
Security

• Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet  
 in Rot RAL 3001

• Ideal für: Bürogebäude, Lagerhallen, Hotels, Einkaufs-
 zentren und öffentliche Einrichtungen

• Hinweisschild “Feuerlöscher” 

• Geeignet für Feuerlöscher von 6 oder 12 kg

• Erhältlich in zwei Ausführungen

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

• Target Audience: office blocks, warehouses, hotels, 
 shopping centers and public facilities

• information sign with “extinguisher” symbol

• suitable for fire extinguishers of 6 or 12 kg

• available in two versions

Feuerlöscher AuFputzschrAnk/extinguisher WAll mounted cAbinet

sicherheit

Feuerlöscher AuFputzschrAnk



Made in
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Beschreibung:
Aufputzschrank mit schrägem Dach, an drei Seiten überste-
hend, zur Aufnahme eines 6 oder 12 kg Handfeuerlöschers. 
Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und ver-
schweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in 
der Rückwand. Rot RAL 3001 pulverbeschichtet. Tür doppelt 
gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech und angeschlagen 
mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.
Details Zylinderschloss: Abschließbar mit Zylinderschloss 
und Schlüsselkästchen in der Tür sowie Bohrungen für Plom-
bendraht.
Details Drehverschluss: Versenkt liegender Ringdrehgriff, 
Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit Bohrungen 
für Plombendraht

Anwendung:  
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:  
Bürogebäude, Lagerhallen, Hotels, Einkaufszentren und öf-
fentliche Einrichtungen

Sonstige Merkmale:
Inklusive Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie.

Description:
Mounted cabinet with slanted roofs, standing on three sides, 
to accommodate a 6kg or 12kg portable fire extinguisher. Ed-
ged cabinet made of 1 mm galvanized sheet steel and welded 
ventilation through Door gap. Mounting holes in the back 
wall. Red RAL 3001 powder coated. Double-edged door made 
of 1 mm galvanized sheet steel and hinged with stainless steel 
hinges, 180° opening.
Details cylinder lock: Lockable with cylinder lock and key 
compartment in the door and holes for Sealing wire. 
Details ring handle: With recessed lying ring handle, surface 
polished, screwed from behind, with holes for seals.

Application:  
indoor and covered outdoor area

Target Audience:  
office blocks, warehouses, hotels, shopping centers and pub-
lic facilities

Other features:
Inclusive one self adhesive foil pictogram „extinguisher“.
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Bezeichnung
Name

Höhe
Height

Breite
Width

Tiefe
Depth

Art.-Nr.

Drehverschluss/turn lock 720 mm 340 mm 220 mm 054306

Zylinderschloss/cylinder lock 720 mm 340 mm 220 mm 054307


