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BRANDSCHUTZ

Die Zukunft des Feuerlöschers
Sie haben inzwischen die Feuerweh-

ren nicht nur hierzulande überzeugt,

sondern auch weltweit: Die Feuer- ~"~J~l]~"~~}~J,
löscher-Sprays von Prymos sind

zertifizierte Feuerlöscher mit starker

Löschleistung - und sie sind vor

allem intuitiv und einfach von

jedermann einzusetzen, relativ

leicht und damit sehr mobil, somit

schnell zum Einsatz zu bringen. Und

dabei verursachen die Löschsprays

nur sehr geringe Löschschäden.

Die Post benutzt es, Streifenwagen der Polizei
haben sie dabei und Firmen wie Privatleute statten
sich damit aus: Denn für die Feuerlö- scher-Sprays
braucht man keine Schulung. Sie funktionieren
ganz einfach wie jede normale Sprühdose und
stellen somit niemanden vor Anwendungsprobleme
- und sie bieten auch sonst alles, was sich etwa
ein Brandschutzverantwortlicher für sein Unter-
nehmen wünschen kann: Siesind in der Löschwir-
kung bei Entstehungsbränden mindestens genauso
effizient wie ausgewach- sene Feuerlöscher.
Darüber hinaus verursacht das Löschen selbst
praktisch keine zusätzlichen Schäden. Gelöscht
wird durch simplen Druck mit dem Zeigefinger auf
den Sprühkopf. Dabei sprüht man, wie empfohlen,
in Intervallen und kann die Löschwirkung stets
beobachten und einfach korrigieren.

Die Zuverlässigkeit der Feuerlöscher-Sprays
ist durch die MPA Dresden nach den weitgehend
gleichen Parametern wie bei allen Feuerlöschern
geprüft und dokumentiert. Das wichtige GS-
Zeichen signalisiert die Anwendungssicherheit.
Die hervorragende Leistungsfähigkeit basiert auf
der .Micro-Foq- Technology" (MFTl. die Prymos
zusammen mit Wissenschaftlern entwickelt hat.
Dadurch wird das Löschmittel (für Brandklassen
A, Bund F erhältlich) so gebündelt, dass ein
effizienter Strahl die Wirkung der professionel-
len Löschmittel, wie sie auch bei den bekannten
Herstellern von Feuerlöschern eingesetzt werden,
bestmöglich unterstützt. Dasbrennende Material
wird durch den stabilen Schaum vom Sauer-
stoff isoliert und unter die relevante Temperatur
heruntergekühlt, ganz nach klassischer Methode.

Vom Büro übers Restaurant bis ins Auto
Die unterschiedlichen Sprays sind für verschie-
denste Anwendungsgebiete von Büro über Labor

nd Haushalt/Küche bis zum Fahrzeuglöscher
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erhältlich- immer mit dem optimalen Löschmittel
für den jeweiligen Einsatzschwerpunkt in den
BrandklassenA. Bund Fausgestattet. EineVersion
.Gastro" ist in der Lage,bis zu 40 Liter brennendes
Fett oder Öl zu löschen und somit für den Einsatz
in den allermeisten gastronomischen Betrieben
besonders geeignet, denn die größten Gefahren
dort gehen gemäß BGN vom Herd aus. Zu stark
erhitzte und sich dadurch selbst entzündende
Pfannen oder Fritteusen sorgen immer wieder für
hohe Sach- und manches Mal auch für Personen-
schäden. Zudem ist das Löschmittel unbedenklich
für Lebensmittel und völlig frei von gefährlichen
oder umweltschädigenden Inhaltsstoffen.

Die Variante für Pkw Et Lkw löscht Entste-
hungsbrände im Motorraum ebenso wie in
der Fahrerkabine, ist auch für Wohnmobile
gut geeignet und wartet in so manchem Po-
lizeifahrzeug auf seinen Einsatz. Der Löscher
eignet sich deshalb auch zum Einsatz in aller
Art von Fahrzeugen, weil das Löschmittel in
speziell entwickelte Druckbehälter abgefüllt
wird, die eine wesentlich höhere Druckbestän-
digkeit aufweisen als "normale" Spraydosen.
So kann der Löscher im Auto bei Tempera-
turen von -15°C bis + 60°C mitgeführt oder
in der Garage gelagert werden. Das Prymos
.Universat-Löschsprav ist als Allround-Variante
für zu Hause gedacht - es löscht zum Beispiel
Papier, Holzmöbel, Textilien und Elektrogeräte
unter Spannung bis 1.000 Volt ebenso wie die
nicht selten auftretenden Fettbrände bis zu
einem Volumen von 15 Litern.

Kein Lösch-Schäden
Ein wesentlicher Vorzug der roten Prymos- Lö-
scher ist der Umstand, dass Prymos auf be-
währte und registrierte Schaumlöschmittel von
den besten Herstellern des Landes vertraut, so-

wie das gesamte Produkt zu 100% aus ständig
kontrollierter und überwachter deutscher Her-
stellung stammt. Löschschaum ist für Mensch
und Tier ungefährlich und wird immer beliebter,
nicht zuletzt weil es nach einem Einsatz ver-
hältnismäßig geringe Rückstände hinterlässt,
die zudem gut zu beseitigen sind. Auch wenn
man sie in geschlossenen Räumen verwendet,
bleiben in der Regel Einrichtungsgegenstände
und Geräte von nachhaltigen Beschädigungen
verschont.

Geprüfte Qualität
Sämtliche von Prymos angebotenen Feuerlöscher
sind durch die staatlich anerkannte Prüfanstalt
für mobile Feuerlöscher - MPA Dresden - umfas-
send auf Löschleistung, Korrosionsbeständigkeit
und die sichere Handhabung geprüft und zerti-
fiziert. Nur solche Feuerlöscher in Spraydosen
werden von den Feuerwehr- und Brandschutz-
verbänden empfohlen, darauf sollte man un-
bedingt achten!
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