
Jubiläumsangebote



gegründet wurde die Firma Raschel im Jahre 1948 
durch Fritz Raschel. Der gründervater ist noch heute 
im Firmennamen fest verankert.  in den ersten Jahren 
drehte sich alles um Feuerlöschgeräte sowie kleine 
Feuerwehrgerätschaften wie schläuche und strahl-
rohre. Das unternehmen konnte bereits nach wenigen 
Jahren ein großes Wachstum erzielen. 
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Der sohn des gründers uwe Raschel sen. trat im Jahr 
1973 in das zu derzeit bereits etablierte geschäft ein. 
Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete das sortiment be-
reits zahlreiche Vertretungen wie Feuerwehrfahrzeuge 
– motorpumpen – atemlufttechnik und vieles mehr. 
Die umsätze steigerten sich Jahr für Jahr, ein einmann-
betrieb wuchs heran zu einem gesunden Familienbe-
trieb mit damals 5 mitarbeitern.  

im Jahre 1992 firmierten der gründer Fritz Raschel  mit 
seinem sohn uwe Raschel sen. um in die Fritz Raschel 
Feuerschutz gmbH, die diesen namen noch heute 
trägt. 

Wie es die tradition will, trat im Jahr 2003 uwe Rasch-
le jun., sohn von uwe Raschel sen., in die gesellschaft 
ein. Das sortiment wurde in den kommenden Jahren 
deutlich reformiert und neue Partnerschaften ent-
standen, die bis heute in unser Jubiläumsjahr 2018 an-
dauern.  Die Zeiten sind dynamischer denn je, gerade 
in solch turbulenten Zeiten benötigt jedes auch noch 
so stabile unternehmen verlässliche Partner um den 
Fortbestand zu sichern. 

bis mitte 2005 arbeitete Fritz Raschel, weit über den 
verdienten Ruhestand hinaus, im Familienunterneh-
men mit und war eine feste säule. er war ein immer 
freundlicher und stets vertrauenswürdiger Partner 
vieler Kunden und Feuerwehren. im Herbst 2005 ver-
starb Fritz Raschel nach kurzer Krankheit im alter von 
84 Jahren. 

Fritz Raschel

Uwe Raschel sen.

Uwe Raschel jun.

mit dem eintritt in den verdienten Ruhestand übergab 
uwe Raschel sen. zum 31.12.2016 die gesellschaft der 
alleinigen Führung an seinem sohn uwe Raschel jun. 
Wie wir alle wissen, tritt uwe Raschel sen. auch in die-
sem lebensabschnitt in die Fußstapfen seines Vaters 
und steht dem unternehmen bis heute mit Rat und tat 
zur seite, trotz Rente  und Ruhestand. 

betrachtet man die vergangenen 70 Jahre, so wuchs 
die Firma Raschel vom lokalen ladengeschäft zu einem 
global tätigen unternehmen. unsere Kunden vertrauen 
der Zuverlässigkeit unserer mitarbeiter. auch unsere 
lieferanten sind längst nicht mehr nur in Deutschland 
zu finden. inzwischen beziehen wir unsere Produkte 
aus ganz europa und den usa. 
Zusammenfassend blicken wir auf eine lange traditi-
on, auf schöne Jahre, auf kämpferische Jahre und viele 
Freundschaften und freundschaftliche Verbindungen 
zurück . Wir wünschen uns auch in Zukunft eine gute 
Zusammenarbeit mit  Kunden und lieferanten – auf 
die nächsten 70 Jahre.

Kunden aus:

›   Deutschland
›  Österreich
›   ungarn
›  schweiz
›   tschechische Republik
›   slowenien
›   england
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in ihrem einsatz gilt: „geht nicht, gibt’s nicht!“ Retten, löschen, ber-
gen und schützen funktioniert nur im optimalen Zusammenspiel 
von mensch und technik.
Hier treten wir von Walser in aktion. Denn „geht nicht, gibt’s nicht!“ 
ist auch unser motto. Die 250 beschäftigten bei Walser und un-
seren Partnerfirmen an den verschiedenen standorten verstehen 
ihre Herausforderungen, ideen, gedanken und bedürfnisse – da 
viele von ihnen selbst in Feuerwehren aktiv sind.
als Firmenunternehmen in 4. generation, mit jahrzehntelanger er-
fahrung, denken wir partnerschaftlich und langfristig. Die Qualität 
und Funktionalität unserer Fahrzeuge, der beladung und unseres 
services spricht für sich. Zusammen mit ihnen verfolgen wir das 
Ziel, optimierte, qualitativ hochwertige und technisch anspruchs-
vollste Fahrzeuge, für ihren sicheren und schnellen einsatz zu ver-
wirklichen.

TLF WaLdbRand - ZeTRos

G-TLF VoLVo

GEht nicht, 
Gibt´s nicht!

GeRhaRd RaUch
inhaber Walser gmbH

ReFeRenZFahRZeUG

ReFeRenZFahRZeUG

70 JahRe FRitZ RascHel FeueRscHutZ gmbH 70 JahRe FRitZ RascHel FeueRscHutZ gmbH 43

FaHRZeuge WaLseR FaHRZeuge WaLseR



LF 40 bosch hLF 20 ehinGen

RüsTWaGen RW ii sTocKach TsF-W GempFinG
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X-FLeX TiTan

JUbiLäUmspReis

1.050,00 €

bRistol – das weltweit führende unternehmen bei entwicklung, 
Design und Herstellung von persönlicher schutzausrüstung für 
Feuerwehren, Rettungsdienste und sicherheitskräfte. bereits im 
Jahre 1801 begann bRistol mit der Herstellung von schutzklei-
dung. auf basis unserer Jahrzehnte langen erfahrung und einer 
ausgeprägten innovationskraft entwerfen und produzieren wir als 
spezialist für schutzbekleidung auch heute optimale bekleidung 
für männer und Frauen nicht nur in Deutschland und großbritan-
nien. in 110 ländern weltweit vertrauen und schätzen angehö-
rige von Feuerwehren und Rettungsdiensten die innovationen 
und hohe Qualität der bRistol-schutzbekleidung. sei es beklei-
dung für die brandbekämpfung, technische Hilfeleistung (usaR), 
Waldbrandbekämpfung oder den Rettungsdienst – bRistol ist 
die erste Wahl. Über ein netzwerk von 70 speziell geschulten 
Distribu toren weltweit liefern wir hochwertige Produkte für ihre 
sicherheit. 

bRistol verwendet für ihre sicherheitskleidung hoch-
wertige Werkstoffe von führenden Herstellern wie   
z. b. Pbi®, HainsWoRtH®, DuPont™, goRe® sowie 3m™.
Dabei fängt unser service nicht erst bei der Produktion der schutz-
kleidung an. schon weit vorher entwickeln wir gemeinsam mit 
unseren Partnern und den Kunden maßgeschneiderte lösungen. 
Diesen großen erfahrungsschatz bringen wir auch als mitglied 
im normenauschuss ein. auch nach der auslieferung ist die be-
treuung unserer Kunden nicht beendet. so bieten wir lösungen 
für Reinigung, Dekontamination, inspektion und Reparatur bis hin 
zum kompletten bekleidungsmanagement in großbritannien und 
bei vielen unseren Partnern in der eu. all diese Prozesse und ab-
läufe werden durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsys-
tem, für sie jederzeit transparent und gemäß den anforderungen 
der iso 9001, organisiert.

Der X-FleX titan schutzanzug für die brandbekämpfung. geprüft nach en 469 – 
die perfekte Kombination aus tragekomfort und schutz. Dieser anzug besteht aus 
einer Überjacke und einer Überhose mit folgenden Features:

mögliche Farbkombinationen

 blau | lime     blau | rot     gold | blau     rot | blau     rot | lime

Lagenaufbau

 
3 lagen

obermaterial HainsWoRtH® titan

membrane goRe teX® mit aiRlocK® spacer technologie

Futterliner DuPonttm nomeX®-Viscose -  höchst atmungsaktiv
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UsaR 2 c

Lagenaufbau

 
2 lagen

obermaterial HainsWoRtH® titan

membrane goRe cRosstecH® mit laminiertem innenfutter

JUbiLäUmspReis

690,00 €

Der schutzanzug usaR (uRban seaRcH anD Rescue) wurde speziell für den technischen ein-
satz entwickelt. Durch seine besonders hohen schutzeigenschaften darf dieser anzug auch zur 
brandbekämpfung im außenbereich getragen werden.
Dieser schutz wird nur durch die konsequente Verarbeitung von hochwertigen materialien er-
reicht. um die sichtbarkeit von Feuerwehrleuten zu erhöhen, wurden im bereich der schultern 
und arme Farben wie Rot oder limegReen ergänzt. auch dies trägt zu mehr sicherheit im ein-
satz bei.
Das set nach en 469-level i besteht aus einer Jacke sowie einer Hose mit folgender ausstattung:

mögliche Farbkombinationen

 blau | lime     blau | rot     gold | blau     rot | blau     rot | lime

Der X-FleX in ultimativer ausstattung – der wohl höchste schutz, der derzeit technisch möglich 
ist. beim X-FleX wurde ein besonderes augenmerk auf Design und tragekomfort gelegt. um 
diesen anzug auch im Hinblick auf den schutz vor Feuer und Hitze auszustatten, wurden nur 
materialien verwendet, welche diesen ansprüchen gerecht werden. Überzeugen auch sie sich 
vom X-FleX Pbi maX PaRallon – mehr schutz geht nicht!
im set enthalten ist eine Überjacke sowie eine Überhose mit folgender ausstattung:

Lagenaufbau

 
3 lagen

obermaterial Pbi® maX

membrane goRe® PaRallon™ sYstem

liner goRe® PaRallon™ sYstem

Der schutzanzug lieutenant nomeX® blau ist 
nach wie vor ein Klassiker aller schutzanzüge. 
neben einer hohen Verarbeitungsqualität zählen 
besondere Details zum erfolgsrezept, dazu ge-
hört unter anderem:

›  3mTm Reflexstreifen gelocht für 
 maximale atmungsaktivität

›  nahtschutz „Trimsaver“

›  ergonomische Taschen

›  abriebschutz auf ellbogen sowie Knie

Zusammenfassend kann der lieutenant nur 
mit „erstklassige Verarbeitung bei gewohnter 
optik“ passend beschrieben werden.

eRGoTech acTion - LieUTenanT

Lagenaufbau

 
3 lagen

obermaterial DuPonttm nomeX® tougH  

membrane goRe teX® mit aiRlocK® spacer technologie

Futterliner DuPonttm nomeX®-Viscose -  höchst atmungsaktiv

JUbiLäUmspReis

890,00 €

X-FLeX pbi maX paRaLLon

JUbiLäUmspReis

1.190,00 €

FLammschUTZhaUbe - hood pbi

unsere Kunden haben Kopfschutzhauben getes-
tet - der testsieger in tragekomfort und sicher-
heit steht fest! Die Pbi® gold Haube überzeugte 
alle tester und dies zu Recht. Der helle oberstoff 
Pbi® gold nimmt bemerkenswert wenig strah-
lungsenergie (Hitze) auf, was dem geräteträger im 
brandeinsatz sehr zugute kommt. Der weite Kragen 
ermöglicht das aufliegen auf den schultern, unter 
der Überjacke, welches ein hohes maß an sicherheit 
gewährleistet. 

