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Ganz einfach: mit Feuerlöschern, die gleich 
zweifach nachhaltig sind.
Nachhaltig sicher für Ihr Unternehmen. 
Und nachhaltig ressourceneffizient für die 
Umwelt.

Zu Feuerlöschern gibt es keine Alternative. Denn 
andere Utensilien wie Einweg-Feuerlöschsprays sind 
allenfalls eine Ergänzung bei kleinsten Bränden. Nur 
DIN-EN-3-Feuerlöscher entsprechen den gesetzlichen 
Anforderungen der ASR A2.2 und ermöglichen das 
nachhaltige und erfolgreiche Löschen von Bränden 
am Arbeitsplatz, da sie zertifiziert, langlebig, wieder-
auffüllbar und nachweislich sicher sind. Feuerlöscher 
sind die von den Experten geforderte essenzielle 
Grundausstattung für den abwehrenden Brandschutz. 

Nachhaltig löschen – wie sicher sind Sie aufgestellt?
Wissen Sie, wie Sie ein Feuer erfolgreich und gleichzeitig nachhaltig bekämpfen können?



SELBST UNSER KLEINSTER
BEGLEITET SIE

EIN VIERTELJAHRHUNDERT
SICHER

MAX.

25
JAHRE

MAX.

5
JAHRE
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Feuerlöscher sind nachhaltig sicher, 
weil sie im Vergleich zu Einweg-Feuerlöschsprays … 
 
… bis zu 25 Jahren lang zuverlässig Leben schützen1

… bis zu 5 x länger einsatzfähig sind2

… signifikant mehr Löschwirkung entfalten
… durch den größeren Löschmittelausstoß eine erheblich höhere Wurfweite erzielen3

… einen entscheidend größeren Sicherheitsabstand für die Anwender ermöglichen
… nachfüllbar sind und nicht nach nur einem Gebrauch weggeworfen werden 
… regelmäßig gewartet werden und verlässlich funktionieren
… auch in klein, leicht und handlich erhältlich sind4

… kostengünstiger in der Anschaffung über die Lebensdauer hinweg sind 
… geregelt entsorgt, recycelt und dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden
 
Feuerlöscher sind erste Wahl. Vertrauen Sie in Ihrem Unternehmen dem sicheren, DIN-geprüften Profigerät.

Folgen Sie unserer Aktion „Nachhaltig löschen“ auf LinkedIn und Facebook.
Im Sinne der Sicherheit – für uns und unsere Umwelt.

1 Ein Aufladefeuerlöscher ist bis zu 25 Jahre im Einsatz. 
2 Die Haltbarkeit von Feuerlöschsprays läuft nach maximal 5 Jahren ab und ist nach DIN EN 16856 sogar auf lediglich 39 Monate begrenzt.
3 Bei einem 3-Liter-Aufladefeuerlöscher z. B.l ist der Löschmittelausstoß (ca. 0,2 l/s) um mehr als das 7-fache höher als bei einem 0,6-Liter-Feuerlöschspray (ca. 0,027 l/s).
4 Einen Feuerlöscher gibt es beispielsweise als 2-Liter- bzw. einen Aufladefeuerlöscher als 3-Liter-Variante.
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