to 
break the glass, the glass sheet is replaceable. For safe 
storage of keys that are to be available in an emergency, 
but should be normally protected against unauthorised 
use.

Application:
Indoor areas

Ideal for:
public buildings, administrative services

Accessories:
Includes materials for fastening wall mounts
Keys are not equal

   Ausführung                   Höhe  Breite     Tiefe                     Art.-Nr.
   Versions                   height  width    depth                    item no.
  NOTSCHLÜSSELKASTEN Rot / red                  150 mm  120 mm   40 mm  477203     
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FEUERLÖSCHER AUFPUTZSCHRANK

• Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulver-
  beschichtet in Rot RAL 3001

• Hinweisschild “Feuerlöscher”

• Geeignet für Feuerlöscher von 6 oder 12 kg

• Erhältlich in zwei Ausführungen

• constructed from galvanised sheet steel,
powder-coated in red RAL 3001

• information sign with “extinguisher” symbol

• suitable for fire extinguishers of 6 or 12 kg

• available in two versions

FIRE PROTECTION
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Beschreibung:
Aufputzschrank mit schrägem Dach zur Aufnahme eines 6 
oder 12 kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm ver-
zinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung 
über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. 
Rot RAL 3001 pulverbeschichtet. Details Zylinderschloss: 
Abschließbar mit Zylinderschloss und Schlüsselkästchen 
in der Tür. Details Drehverschluss: versenkt liegender 
Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
Bürogebäude, Lagerhallen, Hotels, Einkaufszentren und 
öffentliche Einrichtungen

Sonstige Merkmale:
Inklusive Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie.

Description:
Mounted cabinet with slanted roofs to accommodate 
a 6kg or 12kg portable fire extinguisher. Edged cabinet 
made of 1 mm galvanised sheet steel and welded 
ventilation through door gap. Mounting holes in the back 
wall. Red RAL 3001 powder-coated. Details cylinder lock: 
Lockable with cylinder lock and key compartment in the 
door. Details of screw cap: With sunked, recessed circular 
twist cap, surface polished, screwed from behind

Application:
indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
office blocks, warehouses, hotels, shopping centres and 
public facilities

Other features:
Includes self-adhesive pictograph of an extinguisher.

   Ausführung     Höhe  Breite  Tiefe   Art.-Nr.
   Versions      height  width  depth  item no.
  mit Drehverschluss / with turn lock                     710 / 750 mm  300 mm  220 mm   054306

  mit Zylinderschloss / with cylinder lock                    710 / 750 mm  300 mm  220 mm   054306

FEUERLÖSCHER AUFPUTZSCHRANK
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FEUERLÖSCHERBOXEN

FIRE PROTECTION

FEUERLÖSCHERBOXEN

• transparente sowie rot/schwarze oder rote
Feuerlöscherkästen

• zur sicheren Aufbewahrung der verschiedensten
Feuerlöscher

• Ideal für: Hotels, Ferienanlagen, Einkaufszentren,
Flughäfen, Krankenhäuser, LKW, Transporter,
Tankstellen, Werkstätten

• transparent, red/black or red fire
extinguisher boxes

• for safe storage of almost every fire
extinguisher

• Ideal for: hotels, resorts, shopping
centres, airports, hospitals, trucks, vans,
service stations, workshops
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FEUERLÖSCHERBOXEN

Beschreibung:
Feuerlöscherboxen transparent: Stabiler, transparenter 
Deckel für Witterungs-, Staub- und Schmutzschutz sowie 
für die Verhinderung von Vandalismus und falscher 
Handhabung. Vorgebohrtes, graues Unterteil für einfache 
und schnelle Montage. Einzigartiger Panikverschluss für 
schnelle Öffnung sowie eine Metallplatte für die Befesti-
gung des Feuerlöschers. Rimbox: Feuerlöscherboxen für 
nahezu alle Feuerlöscher  geeignet. Ist mit zwei ergono-
mischen Verschlüssen aus Nylon und mit einem Aufkleber 
mit Feuerlöschersymbol ausgestattet. Plombierbar. Beide 
Feuerlöscherkästen sind vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Kfz-Halter: Schwarzer, pulverbeschichteter Kfz-Halter, 
universell verstellbar. Mit Textilspannband mit komplet-
ten Verschluss am Halter montiert. Für Feuerlöscher 6-12 
kg. inkl. Gummischutzkappen an den Haltepunkten. 
Ohne Befetigungs- schrauben. 
Geeignet für Behälter Ø 150 mm bis 190 mm.