Die Pbi® gold Kopfhaube schützt sie im einsatz!

›  gefertigt nach en13911-2004

JUbiLäUmspReis

39,00 €

Rauch und Partikel sind bei der brandbekämpfung allgegenwärtig. Hautpartieen wie Kopf, nacken sowie Hals 
sind besonders gefährdet. nicht nur für thermische belastungen, sondern auch für Ruß und Partikel. Diese stof-
fe sind hoch krebserregend, Partikel können über die Haut leicht in den Körper eindringen.
Hierfür wurde die bristol nanoFleX Flammschutzhaube entwickelt. Diese reduziert nachweislich die belastung 
von schädlichen Rußpartikeln auf der Haut. Die bristol nanoFleX Flammschutzhaube hält 99,8 % der Partikel 
von der Haut im bereich des gesichtes, Hals sowie nacken ab. Dies entspricht dem derzeit höchsten schutz. 
Durch die verarbeitete membrane ist eine maximum an atmungsaktivität gewährleistet, Hitzestress wird somit 
minimiert.

material   
›  DuPonttm nomeX® und KeVlaR mit nanoFleX membran

JUbiLäUmspReis

49,00 €

FLammschUTZhaUbe - hood nanoFLeX
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#be a genius zählt zu europas führenden entwicklern hochwertiger Funk-
tionskleidung. unter der leitung von gründer alexander lohf fanden zahl-
reiche revolutionäre neuentwicklungen den Weg in die serienproduktion 
und tragen somit maßgeblich zur sicherheit im harten einsatzalltag bei. 
mit dem uPgRaDe Jolly 2.0 wird auch hier wieder die meßlatte in Punkto 
tragekomfort, sicherheit und Haltbarkeit ein stück höher gelegt. Die genius 
- schnittschutzgamasche ist der einzig praktikable und effektivste schutz 
gegen handgeführte Kettensägen und passt perfekt auf nahezu alle stiefel 
in den grössen 38 - 50.

DiE PRObLEMLÖsUnG

JUbiLäUmspReis

203,00 €
JUbiLäUmspReis

186,00 €

absolut wasserdicht durch goRe-teX membrane, 2,0-2,2 mm dickes oberleder, 
gummiüberkappe gegen starke beanspruchung, laufsohle aus antistatischem ni-
trilgummi, unempfindlich gegen benzin, hitze-, rutsch- und verschließfest, alumi-
niumkappe mit Druckfestigkeit bis 200 Joule, Knöchelschutz, seitlicher stichschutz 
aus Kevlar, Reißverschluß für bequemes einsteigen in den stiefel, Höhe 30 cm

›  Geprüft und zugelassen nach en 15090:2012 F2a hi3 ci an - sRc psa Kategorie iii

absolut wasserdicht durch goRe-teX membrane, 2,4-2,6 mm dickes oberleder, 
gummiüberkappe sturkturiert für längere Haltbarkeit, laufsohle aus antistati-
schem nitrilgummi, unempfindlich gegen benzin, hitze-, rutsch- und verschließ-
fest, aluminiumkappe mit Druckfestigkeit bis 200 Joule, Knöchelschutz, seitlicher 
stichschutz durch Kevlar, gummiband im Rist für optimalen Halt am Fuß, lederla-
schen als anziehhilfe sowie elastikband im schaftbereich.

›  Geprüft und zugelassen nach en 15090:2012 (9305Ga) hi3 ci an sRc

Wasserabweisend durch 2,2 - 2,4 mm dickes Waterproofleder, neue stahlfreie durchtrittsichere brandsohle, Knö-
chel- und schaftrandpolsterung, gummiüberkappe für starke beanspruchung, atmungsaktives gewebe als Futter, 
laufsohle aus antistatischem nitrilgummi, unempfindlich gegen benzin, hitze-, rutsch- und verschließfest, alumi-
niumkappe mit Druckfestigkeit bis 200 Joule, Reißverschluss für bequemes einsteigen in den stiefel, Höhe ca. 29 cm

›  Geprüft und zugelassen nach en 15090:2012 F2a hi3 ci sRc psa Kategorie iii

JUbiLäUmspReis

138,00 €

schnüRsTieFeL speciaL GUaRd 456500

mit neuer, leichter und flexibler stahlfreier Zwischensohle elastic, mit silbernen Reflexstreifen im Knöchelbereich, 
nässeschutz 6 stunden wasserabweisend durch 1,8 - 2,0 mm Waterproof- leder, hoher tragekomfort, Durch-
trittsicherheit ca. 2.000 n, gummizug im Ristbereich für optimalen Halt des Fußes im stiefel und vermindert somit 
umknickgefahr sowie schlupf in der Ferse. Futter aus amtungsaktivem gewebe, mit gummiüberkappe.

›  Geprüft und zugelassen nach en 15090:2012 F2a hi3 ci - sRc psa Kategorie iii

Die schnittschutzgamasche wurde für den schnellen einsatz bei Feuerwehr und tHW konzipiert, besteht aus einer 
Kombination von robustem leder sowie schnittschutzmaterial in einem mehrlagigen aufbau. Die gamasche wird 
einfach über dem einsatzstiefel getragen – universalgröße von 38-50 (empfohlen).  

›  Geprüft und zugelassen nach en 381-9:1997 und en iso 13688:2013

schaFTsTieFeL FiReLeaTheR 455401

JUbiLäUmspReis

125,00 €

JUbiLäUmspReis

144,00 €

schniTTschUTZGamaschen 455500

schnüRsTieFeL FiRe GUaRd 2.0 schaFTsTieFeL FiRe pRoFi 2.0

ab 10 sTieFeL

1x scHnittscHutZ-

gamascHen 

GRaTis

455301 455202
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in Zeiten knapper Haushaltsmittel wird es für viele Feuerwehren immer 
schwieriger ihre einsatzkräfte angemessen auszurüsten. aber darf insbe-
sondere bei der sicherheit und dem tragekomfort der schutzausrüstung 
gespart werden?  Wir sind der meinung: nein! aus diesem gedanken her-
aus entstand 2010 die erste komplett eigene Produktserie der ceR gmbH: 
seVenangels.

Die stiefel der seVenangels vereinen einen hohen tragekomfort, viele 
funktionale Details und vernünftige Qualität mit einem sehr fairen Preis. 

bequemer – günstiger einsatzstiefel 
mit schnürteil und Reißverschluss.

›  Geprüft und zugelassen nach 
en 15090:2012 hi 3 ci an F2a –
p.s.a. 3 a Kat. 

leichter Feuerwehr-schaftstiefel mit 
genarbtem oberleder, innenpolste-
rung für hohen tragekomfort.

›  Geprüft und zugelassen nach 
en 15090:2012 hi 3 ci an F2a –
p.s.a. 3 a Kat. 

leichter Feuerwehr-schaftstiefel, 
innenpolsterung für hohen trage-
kofmort.

›  Geprüft und zugelassen nach 
en 15090:2012 hi 3 ci an F2a –
p.s.a. 3 a Kat. 

schnüstiefel für die Jugendfeuerwehr, 
sehr bequem mit schnür- und Reiß-
verschlussteil. 

›  Geprüft und zugelassen nach 
en 20345:2012 s 3

JUbiLäUmspReis

104,00 €

JUbiLäUmspReis

58,00 €

JUbiLäUmspReis

77,00 €

JUbiLäUmspReis

83,20 €

schnüRsTieFeL LiGhTninG 451910 schaFTsTieFeL nimbUs 451920

schaFTsTieFeL nimbUs LiGhT JUGendFeUeRWehRsTieFeL yoUnGsTaR 

casco ist ein Familienunternehmen, das seit seiner gründung 1989 den 
grundsatz verfolgt, hochwertigste Produkte mit besonderem style herzustel-
len. Diese Philosophie ist erfolgreich.
Heute zählt casco zu einem der führenden unternehmen in der entwicklung 
und Herstellung von hochklassigen Helmen und brillen. neben den bis ins De-
tail verfolgten Designkonzepten, setzt casco auf innovationen. mit viel Zeit 
und engagement entwickelt der Helmspezialist lösungen, um das tragen von 
Helmen so sicher, komfortabel und flexibel wie möglich zu machen. Daraus 
resultieren eine Vielzahl von Patenten und auszeichnungen.
Über die reine arbeit am Produkt hinaus, übernimmt casco Verantwortung. 
so hat sich das unternehmen bewusst dafür entschieden, alle Produkte in eu-
ropa zu fertigen.
Damit kann casco eine stets hervorragende Qualität garantieren und gute 
arbeitsbedingungen für seine mitarbeiter sicherstellen.

DiE hELM-ManUfaktUR in EUROPa

FeUeRWehRheLm pF 112 450004 FeUeRWehRheLm pF 1000 R 450210

casco pF 112 & pF1000

oHne 

aUssondeRUnGsFRisT

JUbiLäUmspReis

102,00 €

JUbiLäUmspReis

79,00 €
JUbiLäUmspReis

54,00 €
JUbiLäUmspReis

69,00 €

JUbiLäUmspReis

159,00 €

ein Feuerwehrhelm in der altbewähr-
ten Din Form, kombiniert mit einer 
modernen, vielseitig einstellbaren in-
nenausstattung.

