
BRANDSCHUTZSCHILD F001

•  Brandschutzschild - langnachleuchtend 
   Feuerlöscher

• Leuchtdichte beträgt 174/22/2300

•  erhältlich in 2 verschiedenen Größen
    
•  aus Kunststoff, Aluminium oder 
   selbstklebender Folie

 

•  Fire protection shield - photoluminescent 
    fire extinguisher

•  Luminance is 174/22/2300

• available in 2 different sizes

• made of plastic, aluminium or 
   self-adhesive film

FIRE PROTECTION

       BRANDSCHUTZ

      BRANDSCHUTZSCHILDER

www.tkg-gmbh.com



Description:
The sign fire extinguisher F 001 identifies the locations 
of fire extinguishers in workplaces and public areas. The 
fire extinguisher must be mounted directly above the 
fire extinguisher to ensure that the fire protection shield 
indicates the fire protection device clearly and visibly in 
an emergency. The international fire protection symbol 
Fire extinguisher makes it easier to search for fire extingu-
ishers in the event of an emergency, thus enabling quick 
control of small fires and fires that develop. In principle, 
a photoluminescent fire extinguisher shield must be 
attached above each fire extinguisher, which also lights 
up in the dark. 

You can buy your fire protection signs fire extinguishers 
from us in aluminium, plastic or self-adhesive foil in the 
photoluminescent version. 

Application:
indoor area

Target Audience:
schools, public buildings and facilities

   Ausführung Höhe Breite Art.-Nr.
   Versions height width item.no.
   F001 - selbstklebende Folie weiß/rot 150 mm 150 mm 510151

  F001 - selbstklebende Folie weiß/rot 200 mm 200 mm 510152

   F001 - Kunststoff Kleberücken weiß/rot 150 mm 150 mm 510153

  F001 - Kunststoff Kleberücken weiß/rot 200 mm 200 mm 510154
   F001 - Aluminium 150 mm 150 mm 510155

   F001 - Aluminium 200 mm 200 mm 510156
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BRANDSCHUTZSCHILD FEUERLÖSCHER

Beschreibung:
Das Schild Feuerlöscher F 001 kennzeichnet die Standorte 
der Feuerlöscher in Arbeitsstätten und öffentlichen Berei-
chen. Die Anbringung muss direkt über dem Feuerlöscher 
erfolgen, damit das Brandschutzschild im Notfall gut 
sichtbar auf das Brandschutzgerät hinweist. Das interna-
tionale Brandschutzzeichen Feuerlöscher erleichtert so 
im Ernstfall die Suche nach den Feuerlöschgeräten und 
ermöglicht so eine schnelle Bekämpfung von Klein- und 
Entstehungsbränden. Grundsätzlich muss über jedem 
Feuerlöscher ein langnachleuchtendes Feuerlöscherschild 
angebracht werden, dass auch im Dunkeln leuchtet.

Ihre Brandschutzschilder Feuerlöscher können Sie bei bei 
uns aus Aluminium, Kunststoff oder selbstklebender Folie 
in der langnachleuchtenden Ausführung kaufen. 

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
Schulen, öffentliche Gebäude und Einrichtungen 