Zielgruppen:
Hotels, Ferienanlagen, Einkaufszentren, Flughäfen, 
Krankenhäuser, LKW, Transporter, Tankstellen, Werkstätten

Description:
fire extinguisher box transparent: Stable, transparent 
cover for weather-, dust- and dirt protection and for the 
prevention of vandalism and improper handling. 
Predrilled, grey base for quick and easy installation. 
Unique panic lock for quick opening and a metal plate for 
mounting the fire extinguisher. Rimbox: fire extinguisher 
box for almost all fire extinguishers. Equipped with two 
ergonomic nylon fasteners and a sticker with a fire 
extinguisher symbol. Sealable. Both fire extinguisher 
boxes are certified by TÜV Rheinland.

Car Holder: Black, powder-coated car holder, 
universally adjustable. Includes textile strap with 
complete closure mounted on the holder. Fire 
extinguisher for 6-12 kg. including protective rubber caps 
at the breakpoints. Without mounting screws. 
Suitable for tank Ø 150 mm to 190 mm.

Ideal for:
hotels, resorts, shopping centres, airports, hospitals, 
trucks, vans, service stations, workshops

   Ausführung       Höhe                Breite    Tiefe         geeignet für Feuerlöscher Art.-Nr.
   Versions      height width   depth       suitable for fire extinguishers               item no.
   transparente Box / transparent box       640 mm 300 mm   210 mm 3 kg, 4 kg und 6 kg 822700

  transparente Box / transparent box       800 mm 340 mm   240 mm 9 kg und 12 kg 822900

   RIMBOX Schwarz/Rot / RIMBOX black/red       670 mm 310 mm   250 mm 6 kg und 9 kg  320050 

  RIMBOX Rot / RIMBOX red       670 mm 310 mm   250 mm 6 kg und 9 kg  320051
   KFZ HALTER universal / universal car holder          400 mm 150 mm            172-215 mm 6 kg bis 12 kg 460048 
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LÖSCHDECKENBEHÄLTER

• Löschdeckenbehälter aus Stahlblech geeignet für
Löschdecke nach EN 1869 aus Thermo Glas-

   gewebe ca. 400 g/m²

• pulverbeschichtet in rot RAL 3000

• Mit Aufkleber “Löschdecke”

• fire blanket container made of sheet steel suited
for fire blanket according to EN 1869 from
thermal glass fabric 400 g/m²

• powder-coated in red RAL 3000

• with label ´Fire Blanket‘

FIRE PROTECTION
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LÖSCHDECKENBEHÄLTER

Beschreibung:
Löschdeckenbehälter aus Stahlblech, rostschutz-
phosphatiert und pulverbeschichtet in rot RAL 3000. Mit 
Metall Drehgriffverschluss. Deckel klappbar.

Details Löschdecke: Die Löschdecke ist hauptsächlich zum
Löschen von Fettbränden, Spezialölbränden und noch 
kleinen Entstehungsbränden (z.B. Tischkerze) 
vorgesehen. Mit 2 farblich abgesetzten Handeingriff 
Taschen.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
Gewerbebetriebe, Industriebetriebe, öffentliche 
Einrichtungen 

Zubehör: Mit Aufkleber “Löschdecke”.

Description:
Fire blanket container made of phosphated sheet steel 
and powder-coated in red RAL 3000. With metal lever-
closure. Hinged lid. 

Details of fire blanket: The fire blanket is provided mainly 
for extinguishing grease fires, oil fires, and even 
special small incipient fires (such as with table candles). 
With two coloured, detached manual operation cases.