›  Geprüft und zugelassen nach 
en 443:2008  Typ a

Der leichte Helm spe-
ziell für technische 
Rettung und Flächen-
brandbekämpfung, 
gemäß en 16471/en 
16473. ausgespro-
chen leicht und be-
quem zu tragen dank 
einer 3D verstellbaren 
innenausstattung. 

ein neues Design für  
JF -Helme. 
Hoher tragekomfort 
sowie voller schutz 
nach en 397. unser 
nachwuch verdient 
einen solchen Helm!

casco bietet für alle verfügbaren einsatzhelme eine 
passende Helmleuchte. Die PoWeR ligHt 500 Vario 
ist eine eX Zone 1 leuchte mit moderner leD tech-
nik und einer einstellbaren leistung von 125 bis 500 
lumen. Das set bestehend aus leuchte, ladegerät, 2 
akkus und case. 

maximaler schutz für einsatzkräfte 
durch einen Helm, welcher bewährte 
technik mit modernem Design ver-
eint. Komfortable innenausstattung, 
sowie ein integriertes Visier, bietet 
nur der PF 1000 R von casco. 

›  Geprüft und zugelassen nach 
en 443:2008  Typ a

heLmLampe VaRio 500einsaTZheLm pF 100  RescUe 450001 JUGendFeUeRWehRheLm neo pRoTecT 442002

451930 451940 

480571
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Die august Penkert gmbH aus mülheim an der Ruhr hat sich seit vielen Jah-
ren auf die entwicklung und Herstellung von schutzhandschuhen für den pro-
fessionellen einsatz spezialisiert. "einen bereich, der höchste ansprüche an 
mensch und material stellt.“ Denn wenn allein das Fingerspitzengefühl über 
leben und tod entscheidet, sollte man nichts dem Zufall überlassen. Deshalb 
sind wir, was den schutz der Hände vor mechanischen und thermischen Risi-
ken angeht, ein verlässlicher Partner für Feuerwehrmänner und -frauen seit 
nun 50 Jahren.

50 JahRE QUaLität MaDE in GERMany 

ReFeRenZKUnden 

›   berufsfeuerwehr bremen
›  berufsfeuerwehr düsseldorf
›   berufsfeuerwehr Krefeld
›  berufsfeuerwehr mönchengladbach
›   berufsfeuerwehr bochum
›   berufsfeuerwehr essen
›  berufsfeuerwehr - Köln
›  berufsfeuerwehr Recklinghausen
›   u.v.m.

FiRedeViL 911 X TReme 457001

FLash pRo  457011

ThL-handschUh saFeGUaRd inoX pRemiUm 457105

JUGend-FeUeRWehR-handschUh JUnioRThL-handschUh bad boy 457111

Der Feuerwehrschutzhandschuh aus elchleder mit bestem tragekomfort und 
höchster strapazierfähigkeit. er kombiniert das für die technische Hilfeleistung 
so wichtige tastgefühl eines lederhandschuhs mit den hervorragenden eigen-
schaften eines textilen  Feuerwehrhandschuhs. Die besondere geschmeidigkeit 
des verarbeiteten elchleders sowie der einzigartige Handschuhschnitt garantie-
ren ermüdungsfreies arbeiten bei optimaler taktilität.

›  nach en 659:2008

Feuerwehrhandschuh mit Pbi®gold für anspruchsvolle einsätze. High-tech-
Handschutz mit höchstem tragekomfort. Der FiReDeVil 911 X-tReme 2.0 zählt 
zum innovativsten und sichersten Feuerwehrhandschuh am deutschen markt. er 
schützt vor extrem thermischer belastung sowie gegen mechanische Risiken. Die 
schrumpfung, selbst bei direkter beflammung ist minimal. ein Verhärten der tex-
tilen materialien findet hierbei – im gegensatz zu den meisten Feuerwehrhand-
schuhen aus leder – nicht statt.

›  nach en 659:2008

Der Feuerwehrschutzhandschuh für individuellen schutz und hohe sicherheit bei 
jeden einsatz. Der FlasH PRo bietet als textiler Feuerwehrhandschuh einen ma-
terialmix aus nomex® und silikonbeschichtetem Doubleface-gestrick (60% meta-
aramid/40% KeVlaR®). geraffte abpolsterungen im Knöchelbereich schaffen ein 
luftpolster, das hervorragend gegen strahlungshitze isoliert.

›  nach en 659:2008

Der spezial-schnittschutzhandschuh mit hoher schnittfestigkeit, perfektem Fin-
gerspitzengefühl und maximaler griffsicherheit. Das modell saFeguaRD inoX 
PRemium ist einer der beliebtesten Handschuhe für arbeiten im bereich der 
technischen Hilfeleistung. seine hohe schnittfestigkeit vermittelt maximale 
sicherheit bei uneingeschränkter taktilität und griffsicherheit.

›  nach en 388:2003 | Leistungsklassen 3/3/4/3

Der schnittschutzhandschuh für die 
technische Hilfeleistung mit maxi-
malem schnittschutz – die innen-
hand mit einer silikonbeschichtung 
sorgt für zusätzlichen grip. 

›  nach en 388:2003
Leistungsklassen 3/5/4/3

Der leichte schutzhandschuh für die 
Jugendfeuerwehr.  Der schutzhand-
schuh JunioR bietet Feuerwehr-
nachwuchskräften ein hohes Finger-
spitzengefühl, gute griffsicherheit 
und optimale taktilität.

Der Feuerwehrhandschuh mit optimaler taktilität und maximaler griffsicherheit. 
Das modell neW Dimension 2.0 bietet ideale eigenschaften bei allen einsätzen. 
sicheres arbeiten ist u.a. durch die Verwendung der materialien nomex® und 
KeVlaR® optimal gewährleistet. Die innenhand und der Handrücken bestehen 
aus spezialgegerbtem Hightech-tan® Rindleder, was für hohe taktilität sorgt.

›  nach en 659:2008

JUbiLäUmspReis

63,00 €

JUbiLäUmspReis

75,00 €

JUbiLäUmspReis

79,00 €

JUbiLäUmspReis

56,00 €

JUbiLäUmspReis

36,00 €

JUbiLäUmspReis

22,00 €
JUbiLäUmspReis

7,90 €

eLK deFendeR LonG 457030

neW dimension LonG 457042 457117
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PRoDuKte penKeRT PRoDuKte penKeRT



mit der entwicklung der ersten wiederladbaren leuchte der Welt setzte 
acculux schon im Jahr 1955 maßstäbe für umweltfreundliches licht. Für un-
ser modell original 70 erhielten wir auf der Weltausstellung 1958 in brüssel 
eine goldmedaille. Über 100 Patente wurden in der über 70-jährigen un-
ternehmensgeschichte für uns eingetragen. im Jahre 2000 entwickelten wir 
erstmals High-tech arbeitsleuchten mit notlichtfunktion.
acculux –die weltbekannte marke aus dem Hause Witte + sutor gmbH!

synOnyM füR LaDbaREs Licht 

JUbiLäUmspReis

269,00 €

JUbiLäUmspReis

34,00 €

JUbiLäUmspReis

199,00 €

Die stärkste Knickkopflampe von 
acculux mit leD-technik (170 lu-
men) im set mit KFZ-ladegerät. 
Dank der verbauten leD ist eine 
leuchtweite von bis zu 200 m mög-
lich.

› ausführung nach din 14649
› notlichtfunktion
› aTeX-Zulassung
› schutzart ip 67
› Gewicht ca. 540 g

Kompakte Helmlampe mit eX-schutz 
und extrem hoher leuchtkraft dank 
leD-technik.

› inkl. 4 aa-batterien
› tauchfähig bis 5 m
› aTeX-Zulassung
› schutzart ip 68
› Gewicht ca. 170 g

eine einfache Knickkopfleuchte mit 
akku und KFZ ladegerät im set.  
Die leistung ist von 55-200 lumen 
schaltbar.

› aTeX-Zulassung
› schutzart ip 67
› Gewicht ca. 280 g

heLmLampe hL 10 eX 480578 handscheinWeRFeR sLe 16 eX-Led seT

tee-uu seit 2004 forscht und entwickelt die Firma Holster und taschen für 
mehr  sicherheit im Feuerwehralltag. gemäß dem motto „Your safety first“ 
entstehen dabei praxisorientierte Produkte für Feuerwehr und Rettungs-
dienst, sowie für ärzte und Pflegedienst.
unser team aus erfahrenen mitgliedern von berufs-, Werk– und Freiwilligen 
Feuerwehren sowie aus ärzten und Rettungsassistenten testet alle von uns 
entwickelten Produkte auf ihre Praxistauglichkeit, bevor wir sie ihnen für den 
einsatz anvertrauen.
sie müssen und können sich auf unsere Produkte verlassen!

tee-uu ist eine eingetragene marke der RnD sportive gmbH.

ein schlauchpaket – einfach und 
praktisch – die RaP-eX tasche bie-
tet viele Vorteile, vom bestücken bis 
zum einsatz.

› Farbe: schwarz
› Größe: 87 x 52 x 7 cm
› material: 100 % polyester

eine praktische Dokumentations-
mappe  im Format a 4 für viele ein-
satzzwecke bestens geeignet. 

› Farbe: schwarz
› Größe: 38 x 28 x 5,5 cm
› material: 100 % polyester

Respi ligHt atemschutzmasken-
tasche, mit Reflexstreifen , gepols-
terter großraum-Holster zur auf-
nahme einer atemschutzvollmaske. 

› Farbe: blau
› Größe: 25 x Ø 14 cm
› material: 95% cotton
 5% meta-aramid

Der maRKeR Pen von RnD ist wet-
ter- und wischfest, einsetzbar auf 
vielen untergründen wie metall, Holz, 
Kunststoff, beton, gummi, glas oder 
Papier.

› Farbe: rot / gelb
› Größe: 14 x Ø 2 cm

JUbiLäUmspReis

69,00 €

JUbiLäUmspReis

42,00 €

JUbiLäUmspReis

29,00 €

JUbiLäUmspReis

4,50 € je Farbe

schLaUchpaKeTTasche Rap-eX masKenTasche Respi LiGhT

doKU-einsaTZLeiT-mappe 26819006 maRKeR pen RoT odeR GeLb

angebotspreis 
ohne inhalt

angebotspreis 
ohne inhalt

angebotspreis 
ohne inhalt

480576 

12059005 28103804

98602501/98601501

hL 25 eX | KFZ seT 480562 hL 12 eX | KFZ seT  480580

JUbiLäUmspReis

219,00 €

ein Handscheinwerfern mit leD (180 lu-
men) und eX-schutz als set – die sle 16 
ist die richtige Wahl. 
Kompakt, robust, zuverlässig. 

