FIRE PROTECTION

BRANDSCHUTZ

FEUERLÖSCHERBOXEN

FEUERLÖSCHERBOXEN
• transparente sowie rot/schwarze oder rote
Feuerlöscherkästen

• transparent, red/black or red fire
extingusihers boxes

• zur sicheren Aufbewahrung der verschiedensten
Feuerlöscher

• for safety storage for almost every fire
extinguisher

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

• Target Audience: hotels, resorts, shopping
malls, airports, hospitals, trucks, vans, service
stations, workshops

www.tkg-gmbh.com
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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 Befestigung des Feuerlöschers. Rimbox: Feuerlöscherboxen für
nahezu alle Feuerlöscher geeignet. Ist mit zwei ergonomischen Verschlüssen aus Nylon und mit einem Aufkleber
mit Feuerlöschersymbol ausgestattet. Plombierbar. Beide
Feuerlöscherkästen sind vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Description:
fire extinguisher box transparent: Stable, transparent
cover for weather-, dust-and dirt protection and for the
prevention of vandalism and improper handling.
Predrilled, gray 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 the Institute “TÜV Rheinland“.

Kfz-Halter: Schwarzer, pulverbeschichteter Kfz-Halter,
universell verstellbar. Mit Textilspannband mit kompletten 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.

Car Holder: Black, powder-coated car holder, universal adjustable. With 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.

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

Target Audience:
hotels, resorts, shopping malls, airports, hospitals, trucks,
vans, service stations, workshops

Ausführung			
Versions				

Höhe
height

Breite
width

Tiefe
depth

geeignet für Feuerlöscher
suitable for fire extinguisher

Art.-Nr.
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

865 mm

335 mm

240 mm

9 kg und 12 kg

320050

RIMBOX Schwarz/Rot / RIMBOX black/red
KFZ HALTER universal / car holder universal

620 mm
400 mm

335 mm
150 mm

6 kg
6 kg bis 12 kg

320051
460048

240 mm
172-215 mm
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