Application:
indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
commercial businesses, industrial enterprises, public 
institutions 

Accessories: With label ´Fire Blanket‘.

LÖSCHDECKE

BRANDSCHUTZ/ FIRE PROTECTION
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KUNSTSTOFF

   Ausführung      Höhe  Breite   Tiefe   Art.-Nr.
   Versions      height  width  depth  item no.
   LÖSCHDECKENBEHÄLTER Stahlblech / fire blanket sheet steel      305 mm  315 mm  125 mm   270003

   LÖSCHDECKENBEHÄLTER Kunststoff / fire blanket plastic    320 mm  320 mm  180 mm   300001

   LÖSCHDECKE Weiß / fire blanket white                         1800 mm                        1600 mm     290003
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FEUERLÖSCHERUNTERSTAND

• Der Feuerlöscher Unterstand aus Edelstahl
ermöglicht eine platzsparende Unterbringung
eines tragbaren Feuerlöschers

• Signalwirkung durch Edelstahloptik

• Erhältlich in 2 Größen

• The extinguisher made of stainless steel allows
for a portable fire extinguisher to be stored while
saving space

• signal effect through stainless steel appearance

• available in two sizes



FEUERLÖSCHERUNTERSTAND

Beschreibung:
Der Feuerlöscher Unterstand ermöglicht eine platz-
sparende Unterbringung eines tragbaren Feuerlöschers. 
Der Löscher kann im Brandfall durch die Öffnung schnell 
entnommen werden.
Das Oberteil ist als Ascher zu verwenden. Erhältlich in 2
Größen für jeweils 6 kg und 12 kg Löscher.

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Bürogebäude, 
Hotels, Einkaufszentren und andere 
öffentliche Einrichtungen.

Sonstige Merkmale:
Den Feuerlöscher bitte separat bestellen.

Description:
This stainless steel standing ashtray is ideally suited for 
use in lobbies, staircases, hotel foyers, etc. It allows for a 
portable fire extinguisher to be stored while saving space. 
The extinguisher can be quickly retrieved in case of fire. 
The upper part can be used as an ashtray. 
Available in two sizes.

Application:
indoor areas

Ideal for:
entrance areas, corridors, staircases, office blocks, hotels, 
shopping centres and other public facilities

Other features:
Fire extinguisher sold separately.

   Ausführung       Höhe                Durchmesser     Art.-Nr.
   Versions       height                    diameter    item no.
   SECURITAS Edelstahl für 6 kg Löscher / stainless steel for 6 kg extinguisher 800 mm  245 mm     360001 

   SECURITAS Edelstahl für 12 kg Löscher / stainless steel for 12 kg extinguisher                  800 mm                         305 mm     360010

PASSENDE FEUERLÖSCHER
FINDEN SIE AUF DEN

NÄCHSTEN SEITEN

ASCHERAUFSATZ

BRANDSCHUTZ/ FIRE PROTECTION
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KRONE FEUERLÖSCHER

• diverse Feuerlöschergrößen als Dauerdruck-
   oder Aufladelöscher erhältlich

• für diverse Brandklassen

• pulverbeschichtet in rot RAL 3000

• in unterschiedlichen Größen erhältlich

DAUERDRUCKLÖSCHER

AUFLADELÖSCHER

• various sizes of fire extinguishers available as
auxiliary pressure or stored pressure extinguishers

• for various fire classes

• powder-coated in red RAL 3000

• available in different sizes



BRANDKLASSENEINTEILUNG - fire class disposition

           ABC Pulver / powder

A: feste, meist organische Stoffe /
     solid, mostly organic substances

B: flüssige, flüssig werdende Stoffe /
      liquid melting substances

C: Gase / gases

 

              Schaum / foam

A: feste, meist organische Stoffe /
     solid, mostly organic substances

B: flüssige, flüssig werdende Stoffe /
      liquid melting substances

 