› Ladegerät für 230 V & 12/24 V
› aTeX-Zulassung
› schutzart ip 64
› Gewicht ca. 1.100 g
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aKKutecHniK accULUX HolsteR & tascHen Tee-UU



interspiro hat fast einhundert Jahre daran gearbeitet um Profis in gefährlichen umge-
bungen atmen zu lassen. Viele unserer technologischen Durchbrüche im atemschutz, wie 
zum beispiel die 300 bar und der Überdruck, sind zu industriestandards geworden. Heute 
werden unsere ausrüstungen von Feuerwehrleuten und tauchern auf der ganzen Welt 
benutzt. Wir arbeiten in enger Partnerschaft mit Feuerwehren und Rettungsdiensten, 
Verteidigung, schiffahrt und schwerindustrie um deren anforderungen zu treffen und zu 
übertreffen. interspiro ist ein mitglied der ocenco gruppe und unser Headquarter ist in 
stockholm in schweden ansässig.

incURVe™ | inspiRe™

tRaGEn siE Es füR ihRE GEsUnDhEit, 
nicht nUR zUR sichERhEit

ULTRaLeichTe 6,8 l cFK FLasche 33711-05de

seT incURVe™ | inspiRe™

auch nach dem Verlassen eines brandorts ist die 
gefahr nicht vorbei, denn giftige und krebserregen-
de substanzen können sich auf der persönlichen 
schutzausrüstung ablagern.
Zum schutz der Feuerwehrleute vor solchen lang-
fristigen gesundheitsgefahren haben wir dieses 
scba-atemschutzgerät für alle Flaschentypen 
entwickelt. Durch ein absolutes minimum textiler 
Komponenten ist es weniger kontaminationsan-
fällig, leichter zu reinigen und außerdem auch noch 
unübertroffen komfortabel.

besteht aus

›  incuRVe-basismodell mit euro-Kupplung, 
art.-nr. 33651-01 

›  insPiRe-H-maske mit umgebungsklappe und
lungenautomat, art.-nr. 33808-1010

›  ultraleichte composite-Flasche 6,8 l nll mit
geradem Ventil K44 und eFV, art.-nr. 33711-05De 

›  Flaschenhülle Pbi gold,
art.-nr. Ramm-cFK-Hülle

Der Pressluftatmer Qs ii ist eine flexible Produkt-
plattform auf der basis von leistungsstarken Pro-
dukten, die in einer scba-einheit für unterschied-
liche einsatzzwecke kombiniert werden kann. ein 
neues trageeinrichtungskonzept wurde mit der 
bewährten leistungsfähigkeit von interspiro-
Druckminderer und lungenautomat kombiniert. Für 
optimalen Komfort und verschiedene Körpergrößen 
kann die trageeinrichtung einfach entsprechend 
eingestellt werden - auch dann, wenn die Flasche 
angeschlossen und der Pressluftatmer im Feuer-
wehrfahrzeug verlastet ist. 

besteht aus

›  Qs ii-basismodell mit euro-Kupplung, 
art.-nr. 31801

›  s-maske esa, art.-nr. 31266-01

›  lungenautomat s-esa, art.-nr. 30115-11

›  ultraleichte composite-Flasche 6,8 l nll mit
geradem Ventil K44 und eFV, art.-nr. 33711-05De 

›  Flaschenhülle Pbi gold, 
art.-nr. Ramm-cFK-Hülle

›  ultraleichte composite-Flasche 6,8 l 

›  nll - no lifetime limit 

›  gerades Ventil K44 & eFV - abströmsicherung

›  gewicht 2,9 kg (ohne Ventil ungefüllt)

JUbiLäUmspReis

1.799,00 € 
JUbiLäUmspReis

1.699,00 €

JUbiLäUmspReis

419,00 €

nk
el
.s
e

Flüstern, 
wenn 

das Feuer 
brüllt

Spirocom™ ist unser bahnbre-
chendes, stimmaktiviertes Kom-
munikationssystem für Brandbe-
kämpfer. Härtesten Belastungen 
gewachsen und mit hervorragen-
der Tonqualität markiert es den 
Beginn einer neuen Ära müheloser 
Teamkommunikation.

Spirocom™-System

abbildung ähnlich

seT Qs ii | s-esa

neU

nuR 2,9 kg 

ohne Ventil, ungefüllt
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GLObaL vERtREtEn Mit staRkEn 
PRODUktEn iM bEREich Psa | fEUERwEhR

seit Jahrzehnten hat sich die scott safety unternehmensgruppe neuen gege-
benheiten angepasst, neue Produkte auf den markt gebracht, neue branchen 
erschlossen und ist in neue gebiete hineingewachsen. erfahren sie mehr über 
die Historie von scott safety.  mit der Übernahme der isg Wärmebildtechnik 
ergänzte die 3m scott safety gruppe das Produktsortiment im Premiumbe-
reich – einsatztauglicher und leistungsfähiger Wärmebildkameras. Überzeu-
gen auch sie sich von der hohen auflösung, schnellem bildaufbau und ergo-
nomischem Handling. 

isG X380 3 bUTTon 

isG X190 1 bUTTon 

isG TRUcKchaRGeR KFZ-LadehaLTeRUnG 12 / 24 V

isG X380 5 bUTTon 

ausstattung
›  intelligenter Fokus sowie laserpointer 
›  Zoomfunktion 2x / 4x
›  spezieller Heiß- & Kaltbereichssensor
›  bild- & Video aufzeichnungsfunktion 
›  tischladegerät 230 V
›  2  akkus (li-ion)
›  automatikaufroller mit Karabiner
›  Hardcase aufbewahrungskoffer 

Technischen daten
›  3,5“ Vollbild lcD mit einer auflösung von 384 x 288 Pixel 
›  einsatzbereich -40°c bis 1.100°c 
›  aktualisierungsrate 5.529.600 elemente pro sekunde 
›  schutzart iP 67, eintauchtiefe bis 1 meter für 30  minuten
›  temperaturabhängiger Farbverlauf 
›  akkulaufzeit 4 stunden 
›  48 stunden für gewährleistungsrepararturen

ausstattung
›  intelligenter Fokus sowie laserpointer 
›  Zoomfunktion 2x / 4x
›  spezieller Heiß- & Kaltbereichssensor
›  tischladegerät 230 V
›  2  akkus (li-ion)
›  automatikaufroller mit Karabiner
›  Hardcase aufbewahrungskoffer 

ausstattung
›  intelligenter Fokus sowie laserpointer 
›  tischladegerät 230 V
›  2  akkus (li-ion)
›  automatikaufroller mit Karabiner

Fahrzeugladehalterung für isg Wärmebildkamera der X 380 sowie X 190 serie. Der an-
schluss ist mittels 12/24 V möglich. Die Halterung ist eine 10 g geprüfte Halterung, wel-
che in Feuerwehrfahrzeugen verbaut werden kann. Die ladeschale verfügt über einen 
zusätzlichen ladeschacht für einen ersatz-akku. 

JUbiLäUmspReis

6.990,00 €

JUbiLäUmspReis

5.500,00 €

JUbiLäUmspReis

3.800,00 €

JUbiLäUmspReis

690,00 €

Technischen daten
›  3,5“ Vollbild lcD mit einer auflösung von 384 x 288 Pixel 
›  einsatzbereich -40°c bis 1.100°c 
›  aktualisierungsrate 5.529.600 elemente pro sekunde 
›  schutzart iP 67, eintauchtiefe bis 1 meter für 30 minuten
›  temperaturabhängiger Farbverlauf 
›  akkulaufzeit 4 stunden 
›  48 stunden für gewährleistungsrepararturen

Technischen daten
›  3,5“ Vollbild lcD 
›  einsatzbereich -40°c bis 1.100°c 
›  aktualisierungsrate 5.529.600 elemente pro sekunde 
›  schutzart iP 67, eintauchtiefe bis 1 meter für 30 minuten
›  temperaturabhängiger Farbverlauf 
›  akkulaufzeit 4 stunden 
›  48 stunden für gewährleistungsrepararturen
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RaE systEMs by hOnEywELL

Rae systems by Honeywell ist führender globaler anbieter von schnell ein-
setzbaren, intelligenten gas- und strahlungsmessgeräten, die Überwachung 
und sicherheit in echtzeit ermöglichen. unsere Produkte werden in über 120 
ländern weltweit von Regierungsorganisationen und globalen, marktführen-
den unternehmen eingesetzt. Wir decken mit der breiten Palette an drahtlo-
sen lösungen für persönliche, handliche, transportable sowie fest installierte 
messgeräte alle anforderungen an verschiedenste einsatzgebiete ab.
Rae systems by Honeywell gasmessgeräte sind standard bei unternehmen 
aus dem energie-, Raffinerie-, instusrie- und umweltsicherheitssektor. 

UnTeRnehmensVision
Rae systems by Honeywell ist technologieführer und verfügt über eine eige-
ne sensorproduktion. Das unternehmen hält Patente an über 18 chemischen 
sensoren und hat eigene Photoionisationsdetektoren (PiD), sowie drahtlose 
strahlungsmesstechnik entwickelt. unsere Produkte  genügen weltweit höchs-
ten Kundenansprüchen an Qualität, Werthaltigkeit und Zufriedenheit durch ein 
weltweites netz an Produktionsstätten sowie globalen Vertriebskanälen und –
partnern. Rae systems by Honeywell  ist stets bestrebt, den höchsten level an 
Kundensupport und schulungen für den endnutzer zu gewährleisten.

4-Gas-messGeRäT microRae m032-1111-200  

Kompaktes und einfach zu bedienendes Vierfach-gasmessgerät von Rae systems typ microRae. Das  Diffusi-
onsmessgerät verfügt über 4 sensoren. mit dieser Kombination ist ein vielfältiger einsatzzweck im bereich der 
Feuerwehr gewährleistet. im set enthalten ist darüber hinaus ein akku und ladehalterung 230 V, sowie eine 
betriebs-software.

›  eX (LeL) für brennbare Gase und dämpfe (0-100 %)
›  co – Kohlenmonoxid (0-500 ppm)
›  h²s – schwefelwasserstoff (0-100 ppm)
›  o² – sauerstoff (0-30 %)

Der Q-Rae iii ist ein 4-gas-messgerät  der Pgm serie mit den sensoren eX (lel), H2s, co und o². mit dieser Kon-
figuration ist das Diffusionsgerät vielseitig einsetzbar. mit seiner kompakten bauform von 145 x 82 x 42 mm – mit 
einem gewicht von unter 400 g.

