Kundeninformation
Fluorfreie Schaumfeuerlöscher für die Brandklassen A + B
HERZLICHEN DANK FÜR IHR INTERESSE AN FLUORFREIEN SCHAUMLÖSCHMITTELN
Es ist unser Bestreben, Ihnen einen fluorfreien Schaumfeuerlöscher anzubieten, bei dem Sie sich – wie bei allen
Minimax-Geräten – auf höchste Qualität und bestmögliche Effizienz verlassen können. Er soll zudem einfach zu hand
haben sein, damit Sie einen Entstehungsbrand schnell und sicher ablöschen können.
Die bisher von einigen Herstellern auf dem Markt angebotenen fluorfreien Schaumfeuerlöscher erfordern aus unserer
Sicht eine besondere und geschulte Einsatztaktik und können bei falscher Anwendung die Löschperson in Gefahr
bringen. Sie sind daher nicht für den Einsatz durch Laien geeignet. Zudem haben sie im Vergleich zu fluorhaltigen
Feuerlöschern eine wesentlich geringere Löschwirkung. Bisher konnte diesen Produkten auch keine lange Haltbarkeit
nachgewiesen werden.
Das entspricht nicht unseren hohen Anforderungen. Daher testen und forschen wir intensiv, um Ihnen einen fluorfreien Schaumfeuerlöscher für die Brandklassen A + B zur Verfügung zu stellen, der ein leistungsfähiges und gleichzeitig haltbares Schaumlöschmittel enthält, das sowohl Ihren als auch unseren hohen Qualitätsansprüchen an einen
Minimax-Feuerlöscher gerecht wird.
EMPFEHLUNGEN ALTERNATIV ZUM LÖSCHSCHAUM:
ei weiterverwenden.
In Bereichen mit normaler
Brandgefährdung (z. B. Büros,
Verkaufsflächen) und in Bereichen, in denen nicht mit einem
echten Flüssigkeitsbrand zu rechnen ist, können Sie fluorfreie Minimax-Feuerlöscher
mit wässriger Lösung (Minimax-Baureihe
„WH“) für A-Brand-Risiken einsetzen.

A

Diese Bereiche machen häufig einen Großteil der genutzten Fläche aus, so dass nicht
zwingend ein Löschmittel gegen B-Brände
erforderlich ist.
Hier stellen die WH-Feuerlöscher eine sehr
gute Alternative zu Schaumfeuerlöschern
dar. Das umweltfreundliche und effiziente
Löschmittel ist gut biologisch abbaubar und
erzielt eine hervorragende Löschwirkung bei
der Bekämpfung aller Formen von Feststoffbränden (Brandklasse A).
Alle Größen (3, 6 und 9 Liter) sind mit Spitzenratings versehen und in der Grundausstattung nach ASR A2.2 anrechenbar.

In Bereichen, in denen mit brennbaren
Flüssigkeiten (Brandklasse B) in größeren
Mengen gearbeitet wird und schon jetzt komplett auf Fluorverbindungen im Löschschaum
verzichtet werden soll, eignet sich der CO2-Feuerlöscher
und/oder der bewährte Pulverfeuerlöscher. Diese Geräte
stellen eine optimale Ergänzung zum WH-Feuerlöscher dar.

B

Für Bereiche mit brennbaren Flüssigkeiten eignet sich auch
der Schaum-Tuben-Feuerlöscher mit unter 0,04 % Fluor
anteil (Minimax-Baureihe „WX“). Diese minimale Fluor
konzentration ist noch zugelassen und der Einsatz daher
absolut gesetzeskonform. Hier handelt es sich nicht um
eine vorgemischte Schaumlösung, sondern das leistungsfähige Schaummittel wird als Konzentrat in einer Tube
vorgehalten und erst im Einsatzfall mit der Flüssigkeit im
Feuerlöscher vermischt. Ihr Vorteil: Im Falle einer Verbotsverordnung für fluorhaltige Filmbildner ließe sich dieser
Feuerlöscher umrüsten (Tube wird entfernt, Typschild angepasst) und für A‑Brände fluorfrei weiterverwenden. Da
dies bei Feuerlöschern mit vorgemischter Schaumlösung
(Minimax-Baureihe „WS“) nicht möglich ist, werden diese
Geräte vorsorglich schon jetzt aus unserem Produktport
folio herausgenommen.

Sie können beruhigt sein: In der Regel verhindert ein erfolgreicher Löschversuch weitaus größere Umweltschäden
als durch das Freisetzen einer sehr geringen Menge an fluorhaltigem Löschmittel entstehen könnte. Bei der Beseitigung eines Brandschadens wird das freigesetzte Löschmittel meist vollkommen aufgenommen und entsorgt. Die richtige Entsorgung eines ausgemusterten Schaumlöschers oder des reinen Löschmittels beim vorgesehenen Austausch
ist Ihnen als Kunde von Minimax sicher. Sie erhalten hierüber eine lückenlose und rechtssichere Dokumentation.
Wir beraten und unterstützen Sie gern bei der Umstellung auf ein ökologisches Löschkonzept im Bereich Ihrer
tragbaren Feuerlöscher. Sprechen Sie uns an!
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Weitere Informationen zu fluorfreien Schaumfeuerlöschern unter
www.minimax-mobile.com/dienstleistungen-produkte/produkte/feuerloescher/schaum/info-fluorfreier-schaum/
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