   Kohlendioxid / carbon dioxide

B: flüssige flüssig werdende Stoffe /
      liquid melting substances

     Z.B. Benzin, Öle, Fette, Lacke, 
     Teer, Alkohol, Stearin, Parrafin

  
   for example gasoline, oil, grease, 

    paint, tar, alcohol, stearin, paraffin

           Wasser / water

A: feste, meist organische Stoffe /
     solid, mostly organic substances

z.B. Holz, Papier, Heu, Textilien,  
         Kohle, Autoreifen

for example wood, paper, hay, 
textiles, coal, car tyres

    Fettbrandlöscher / grease

A: feste, meist organische Stoffe /
     solid, mostly organic substances

B: flüssige flüssig werdende Stoffe /
      liquid melting substances

F: Speiseöle und Speisefette
     edible oils and fats

Unterschiede Aufladefeuerlöscher und 
Dauerdruckfeuerlöscher

Bei den qualitativ hochwertigen Feuerlöschern, den 
Aufladelöschern, wird das Gas in einer besonders dick-
wandigen Treibmittelflasche bis zur Inbetriebnahme ge-
speichert. Die abzudichtende Fläche ist nur sehr klein, 
womit ein Nichtfunktionieren durch Undichtigkeit bei 
dieser Feuerlöscher Bauart so gut wie ausgeschlossen ist.

Bei den eher einfachen Standard Feuerlöschern, den 
Dauerdruckfeuerlöschern, hält sich der technische Auf-
wand in Grenzen, Löschmittel und Druckgas sind in einem 
Behälter untergebracht. Der Behälter steht ständig unter 
Druck. Da die abzudichtende Fläche relativ groß ist, kann 
ein allmählicher Druckverlust und damit ein mögliches 
Versagen im Brandfall nicht ausgeschlossen werden.

Different types of stored pressure and auxiliary 
pressure extinguishers

In high-quality fire extinguishers, the stored pressure 
extinguisher, the gas is stored in a particularly thick-
walled propellant bottle until use. The area to be sealed 
is very small, so a non-functioning design due to leaks in 
the fire extinguisher is practically impossible.

With rather simple standard fire extinguishers, 
auxiliary pressure extinguishers, the technical 
expenditure is kept within limits, extinguishing agent and 
pressurised gas are housed in a container. The container 
is constantly under pressure. Since the area to be sealed is 
relatively large, a gradual pressure loss and thus a 
possible failure in the event of fire can not be excluded.

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com

Bitte den durch örtliche 
Regelungen bestimmten 
Wartungszyklus sowie die 
Entsorgungsbestimmungen 
einhalten.

Please observe the main-
tenance cycle as determined 
by local regulations as well as 
the disposal regulations.



AUFLADE SCHAUMLÖSCHER

Beschreibung:
Auflade-Schaumlöscher 6 L oder 9 L zur Brand-
bekämpfung der Brandklassen A, B. 
Schaumlöscher sind besonders für öffentliche 
Einrichtungen und Bereiche mit hohem  Publikums-
verkehr geeignet. Auflade-Schaumlöschgeräte, bei denen 
der Löschschaum 

Wählen Sie zwischen 6 L oder 9 L Schaumlöscher.

Funktionsbereich:  0°C bis +60°C

Zielgruppe:
öffentliche Einrichtungen und
Bereiche mit hohem Publikumsverkehr, Küchen, 
Verwaltungsgebäude

Description:
Auxiliary pressure foam extinguishers 6 L or 9 L which 
suppress fires of fire classes A, B.
Foam extinguishers are particularly suitable for public 
facilities and areas with high traffic.

Choose between 6 L and 9 L foam extinguishers.

Functional area:  0°C to +60°C

Ideal for:
public institutions and areas with high traffic, 
kitchens, administrative buildings

   Ausführung technische Daten                 Artikel Nr.
   Versions technical specifications item no.