›  eX (LeL) für brennbare Gase und dämpfe (0-100 %)
›  co – Kohlenmonoxid (0-500 ppm)
›  h²s – schwefelwasserstoff (0-100 ppm)
›  o² – sauerstoff (0-30 %)

Das Rae systems multiRae lite bietet höchstmöglichen schutz 
bei einfachster bedienung. in diesem gerät sind, neben einer Pum-
pe, gleich 5 sensoren verbaut. Diese liefern zuverlässige messan-
gaben in folgenden bereichen:

›  co² – Kohlendioxid (0-50.000 ppm)
›  eX (LeL) für brennbare Gase und dämpfe (0-100 %)
›  co – Kohlenmonoxid (0-500 ppm)
›  h²s – schwefelwasserstoff (0-100 ppm)
›  o² – sauerstoff (0-30 %)

mit dieser Kombination können nahezu alle täglichen aufgaben der 
Feuerwehren bewältigt werden, selbst bei einsätzen in biogasan-
lagen. gerade in diesem bereich ist ein sensor für co² unerlässlich. 
Die masse aller Vierfach-messgeräte kann diesen bereich nicht 
abdecken. 
in diesem set enthalten ist ein messgerät mit Pumpe und 5 sen-
soren, akku, batterieadapter, ladegerät sowie software und ein 
Datenkabel.

JUbiLäUmspReis

570,00 €

JUbiLäUmspReis

690,00 €

JUbiLäUmspReis

1.999,00 €

5-Gas-messGeRäT multiRae LiTe maa3-b8c112e-020

4-Gas-messGeRäT QRae 3 m020-22111-111

mit dieser Kalibrierstation sind ihre Rae messgeräte ob microRae oder multiRae lite nach einem einsatz oder 
einer Übung schnell wieder kalibriert. Die geräte werden mit der Prüfstation verbunden, Prüfung durchführen, 
fertig.  Die Handhabung der station ist sehr bedienerfreundlich ausgeführt, sodass keine große erfahrung im 
umgang notwendig ist. 

›  Lieferung erfolgt ohne messgerät, Zubehör und prüfgas
›  einfaches Laden, Kalibrieren, Testen und dokumentieren durch one-touch-Funktion
›  optimiert für den alltäglichen einsatz – hierfür wird kein pc benötigt 
›  controller-gesteuert erweiterbar auf bis zu 10 stationen 

JUbiLäUmspReis

1.590,00 €

KaLibRieR- Und bUmpTesTsTaTion autoRae 2 T02-0103-000

70 Jahre Fritz raschel Feuerschutz Gmbh Preise zzgl. mehrwertsteuer | ab Werk unfrei Preise zzgl. mehrwertsteuer | ab Werk unfrei 70 Jahre Fritz raschel Feuerschutz Gmbh 2423

gasmesstecHniK Rae gasmesstecHniK Rae



saTZ heaVy dUTy

scheRe s 788 e2 90-20-42 spReiZeR sp 555 e2 90-10-23

ZyLindeR R421 e2 90-40-12 KombiGeRäT sc358 e2 90-30-23

sUPERiOR EQUiPMEnt 
fOR savinG LifEs
 

seit ende der 40 er Jahren stellt luKas Hydraulikgeräte in eigener Produktion 
her. erst nur für industrielle anwendungen verwendet, sind bereits ab 1972 
hydraulische schneidgeräte für den Rettungseinsatz hinzugekommen.
luKas hat damit den grundstein für eine ganze branche gelegt und ist inzwi-
schen weltweit einer der globalen Player in der Rettungsbranche. 
Damals wie heute entwickelt das luKas team mit Passion, engagement und 
Präzision alle Werkzeuge in eigener Produktion weiter.

absTüTZLaGeR LRs-T 81-68-44

Der R421 e2 ist der weltweit erste teleskopzylinder mit eDRaulic-technologie! 
Damit ist er perfekt auf ihre wahren bedürfnisse im realen einsatz ausgerichtet. 
Das bedeutet für sie: maximaler Hub – minimale bauhöhe – volle bewegungs-
freiheit. 

›  750 mm hub
›  127 / 60 kn hubraft

Wie geschaffen für die ersthilfe bei Verkehrsunfällen und für Katastrophenschutz-
einsätze – das neue eDRaulic-Kombigerät sc 358 e2. Die akkugetriebene Ver-
bindung aus spreizer und schneidgerät erlaubt jederzeit maximale Flexibilität und 
überzeugt durch erstklassige leistungswerte in der Praxis. abnehmbare „shark 
tooth tips“ ermöglichen effektiveres schneiden durch weniger materialquet-
schung, die aggressive messergeometrie erlaubt beste schneidleistungen in jeder 
situation.

›  492  kn schneidkraft
›  35 mm Rundstahl
›  1.500 kn spreizkraft (max)
›  61  kn Zugkraft

Das abstützlager lRs-t ist als nachfolgermodell für das lRs 120 komplett 
überarbeitet worden. Dank seiner schlanken bauform, seiner  3 voll belastbaren 
Widerlager kann dieses abstützlager vielseitig und flexibel eingesetzt werden. Ro-
bust und durchdacht – Qualität von luKas aus erlangen. 

Die s 788 e2 ist mit 22,4 kg besonders leicht, liegt gut in der Hand und ist ein 
schneidgerät der extraklasse. Die schermesser haben mit mindestens 200 mm 
Öffnungsweite und einer maultiefe bei voller messeröffnung von mindestens 75 % 
der Öffnungsweite alle Vorgaben bestanden. 

›  1.101 kn schneidkraft
›  42 mm Rundstahl

Das Heavy Duty Kit ist der komfortable Rettungssatz, mit dem ihr team sogar 
mit schwersten unfällen fertig wird. mit diesem satz stehen sie immer auf der 
sicheren seite, auch wenn sie zu Zusammenstößen unter beteiligung von lKW, 
bussen, straßenbahnen oder Zügen gerufen werden.

JUbiLäUmspReis

21.900,00 €

im satz enthalten
›   aggregat P635 mit coaX schläuchen auf Haspel 2 x 20 m 
›   Hochleistungsschneidgerät s 788
›   spreizer sP 777
›   teleskopzylinder R 424
›   teleskopzylinder R 420
›   abstützlager lRs-t

Das patentierte abstützlager lRs-c ist ein ideales tool bei einsätzen von Zylinder. 
Das verstellbare abstützlager kann optimal auf dem schweller positioniert wer-
den, um eine möglichst große Rettungsöffnung zu schaffen. alle herkömmlichen 
abstützlager sind meist in Verbindung mit einem Zylinder ein  Hindernis, gerade 
im bereich zwischen a- und b-säule. 

JUbiLäUmspReis

21.900,00 €

JUbiLäUmspReis

6.199,00 €
JUbiLäUmspReis

6.299,00 €
der einsatz ist mit einem akku oder 
mit einem 230 V netzteil möglich!

der einsatz ist mit einem akku oder 
mit einem 230 V netzteil möglich!

JUbiLäUmspReis

6.499,00 €
JUbiLäUmspReis

4.799,00 €
der einsatz ist mit einem akku oder 
mit einem 230 V netzteil möglich!

der einsatz ist mit einem akku oder 
mit einem 230 V netzteil möglich!

schenkt ihnen Zeit, wenn jede sekunde zählt: mit dem spreizer sP 555 e2 erledi-
gen echte Profis ihren Job einfach schneller – und erfolgreicher!  Für diese atem-
beraubende Performance gibt es starke gründe: sensationelle 16 % gewichtsre-
duzierung verzeichnet das gerät im Vergleich zu seinem Vorgänger, und trotzdem 
kann er stärkere muskeln vorweisen! Dazu sorgen ultrabissige „shark tooth“-tips 
für unwiderstehlichen grip. 

›  52-658 kn spreizkraft
›  115 kn Quetschkraft
›  58 kn Zugkraft
›  730 mm spitzenöffnung

JUbiLäUmspReis

410,00 €
JUbiLäUmspReis

399,00 €

absTüTZLaGeR LRs-c 81-68-43
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RascHel neWs 01/2013 // beKleiDung

noTFaLLReTTUnGs-seT (12 baR) – 961 Kn 1316001600

UniVeRsaLZeLT pZ 12 m²  1520002901

VeTTeR spRUnGKissen sp 16 1530018100

saTZ conecTabLe baGs c.Tec (12 baR)

seit 1964 produziert VetteR pneumatische Rettungsgeräte und Zelte für 
Feuerwehren und sanitätsdienste auf der ganzen Welt. Dabei folgen wir im-
mer unserem leitbild „emergency Pneumatics“ und unseren Werten:

›   KUndenoRienTieRT
sie, ihr team und ihre einsatzszenarien geben bei VetteR den ton an. unsere 
Produkte und unser service richten sich voll und ganz nach ihnen.

›   ReTTUnGseRFahRen
sie werden bei VetteR besser beraten und erhalten durchdachte Produkte, 
weil wir seit Jahrzehnten mit Rettern Hand in Hand arbeiten - und wir die 
Pneumatik verstehen wie kein anderer anbieter von Rettungsprodukten.

›   FühRend
aufgrund unserer Rettungserfahrung und der damit verbundenen hohen 
Qualität haben wir den anspruch, die weltweite nummer eins für notfall-
Pneumatik zu sein und zu bleiben.

VetteR connectable bags c.tec 12 sind die perfekte lösung um in kritischen situa-
tionen schnell handeln zu können. sie kombinieren die Hubkraft der mini- Hebekis-
sen und die Hubhöhe der bekannten VetteR 1 bar Hebekissen. Hierdurch besteht 
die möglichkeit, jederzeit variabel auf unterschiedlichste Höhen reagieren zu können. 
Dank der werkzeuglosen Verbindungstechnik sind die Kissen in wenigen sekunden ein-
satzbereit. Die im Kissen integrierte lastplatte sorgt für eine hohe stabilität und trag-
fähigkeit während des Hebevorgangs. Das anheben von Punktlasten und objekten mit 
scharfer oder spitzer oberfläche ist ohne zusätzlichen adapter möglich. gemeinsam 
mit VetteR bieten wir ihnen zum Jubiläum ein vielseitig einsetzbares set.

das set besteht aus
›   1 stück Vcb 30 (max. Hubkraft 30,1 t) nr. 1316003700
›   1 stück Vcb 75  (max. Hubkraft 74,7 t) nr. 1316003800
›   1 stück Verbindungsplatte  nr. 1000012100
›   1 stück Zubehörtrolley mit Druckminderer, Doppelsteuerorgang,  

2 Füllschläuche, trolley  nr. 1200006300

optimal einsetzbar auch in Verbindung mit den VetteR s.tec 12 lifting bags!

Das notfallrettungs-set eignet sich besonders für die zügige Rettung von einge-
klemmten Personen. Durch die Vielzahl an Hebekissen können sie variabel auf das 
zu hebende gewicht reagieren. nutzen sie das notfallrettungs-set zum schaffen 
von Freiräumen bei Verkehrsunfällen und naturkatastrophen.

Folgendes ist im Lieferumfang enthalten
›  Hebekissen V 10, V 12, 2 x V 20, V 33 l
›  2 Füllschläuche 12 bar, 5 m, gelb und rot
›  air cu lighting, totmann-schaltung
›  Druckminderer 200 / 300 bar

VetteR sprungkissen* sind bei Platznot am Rettungsort oder an für Drehleitern 
unzugänglichen Häuserfronten sofort zur stelle. so sind sie auch für schwierige 
situationen im einsatz optimal gerüstet. schnell errichtet und auch im aufgebau-
ten Zustand leicht zu transportieren, kommen sie mit den VetteR sprungkissen 
sP 16 und sP 25 auch an gebäuderückseiten oder in innenhöfen nicht ins schwit-
zen. auch für die Rettung eingeschlossener Rettungskräfte sind unsere sprung-
kissen eine sichere lösung. seit 2014 ist das sP16 das einzige genormte sprung-
rettungsgerät in Deutschland. schützen sie sich und alle betroffenen Personen 
bei der Rettung aus großen Höhen und vertrauen sie unseren sprungskissen! 

neongelbe seitenwände optimieren die sichtbarkeit unserer sprungkissen bei 
nacht oder schlechtem Wetter. Die aufsprungfläche ist psychologisch optimiert: 
der „blaue Kreis“. gemeinsam mit dem erfahrenen Diplom-Psychologen Prof.  
Horst schuh entwickelt, reduziert dieser nachweislich die lähmende angst des 
springenden.

›  Rettungshöhe bis 16 meter
›  aufbau in nur 30 sec.
›  psychologisch optimierte aufsprungfläche
›  auch im aufgebauten Zustand leicht tragbar und versetzbar

VetteR universalzelte wurden speziell für Feuerwehren entwickelt. Die Zelte sind 
so konzipiert, dass ihr einsatz vom transport bis zum auf- und abbau besonders 
personal- und zeitsparend erfolgt. Profitieren sie von den folgenden Produktei-
genschaften unserer Zelte: selbstaufrichtendes stützgerüst, geringes gewicht, 
kompaktes Packmaß und einfache Handhabung. mit unseren pneumatischen Zel-
ten schaffen sie schnell einen schützenden Raum für Kameraden oder Verletzte. 
Verbinden sie Zelte schnell und unkompliziert über Klettverschlüsse oder direkt mit 
containern. VetteR universalzelte eignen sich für verschiedenste einsätze, wie z. b. 
als unterkunft bei großeinsätzen, beim aufbau einer triage oder bei Dekonmaßnah-
men. Hierfür können sie alle Zelte mit VetteR Duscheinheiten ergänzen.

›  von 2 personen blitzschnell aufgebaut und in weniger als 40 sekunden
einsatzbereit (je nach Luftquelle)

›  flexibel, mobil und einfach in der handhabung 
›  lange standzeiten unabhängig von stromzufuhr 
›  einteiliges system ohne lose Teile in einer Verpackungseinheit

›  2 Fenster
›  12 m2 platz
›  370 x 350 x 240 cm (Lxbxh) innenabmessung  

JUbiLäUmspReis

6.900,00 €

JUbiLäUmspReis

3.900,00 €

JUbiLäUmspReis

5.600,00 €

JUbiLäUmspReis

6.799,00 €
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Nennleistung 13,6 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen 820 x 440 x 580 mm (LxBxH)
Einsatztemperatur -40° Celsius bis + 40° Celsius
Schall-Leistungspegel LWA 96 dB (A)
Schutzart Generator IP 54
Tankinhalt 12 Liter
Betriebszeit bei Volllast ca. 2 Stunden
Lackierung RAL 3000 rot oder gelb

QUALItät Und InnoVAtIonSkRAft 
AUS GRödIG (SALzBURG)

MAG ist ein dynamisch agierendes Unternehmen, gegründet im Jahre 1966. 
Schon immer wurden Signale des Marktes sowie Kundenwünsche schnell und 
präzise umgesetzt.  Von kleinen kompakten Geräten bis hin zu großen Zapf-
wellengeneratoren bietet MAG immer die richtige Lösung an.
Die DIN Stromerzeuger im Bereich der FEUERWEHR findet man weltweit und 
bewähren sich als Dauerläufer täglich in Einsätzen aller Art. 

› FuNkTioNALiTäT 
› QuALiTäT 
› STArkE LEiSTuNG 
› MAG MoTorEN GrödiG (SALzBurG) 

Aufbau als Rundrohrrahmen incl. DIN-Aufnahmepunkte. Verkleidungen aus leichtem 
Aluminium. Motor und Generator schwingungsgedämpft gelagert. 
Batterie servicefreundlich und thermisch korrekt positioniert. 4 stabile Softgriffe 
für bestmöglichen Tragekomfort. Klappdeckel für vollkommene Servicezugänglich-
keit. Strahlschutzbleche für Ihre Sicherheit. Ausgelegt auf Dauerbetrieb

Aufbau aus Aluminium mit Aluguss. Rahmenverlängerungen incl. DIN Aufnahme-
punkte. Verkleidungen und Schaltkasten aus GFK. Motorhaube aus Aluminium 
(über Auspuff) und GFK (über Motor). Tankklappe zur Sicherheit des Tankdeckels. 
Motor und Schaltkasten thermisch getrennt. Alle bedienrelevanten Bauteile vor-
ne liegend. Batterie servicefreundlich und thermisch korrekt positioniert. Motor 
und Generator schwingungsgedämpft gelagert. 4 Softgriffe für bestmöglichen 
Tragekomfort incl. stabilen Alugussgriffhaltern. Klappdeckel für perfekte Service-
zugänglichkeit. Ausgelegt auf Dauerbetrieb! 

Aufbau aus Aluminium mit Aluguss. Rahmenverlängerungen incl. DIN Aufnahme-
punkte. Verkleidungen und Schaltkasten aus GFK. Motorhaube aus Aluminium 
(über Auspuff) und GFK (über Motor). Tankklappe zur Sicherheit des Tankdeckels. 
Motor und Schaltkasten thermisch getrennt. Alle bedienrelevanten Bauteile vor-
ne liegend. Batterie servicefreundlich und thermisch korrekt positioniert. Motor 
und Generator schwingungsgedämpft gelagert. 4 Softgriffe für bestmöglichen 
Tragekomfort incl. stabilen Alugussgriffhaltern. Klappdeckel für perfekte Service-
zugänglichkeit. Ausgelegt auf Dauerbetrieb!

Nennleistung 5 kVA

Abmessungen 700 x 440 x 580 mm (LxBxH)

Einsatztemperatur -40° Celsius bis + 40° Celsius

Schall-Leistungspegel LWA 96,6 dB (A)

Schutzart Generator IP 54

Tankinhalt 6 Liter 

Betriebszeit bei Volllast ca. 2 Stunden
Lackierung RAL 3000 rot oder gelb

Nennleistung 13,6 kVA
Abmessungen 820 x 440 x 580 mm (LxBxH)
Einsatztemperatur -40° Celsius bis + 40° Celsius
Schall-Leistungspegel LWA 96 dB (A)
Schutzart Generator IP 44
Tankinhalt 12 Liter
Betriebszeit bei Volllast ca. 2 Stunden
Lackierung RAL 3000 rot oder gelb

Aufbau aus Rundrohrrahmen incl. DIN Aufnahmepunkte. Verkleidungen aus leich-
tem Aluminium. Motor und Generator schwingungsgedämpft gelagert. 
Batterie servicefreundlich und thermisch korrekt positioniert. 4 stabile Softgriffe 
für bestmöglichen Tragekomfort. Klappdeckel für vollkommene Servicezugäng-
lichkeit. Strahlschutzbleche für Ihre Sicherheit. Ausgelegt auf Dauerbetrieb!

Nennleistung 9 kVA

Abmessungen 700 x 440 x 580 mm (LxBxH)

Einsatztemperatur -40° Celsius bis + 40° Celsius

Schall-Leistungspegel LWA 96,8 dB (A)

Schutzart Generator IP 54

Tankinhalt 7,5 Liter

Betriebszeit bei Volllast ca. 1,6 Stunden
Lackierung RAL 3000 rot oder gelb

STroMErzEuGEr MAG 155 SL (GELB odEr roT NAch ihrEr WAhL)

JuBiLäuMSprEiS

6.690,00 €

STroMErzEuGEr MAG 155 EFi (GELB odEr roT NAch ihrEr WAhL)

JuBiLäuMSprEiS

7.690,00 €

STroMErzEuGEr MAG 136 SL (GELB odEr roT NAch ihrEr WAhL)

JuBiLäuMSprEiS

4.690,00 €

JuBiLäuMSprEiS

3.390,00 €

STroMErzEuGEr MAG 122 SL (GELB odEr roT NAch ihrEr WAhL)

ALLE ModELLE

IN RoT oDER GELB

ERHäLTLIcH
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eine Versechsfachung des umsatzes in den letzten 20 Jahren mit Pumpen für 
Feuerlöschtechnik, industrie, biogas und landwirtschaft und 120 mitarbeiter: 
Die PF Pumpen und Feuerlöschtechnik gmbH mit der marke JoHstaDt hat 
eine äußerst erfolgreiche entwicklung genommen, kann aber zugleich auf eine 
lange tradition zurückblicken. 