     6 Liter Schaum Auflade Löscher Stahlbehälter mit Innenbeschichtung / Steel tank with internal coating 500092
     6 Litre Foam charger extinguisher Druckhebelarmatur / Pressure lever faucet

Schlauch mit Schneebrause / Hose with snow sprinkler
inkl. Wandhalterung / incl. wall mount
Löschleistung: 34A 183B (10LE)1

   Ausführung  technische Daten              Artikel Nr.
   Versions technical specifications               item no.

     6 Liter Schaum Auflade Löscher Stahlbehälter mit Innenbeschichtung / Steel tank with internal coating 500094
     mit F-RATING Druckhebelarmatur / Pressure lever faucet
     6 Litre Foam charger extinguisher Schlauch mit Schneebrause / Hose with snow shower
     with F-rating inkl. Wandhalterung / incl. wall mount

mit F-RATING
Löschleistung: 34A 183B 45F2

   Ausführung technische Daten             Artikel Nr.
   Versions               technical specifications              item no.

   9 Liter Schaum Auflade Löscher Stahlbehälter mit Innenbeschichtung / Steel tank with internal coating 500093
    9 Litre Foam charger extinguisher  Druckhebelarmatur / Pressure lever faucet

Schlauch mit Schneebrause / Hose with snow shower
inkl. Wandhalterung / incl. wall mount
mit Kunststoffstandfuß / with plastic stand
Löschleistung: 43A 233B (12LE)

3
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AUFLADE PULVERLÖSCHER

Beschreibung:
Auflade-Pulverfeuerlöscher 6 kg oder 9 kg für die 
Brandklassen A, B, C zur betrieblichen Löschmittel-
Bereitstellung. Auflade-Pulverfeuerlöscher sind 
qualitative Löschmittel für die Brandklassen A, B, C und 
variabel verwendbar. Pulverlöschmittel zeichnen sich 
durch eine gute, breitgefächerte Löschwirkung aus, die 
sich aber auch auf die Umgebung auswirken und 
zusätzliche Schäden verursachen kann. Die Auflade-
Brandlöscher mit Pulverlöschmittel erhalten Sie als 6 kg 
oder 9 kg Pulverlöscher. Alle Pulverfeuerlöscher werden 
mit passender Wandhalterung geliefert.

Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Zielgruppe:
Bürogebäude, Geschäft, Lager, Parkhäuser

Description:
Auxiliary pressure powder extinguishers 6 kg or 9 kg for 
fire classes A, B, C for occupational extinguishing agent 
deployment. Auxiliary powder fire extinguishers are 
qualitative extinguishing agents for fire classes A, B, C and 
for variable use. Powders are distinguished by a good, 
broad extinguishing effect, but can harm the environ-
ment and cause additional damage. The charging fire 
extinguishers with fire powder can be obtained as 6 kg 
or 9 kg powder extinguishers. All powder extinguishers 
come with matching wall mount.

Functional area: -30°C to +60°C

Ideal for:
Office buildings, businesses, warehouse, 
parking garages

WANDHALTER

2

1

   Ausführung technische Daten Artikel Nr.
   Versions technical specifications item no.

   6 kg ABC Pulver Löscher Stahlbehälter in Rot / Steel tank in red 500090
   6 kg ABC powder extinguisher  Schlagknopfarmatur / strike button armature

Schlauch mit Löschpistole / hose with extinguishing pistol
inkl. Wandhalterung / incl. wall mount
mit Kunststoffstandfuß / with plastic stand
Löschleistung: 34A 183B C (10LE)

1

   Ausführung technische Daten Artikel Nr.
   Versions                technical specifications item no.