Die geschichte des unternehmens begann 1860 mit der gründung einer 
gelbgießerei durch Friedrich august Flader. unter dem namen e. c. Flader 
wurden von beginn an Pumpen zur brandbekämpfung hergestellt. später 
vervollständigten löschfahrzeuge und Pumpen für industrielle anwendungen 
das lieferprogramm.

ERfOLGREich in aLLER wELt – 
zUvERLässiGE PUMPEn

hydRo FiGhTeR TRaGKRaFTspRiTZe miT 4-TaKT-moToR

die pumpe
JoHstaDt-Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus seewasserbeständiger aluminium-
legierung mit Pumpenwelle aus edelstahl, gleitringdichtung.

›  1 x saugeingang (4½“) mit saugsieb
›  2 x Druckabgänge (2½“) mit Druckventil, Kupplungssystem storz
›  1 x entlüftungssystem  Vacumat, wartungsfrei

ausstattung 
edelstahl-traggestell mit 4 gummierten Klapp-Drehgriffen, manovakuummeter, 
manometer, betriebsstundenzähler, Kunststoffabdeckhaube mit integriertem Panel 
für  motorkontrollelemente und anzeigen, schwenk- und höhenverstellbarer ar-
beitsscheinwerfer, entwässerungshahn, ladesteckdose 

antrieb 
›  Verbrennungsmotor gÖbleR-HiRtH,
›  Zweizylinder-Zweitakt-ottomotor
›  Hand- und elektrostart
›  starterbatterie
›  luftkühlung
›  schaltbare Kupplung
›  tankinhalt 26 l  

Gewicht 
151 kg (Hand- & elektrostart, betriebsbereit)

abmessungen (lxbxH)
1.047 mm x 725 mm x 760 mm 

›  Klassifiziert nach en 1466 – pFpn 10-1000

die pumpe
JoHstaDt-Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus seewasserbeständiger aluminiumlegierung mit Pumpenwelle aus edelstahl, 
gleitringdichtung, thermostatventil, trockenlaufüberwachung und elektronischer ausgangsdruckbegrenzung.

›  1 x saugeingang (4½“) mit saugsieb
›  2 x Druckabgänge (2½“) mit Druckventil, Kupplungssystem storz
›  1 x entlüftungssystem  Vacumat, wartungsfrei

ausstattung
traggestell mit doppelseitigen normbefestigungspunkten und vier Drehgriffen mit Kälteschutz, Pumpendruckregelung, abdeck-
haube mit selbstleuchtendem Farbdisplay und softkey-tastern, schnellstartautomatik, magcode-ladesteckdose, manovakuum-
meter, manometer, betriebsstundenzähler, leD-arbeitsscheinwerfer, entwässerungshahn
(optionen: eingangsdrucküberwachung, transporträder)

antrieb
›  Verbrennungsmotor teXtRon, leistung 45 kW
›  Zweizylinder-Viertakt-ottomotor mit 

elektronischer einspritzung
›  elektrostart, starterbatterie,
›  Wasserkühlung, tankinhalt 26 liter

Gewicht
169 kg (elektrostart, betriebsbereit)

abmessungen (lxbxH)
1.047 mm x 725 mm x 760 mm 

›  Klassifiziert nach en 1466 – pFpn 10-1500

JUbiLäUmspReis

8.490,00 €

Pf Pumpen und feuerlöschtechnik Gmbh
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany

Tel +49 37343 81-0 Fax +49 37343 2287
info@johstadt.com | www.johstadt.com

Gewicht  Weight
142 kg (Handstart, betriebsbereit)
151 kg (Hand- und Elektrostart, betriebsbereit)

142 kg (manual starter, ready for operation)
151 kg (manual and electrical starter, ready for operation)

Ausstattung  equipment
Edelstahl-Traggestell mit 4 gummierten Klapp-
Drehgriffen, Manovakuummeter, Manometer, 
Betriebsstundenzähler, Kunststoffabdeckhaube mit 
integriertem Panel für Motorkontrollelemente und 
Anzeigen, schwenk- und höhenverstellbarer Arbeits-
scheinwerfer, Entwässerungshahn, Ladesteckdose

Stainless steel carry frame with 4 lift and rotatable 
handles (rubber coated), suction inlet pressure gauge, 
pressure outlet gauge, hour meter, moveable spotlight, 
plastic cover with integrated controls for engine and 
pump, drain cock, plug box for external charger

Pumpe  Pump
JOHSTADT Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus 
seewasserbeständiger Aluminiumlegierung mit 
Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung
1 x Saugeingang (4 ½“), Saugsieb
2 x Druckabgänge (2 ½“) mit Druckventil
Kupplungssystem Storz (andere auf Anfrage)
Option: Pumpengehäuse und Laufrad aus Kupfer-
legierung (Rotguß/Bronze)

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump 
(single-stage) made of seawater resistant 
Aluminium alloy with pump shaft made of stainless 
steel, mechanical seal
1 x suction inlet (4 ½“), suction sieve
2 x pressure outlets (2 ½“) with pressure valve
Coupling system Storz (others on request)
Option: pump casing and impeller made of Copper 
alloy (gunmetal/red brass)

leistung  Performance
Nennleistung 1.000 l/min bei 10 bar und 3 m Saug-
höhe, max. Förderstrom 1920 l/min,
Schließdruck 15 bar

Nominal performance 1.000 l/min at 10 bar and 3 m 
suction lift, max. delivery rate 1920 l/min,
closing pressure 15 bar

entlüftung  Priming system
VACUMAT - automatisch gesteuerte JOHSTADT 
Entlüftungspumpe, deaktivierbar, max. 8 m Saug-
höhe, ölfrei, wartungsfrei, drucklos

VACUMAT - automatic controlled JOHSTADT priming 
pump, detachable, max. 8 m suction lift, oilfree, 
maintenance free, pressure free

Antrieb  Drive
Verbrennungsmotor GÖBLER-HIRTH, Zweizylinder- 
Zweitakt-Ottomotor, Handstart oder Hand- und 
Elektrostart, Starterbatterie, Luftkühlung, schaltbare 
Kupplung, Tankinhalt 26 Liter

Combustion engine GÖBLER-HIRTH 2-cylinder 2-stroke 
gasoline engine, manual or manual and electrical 
starter, starter battery, air cooling, shiftable clutch,  
tank capacity 26 litres

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany

Tel +49 37343 81-0  Fax +49 37343 81-287
info@johstadt.com | www.johstadt.com

Tragkraftspritze hydrofighter

Portable Pump hydrofighter

Hsgeo = 3,0 m

p [bar]

16

12

10

8

6

4

2

0
0

22001200800400
Q [l/min]

14001000600200

18

Hsgeo = 7,5 m

18001600

Garantiepunkte (a) PFPN 10-1000 (b) PFPN 10-1500

14

2000

(a) (b)

Pumpe
JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus 
seewasserbeständiger Aluminiumlegierung mit 
Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, 
Thermostatventil, Trockenlaufüberwachung und 
elektronischer Ausgangsdruckbegrenzung
1 x Saugeingang (4½“), Saugsieb
2 x Druckabgänge (2½“) mit Druckventil
Kupplungssystem Storz (andere auf Anfrage)
Entlüftungssystem: VACUMAT (Download )

Ausstattung
Traggestell mit doppelseitigen Normbefestigungs- 
punkten und vier Drehgriffen mit Kälteschutz, Pum-
pendruckregelung (Download ), Abdeckhaube mit 
selbstleuchtendem Farbdisplay und Softkey-Tastern, 
Schnellstartautomatik,  Magcode-Ladesteckdose, 
Manovakuummeter, Manometer, Betriebsstunden-
zähler, LED-Arbeitsscheinwerfer, Entwässerungshahn 
Optionen: Eingangsdrucküberwachung, Transport-
räder

Antrieb
Verbrennungsmotor TEXTRON, Leistung 45 kW, 
Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor mit elektroni-
scher Einspritzung, Elektrostart, Starterbatterie, 
Wasserkühlung, Tankinhalt 26 Liter
Optionen: Notstarteinrichtung, Komfortbatterie

Gewicht und Abmessungen
169 kg (Elektrostart, betriebsbereit nach EN 14466)
Länge x Breite x Höhe: 1047 mm x 725 mm x 760 mm

Pump
JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump (single-stage) 
made of seawater resistant aluminium alloy with 
pump shaft made of stainless steel, mechanical seal, 
thermical valve, dry-running indicator and electronic 
outlet pressure limitation
1 x suction inlet (4½“), suction sieve
2 x pressure outlets (2½“) with pressure valve
Coupling system Storz (others on request)
Priming system: VACUMAT (Download )

Equipment
Carry frame with double-sided standard fixing points 
and four rotatable handles (with cold protection), 
Pump Pressure Control (Download ), cover with 
illuminated color display and softkey buttons, quick 
automatic start, Magcode plug box for external 
charger, suction inlet pressure gauge, pressure outlet 
gauge, hour meter, LED spotlight, drain cock
Options: inlet pressure monitoring, transport wheels

Drive
Combustion engine TEXTRON, power 45 kW, two-
cylinder four-stroke gasoline engine with electronic 
injection, electrical starter, starter battery, water 
cooling, tank capacity 26 litres
Options: manual starter, comfort battery

Weight and Dimensions
169 kg (electrical starter, ready for operation – EN14466)
Length x Width x Height: 1047 mm x 725 mm x 760 mm

Performance
1000 l/min at 10 bar
1500 l/min at 10 bar
Max. delivery rate 2150 l/min 
Closing pressure: 17 bar

Leistung
1000 l/min bei 10 bar
1500 l/min bei 10 bar          
Max. Förderstrom: 2150 l/min 
Schließdruck: 17 bar

JUbiLäUmspReis

10.500,00 €

ZL 1500 TRaGKRaFTspRiTZe miT 2-TaKT-moToR
neU

4-taKt-

VeRbRennungs-

motoR
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Wer täglich leben rettet und sachwerte schützt, muss sich auf sein Werkzeug 
verlassen können. Was nehmen menschen mit, die dorthin gehen, wo andere 
in gefahr schweben oder naturkräfte außer Kontrolle geraten sind? Viele von 
ihnen entscheiden sich für Produkte von aWg.