  9 kg ABC Pulver Löscher Stahlbehälter in Rot / steel tank in red 500091
   9 kg ABC powder extinguisher  Schlagknopfarmatur / strike button armature

Schlauch mit Löschpistole / hose with extinguishing pistol
inkl. Wandhalterung / incl. wall mount
mit Kunststoffstandfuß / with plastic stand
Löschleistung: 55A 233B C (12LE)

2
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AUFLADE WASSERLÖSCHER

Beschreibung:
Wasser Auflade Löscher 9 L  zur Brandbekämpfung der 
Brandklasse A.  Für Brände fester Stoffe, hauptsächlich 
organischer Natur, die in der Regel mit Glutbildung 
verbrennen, wie Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle. Im 
Gegensatz zu anderen Löschmitteln verfügt der Wasser 
Feuerlöscher über den Vorteil, dass er keine Rückstände 
hinterlässt und somit besonders für den privaten Wohn-
bereich und Büroräume geeignet ist. Wasser verfügt 
über eine hohe Löschwirkung, so dass Flammen wirksam 
abgelöscht werden und eine erneute Glutbildung durch 
den Kühleffekt vermieden wird. Ebenso wird durch die 
Kühlwirkung der Wasser Feuerlöscher die Bildung brenn-
barer Gase und Dämpfe verhindert.  Ein weiterer Vorteil 
der Löschgeräte besteht darin, dass Wasser als Lösch-
mittel weder eine  gesundheitsschädigende Wirkung auf 
den Menschen hat und ebenso wenig Umweltschäden 
hinterlässt.

Funktionsbereich:  +5°C bis +60°C

Zielgruppe:
Industrie, insbesondere Papier- Holzverarbeitung, 
Öffentliche Gebäude, Wohnbereiche.

Description:
Water recharge extinguishers 9 L belong to fire 
suppression class A. For fires involving solid materials, 
usually of an organic nature, which normally cause glo-
wing fires, such as wood, paper, straw, textiles, coal. Unlike 
other extinguishing agents, water fire extinguishers 
have the advantage that they leave no residues behind 
and thus are particularly suitable for private homes and 
offices. Water has a high extinguishing effect so that fla-
mes can be effectively extinguished restarting the fire is 
avoided by the cooling effect. Likewise, the formation of 
combustible gases and vapors is prevented by the cooling 
effect of the water fire extinguisher. Another advantage of 
the extinguishers is that water as an extinguishing agent 
causes no harmful effects on humans nor on the 
environment.

Functional area:  0°C to +60°C

Ideal for:
Industry, in particular with paper and wood processing, 
public buildings, residential areas.

   Ausführung technische Daten                 Artikel Nr.
   Versions technical specifications item no.

    9 Liter Wasser Auflade Löscher Stahlbehälter mit Innenbeschichtung / steel tank with internal coating 500073  
    9 litres water recharge extinguisher  Druckhebelarmatur / pressure lever faucet

Schlauch mit Schneebrause / hose with snow shower
inkl. Wandhalterung / incl. wall mount
mit Kunststoffstandfuß / with plastic stand
Löschleistung: 21A

www.tkg-gmbh.com



Beschreibung:
Der handliche Schaumfeuerlöscher eignet sich als
Löschmittel für die Brandklassen A und B.
Der kompakte Handfeuerlöscher verfügt über eine Druck-
anzeige (Manometer). Somit lässt sich ein Druckverlust 
und möglicher Ausfall der Funktionstüchtigkeit jederzeit 
ablesen.
Erhältlich in 2 L, 3L und 6 Liter.

Funktionsbereich:  0°C bis +60°C

Zielgruppe:
Hotels, Messen, öffentliche Einrichtungen

Description:
The handy foam extinguisher is suitable as extinguishing 
agents for fire classes A and B.
The compact  portable fire extinguisher has a pressure 
gauge (manometre). Thus, a pressure loss and possible 
failure of functionality can be read at any time.
Available in 2 L, 3L and 6 L.

Functional area:  0°C to +60°C

Ideal for:
Hotels, exhibition centres, public institutions

DAUERDRUCK SCHAUMLÖSCHER

   Ausführung technische Daten                 Artikel Nr.
   Versions technical specifications item no.

     2 Liter Schaum Dauerdruck Löscher  Stahlbehälter mit Innenbeschichtung / steel tank with internal coating 500070

     2 litres foam auxiliary pressure extinguishers Druckhebelarmatur / pressure lever faucet
Prüfventil, Manometer, Schneebrause / check valve, pressure gauge, snow sprinkler
inkl. Wand- und KFZ Halterung / incl. wall and car holder

Löschleistung: 13A 70B (4LE)1

   Ausführung  technische Daten              Artikel Nr.
   Versions technical specifications               item no.

     3 Liter Schaum Dauerdruck Löscher Stahlbehälter mit Innenbeschichtung / steel tank with internal coating 500071 
     3 litres foam auxiliary pressure extinguisher  Druckhebelarmatur / pressure lever faucet 

Prüfventil, Manometer, Schneebrause / check valve, pressure gauge, snow sprinkler
inkl. Wand- und KFZ Halterung / incl. wall and car holder

Löschleistung: 13A 55B (3LE)
2

   Ausführung technische Daten             Artikel Nr.
   Versions               technical specifications              item no.

   6 Liter Schaum Dauerdruck Löscher  Stahlbehälter mit Innenbeschichtung / steel tank with internal coating 500072
    6 litres foam auxiliary pressure extinguisher  Druckhebelarmatur / pressure lever faucet

Prüfventil, Manometer, Schneebrause / check valve, pressure gauge
inkl. Wandhalterung / incl. wall mount

Löschleistung: 34A 183B (10LE)
3

1
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Funktionsbereich:  -30°C bis +60°C

Zielgruppe:
Garage, Schuppen, Keller, Kraftfahrzeugen, Wohnmobilen, 
Außenbereichen oder Heizungsanlagen

Functional area:  -30°C bis +60°C

Ideal for:
Garage, shed, basement, motor vehicles, campers, 
outdoor areas or heating systems

1
2

3
4
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DAUERDRUCK PULVERLÖSCHER

   Ausführung technische Daten                 Artikel Nr.
   Versions technical specifications item no.

     6 kg ABC Pulver Löscher Stahlbehälter in Rot / steel tank in red 500080
     6 kg ABC powder extinguisher  Druckhebelarmatur  mit Prüfventil und Manometer/ squeeze grip valve with check

     valve and pressure gauge 
inkl. Wandhalterung  und stabilem Kunststoffstandfuß/ incl. wall bracket and 

           sturdy plastic stand
Löschleistung: 43A 183B  C (12LE)

1

   Ausführung  technische Daten              Artikel Nr.
   Versions technical specifications               item no.

     9 kg ABC Pulver Löscher Stahlbehälter in Rot / Steel tank in red 500085 
     9 kg ABC powder extinguisher  Druckhebelarmatur  mit Prüfventil und Manometer/ squeeze grip valve with check

     valve and pressure gauge 
inkl. Wandhalterung  und stabilem Kunststoffstandfuß/ incl. wall bracket and 

           sturdy plastic stand
Löschleistung: 43A 233B C (12LE)

2

   Ausführung technische Daten             Artikel Nr.
   Versions               technical specifications              item no.

   12 kg ABC Pulver Löscher Stahlbehälter in Rot / Steel tank in red 500081
    12 kg ABC powder extinguisher  Druckhebelarmatur  mit Prüfventil und Manometer/ Squeeze grip valve with check

     valve and pressure gauge 
inkl. Wandhalterung  und stabilem Kunststoffstandfuß/ incl. wall bracket and 

           sturdy plastic stand
Löschleistung: 55A 233B C (15LE)

3

   Ausführung  technische Daten              Artikel Nr.
   Versions technical specifications               item no.

    1 kg ABC Pulver Löscher Stahlbehälter in Rot  / Steel tank in red 500082 
    1 kg ABC powder extinguisher  Druckhebelarmatur  mit Prüfventil und Manometer/ Squeeze grip valve with check

     valve and pressure gauge 
inkl. Wand- und KFZ Halterung / incl. wall and car holder

Löschleistung: 8A 55B C (2LE)
4

   Ausführung technische Daten             Artikel Nr.
   Versions               technical specifications              item no.

   2 kg ABC Pulver Löscher Stahlbehälter in Rot / Steel tank in red 500083
    2 kg ABC powder extinguisher  Druckhebelarmatur  mit Prüfventil und Manometer/ Squeeze grip valve with check

     valve and pressure gauge 
inkl. Wand- und KFZ Halterung / incl. wall and car holder

Löschleistung: 13A 70B C (4LE)
5



KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER 

   Ausführung  technische Daten              Artikel Nr.
   Versions technical speci� cations               item no.

     2 kg CO2 Feuerlöscher Stahlbehälter mit integriertem Standfuß / Steel tank with integrated stand  500060 
Druckhebelarmatur / Pressure lever faucet 
Messingventil mit Schneebrause / Brass valve with snow shower 
inkl. Wandhalterung und Spannband / incl. wall bracket and strap

Löschleistung: 34B  (2LE)
1

     Messingventil mit Schneebrause / Brass valve with snow shower       
    inkl. Wandhalterung und Spannband / incl. wall bracket and strap
    
         

1

   Ausführung technische Daten             Artikel Nr.
   Versions               technical speci� cations              item no.

   5 kg CO2 Feuerlöscher   Stahlbehälter mit integriertem Standfuß / Steel tank with integrated stand  500061
Druckhebelarmatur / Pressure lever faucet
Messingventil mit Hochdruckschlauch + Schneerohr / Brass valve with high pressure 
hose + snow tube
inkl. Wandhalterung und Spannband / incl. wall bracket and strap
Löschleistung: 89B (5LE)

2
      Messingventil mit Hochdruckschlauch + Schneerohr / Brass valve with high pressure 
    hose + snow tube      
    inkl. Wandhalterung und Spannband / incl. wall bracket and strap
         

2    hose + snow tube      2    hose + snow tube      
    inkl. Wandhalterung und Spannband / incl. wall bracket and strap2    inkl. Wandhalterung und Spannband / incl. wall bracket and strap

Beschreibung:
Bei einem CO2 Feuerlöscher kommt als Löschmittel 
Kohlendioxid zum Einsatz. Das nicht brennbare Gas 
erstickt Brandherde der Brandklasse B schnell und zu
verlässig ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Brand-
klasse B umfasst alle � üssigen Sto� e sowie brennbare 
Materialien, die unter Einwirkung von Hitze � üssig 
werden. Hierzu gehören beispielsweise Benzin, Öle, 
Fette, Alkohol und  Lacke, aber auch Kunststo� e wie PVC, 
Wachs und Teer. Das gasförmige Kohlendioxid eines CO2 
Feuerlöschers ist elektrisch nicht leitfähig und kann aus 
diesem Grund auch bei emp� ndlichen technischen 
Geräten, EDV-Anlagen in Büros, Serverräumen oder 
Schaltschränken eingesetzt werden. Ebenso sind CO2 
Löscher dazu geeignet, um sie bei Bränden in Bereichen 
anzuwenden, in denen besondere hygienische 
Anforderungen herrschen. 

Funktionsbereich:  -30°C bis +60°C

Zielgruppe:
EDV-Anlagen in Büros, Serverräumen oder Schalt-
schränken, Praxen, Laboren und im Bereich von
radiologischen Praxen

Description:
In a CO2 � re extinguisher carbon dioxide is used. The 
non-combustible gas smothered � res of � re class B 
quickly and reliably without leaving any residue. The � re 
class B comprise all liquid substances and � ammable 
materials became liquid with heat. These include, for 
example, gasoline, oil, grease, alcohol and paints, plastics 
such as PVC, wax and tar. The gaseous carbon dioxide 
of a CO2 extinguisher is electrically non-conductive and 
may for this reason be used, even with sensitive technical 
devices, computer equipment as used in o�  ces, server 
rooms or cabinets. Likewise, CO2 extinguishers are 
suitable to apply them in � res in areas where special 
hygienic rule requirements sre set.
Available in 2 kg and 5 kg.

functional area:  -30°C to +60°C

Target Audience:
Computer equipment in o�  ces, server rooms or 
cabinets, clinics, laboratories and in the � eld of
radiology practices
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