Feuerwehrleute brauchen equipment, das ihnen förmlich in die Hand ge-
baut wurde. Für aWg steht dieser grundsatz seit über hundert Jahren an 
erster stelle. nur so werden im notfall entscheidende sekunden gewonnen, 
Ressourcen effektiv eingesetzt und menschenleben gerettet. am standort 
ballendorf entwickelt und fertigt aWg nach allen internationalen standards. 
in die entwicklung unserer Feuerwehrarmaturen und löschgeräte fließt die 
erfahrung aus zahllosen einsätzen auf der ganzen Welt ein. 
im harten, stressigen einsatz kommt es auf einfache Handhabung und ro-
buste bauweise an. Deshalb vertrauen wir Konstruktion und Fertigung nur 
unseren eigenen, hochqualifizierten Fachleuten an. und damit ihr equipment 
immer top in schuss ist, achten wir auf erstklassige lieferbarkeit und ersatz-
teilversorgung sowie vorbildlichen Reparaturservice.

Hohlstrahlrohr aWg turbospritze 2130 
mit storz c-Kupplung aus leicht-
metall. Die Durchflussmenge  ist mit-
tels Drehring einstellbar. Der sprüh-
winkel ist von 0-120° einstellbar, 
weiter verfügt das strahlrohr über 
eine spülstellung. 

›  40-80-130 l/min bei 6 bar druck.

JUbiLäUmspReis

410,00 €

aWG TURbospRiTZe 2130 203850

JUbiLäUmspReis

490,00 €

JUbiLäUmspReis

399,00 €

JUbiLäUmspReis

315,00 €
JUbiLäUmspReis

449,00 €

JUbiLäUmspReis

329,00 €

Hohlstrahlrohr aWg turbospritze 2400 
mit storz b-Kupplung aus leicht-
metall. Die Durchflussmenge  ist mit-
tels Drehring einstellbar. Der sprüh-
winkel ist von 0-120° einstellbar, 
weiter verfügt das strahlrohr über 
eine spülstellung. 

›  130-235-400 l/min bei 6 bar druck.

trinkwasserschutz – dieses thema 
beschäftigt viele Feuerwehren noch 
heute, die nachrüstung von Rück-
flussverhinderern ist eine durchaus 
notwendige angelegenheit. 

›  Zur absicherung von standroh-
ren oder überflurhydranten

›  Große, durch eine Feder vorge-
spannte Rückschlagklappe

›  Geringer druckverlust:
nur 1 bar bei 2500l/min

›  integrierte, vollautomatische
belüfter

Zum schutz der trinkwasserhygiene 
und beschädigung der trinkwasser-
leitungen bei Feuerwehreinsätzen. Die 
Rohrbelüfter arbeiten vollautomatisch!

›  integrierte, vollautomatische 
belüftungsventile an den aus-
gängen

›  Leistungsfähige Rückfluss-
verhinderer in den Ventil-
absperrungen

mit dem kleinen, nachladbaren Patro-
nenhalter FiRe eX tuRbo 1000 direkt 
im eingang ihrer aWg turbo sprit-
ze reduzieren sie die oberflächen-
spannung von bis zu 1000 liter 
löschwasser. ganz einfach, ohne 
zusätzliches gerät und unabhängig 
von der Durchflussleistung. Damit 
lassen sich brände der brandklasse  
a schnell und effektiv bekämpfen.

JUbiLäUmspReis

10,00 €

hydRanTensTandRohR 2 X b dn 50 bW miT RV + Rb

ausführung lang, 
für württembergische schachthydranten

Hohlstrahlrohr aWg turbospritze 2235 
mit storz c-Kupplung aus leicht-
metall. Die Durchflussmenge  ist mit-
tels Drehring einstellbar. Der sprüh-
winkel ist von 0-120° einstellbar, 
weiter verfügt das strahlrohr über 
eine spülstellung. 

›  60-130-235 l/min bei 6 bar druck.

aWG TURbospRiTZe 2235 203851

JUbiLäUmspReis

440,00 €

im einsatz oft gefragt – strahlrohr oder monitor – hierauf hat aWg mit dem tuRbo 
FigHteR die passende antwort. ein handlicher Werfer, von einer Person leicht zu 
tragen, schnell aufgestellt und damit das ideale gerät für den mobilen gebrauch. auf 
dem Fahrzeug und in der Hand ist er angenehm kompakt und leicht. Die Füße zur 
abstützung im betrieb lassen sich für den transport einklappen, eine arretierbare 
transportstellung des monitors minimiert den Platzbedarf zusätzlich.

›  maximale Leistung 2000 Liter/min
›  Gewicht 7,5 kg
›  schwenkbereich horizontal +/-40°
›  schwenkbereich vertikal +20° bis +60°

JUbiLäUmspReis

2.390,00 €

mobiLeR moniToR TURbo FiGhTeR miT mZ düse 60796334

neTZmiTTeLpaTRonenhaLTeR FiRe eX TURbo 1000aWG TURbospRiTZe 2400 203852

RücKFLUssVeRhindeReR 205509 sammeLsTücK a-bb miT RV Und Rb

sammelstück Din 14355 mit Rück-
schlagklappen und Rohrbelüfter, 
größe a-bb, zum schutz der trink-
wasserhygiene und beschädigung  
der trinkwasserleitungen bei Feu-
erwehreinsätzen.

›  Zwei integrierte, vollautomatische 
belüftungsventile an jedem
eingang

›  Vermeidet Leitungsunterdruck 
und druckschläge bei belegung 
mehrerer eingänge

›  drei separate Rückschlagklappen 
gegen überdruck vom ausgang 
her

hydRanTensTandRohR 2 X b dn 80 miT RV + Rb

Zum schutz der trinkwasserhygiene 
und beschädigung der trinkwasser-
leitungen bei Feuerwehreinsätzen. Die 
Rohrbelüfter arbeiten vollautomatisch!

›  integrierte, vollautomatische 
belüftungsventile an den aus-
gängen

›  Leistungsfähige Rückfluss-
verhinderer in den Ventil-
absperrungen

›  standrohrunterteil dn 50 bW

205508 205538

203309

520101
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Hochwertiges Hohlstrahlrohr mit ausgezeichneten eigenschaften im innenangriff. 
sprühbild steht auch beim impulslöschverfahren extrem schnell. Das turborad aus 
edelstahl sorgt für einen Drall im sprühbild und begünstigt eine deutlich höhere 
Zerstäubung - der Kühleffekt ist spürbar. Die attack serie zeichnet sich durch ein 
exzellentes sprühbild sowie enorme Robustheit besonders aus. Die verbauten ma-
terialien im schaltorgan sind so gefräst, dass das Öffnen und schließen durch den 
Wasserfluss unterstützt werden.

›  deLTa FiRe hohlstrahlrohr Typ aTTacK 100 
›  50/100/150 l/min bei 6 bar.  
›  anschluss storz c

aTTacK 150 203950

hERstELLUnG UnD EntwickLUnG 
ERstkLassiGER stRahLROhRE 

Delta Fire  produziert seit den 1980ern erstklassige Feuerwehrausrüstung 
und wächst seither stetig. mit dem ursprung Vereinigtes Königreich (uK), 
haben wir zunächst nach europa expandiert und konnten uns nun weltweit 
etablieren. so liefern wir unsere Produkte in über 50 länder weltweit. Hierbei 
beliefern wir Kunden aus den bereichen Feuerwehr und Rettunsdienst, Flug-
häfen, Ölindustrie, Versorgungsunternehmen und vielen weiteren industriel-
len sektoren. 

als dynamisches und kundenorientiertes unternehmen, kann Delta Fire 
schnell auf Kundenwünsche und anforderungen reagieren. Durch lange Jahre 
spitzenforschung für die Feuerwehrbranche, vertrauen professionelle Feu-
erwehrleute auf das breit gefächerte angebot an Feuerwehrausrüstung von 
Delta Fire und empfehlen diese auch weiter. so zeichnet Delta Fire verant-
wortlich für die entwicklung der Hohlstrahlrohe, die aktuell von mehr als 60% 
aller Rettungsdienste eingesetzt werden.

mit unserem Knowhow und der breiten Produktpalette, die alles rund um 
armaturen, wie Feuerwehrschläuche, -kupplungen, schaumausrüstung und 
- systeme, etc. umfasst, zählen wir zu den führenden Kräften der weltweiten 
Feuerbekämpfung.

ReFeRenZKUnden 

›   shell
›  bp 
›  conoco phillips 
›  Total 
›  maersk
›  britisches Verteidigungsministerium
›  baa
›   u.v.m.

JUbiLäUmspReis

370,00 €

Hochwertiges Hohlstrahlrohr mit ausgezeichneten eigenschaften im innenangriff. 
sprühbild steht auch beim impulslöschverfahren extrem schnell. Das turborad aus 
edelstahl sorgt für einen Drall im sprühbild und begünstigt eine deutlich höhere 
Zerstäubung - der Kühleffekt ist spürbar. Die attack serie zeichnet sich durch ein 
exzellentes sprühbild sowie enorme Robustheit besonders aus. Die verbauten ma-
terialien im schaltorgan sind so gefräst, dass das Öffnen und schließen durch den 
Wasserfluss unterstützt werden.

›  deLTa FiRe hohlstrahlrohr Typ aTTacK 230 
›  50/100/150/230 l/min bei 6 bar
›  anschluss storz c

Hochwertiges Hohlstrahlrohr mit ausgezeichneten eigenschaften im innenangriff. 
sprühbild steht auch beim impulslöschverfahren extrem schnell. Das turborad aus 
edelstahl sorgt für einen Drall im sprühbild und begünstigt eine deutlich höhere 
Zerstäubung - der Kühleffekt ist spürbar. Die attack serie zeichnet sich durch ein 
exzellentes sprühbild sowie enorme Robustheit besonders aus. Die verbauten ma-
terialien im schaltorgan sind so gefräst, dass das Öffnen und schließen durch den 
Wasserfluss unterstützt werden.

›  deLTa FiRe hohlstrahlrohr Typ aTTacK 500 
›  125/250/375/500 l/min bei 6 bar
›  anschluss storz b

JUbiLäUmspReis

390,00 €

JUbiLäUmspReis

410,00 €

aTTacK 230 203955

aTTacK 500  203960
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tkw aRMatUREn hanaU

Die gründung der Firma tKW-armaturen gmbH geht zurück auf das Jahr1996. 
tKW versuchte zu damaliger Zeit die lücke zu schließen, welche durch den 
Verkauf von ZR entstanden war. alles begann mit einem kleinen, selbst ge-
strickten armaturen Katalog, der sich im Wesentlichen auf die deutschen Din 
Produkte konzentrierte. stetige expansion machte 2002 den umzug in die 
gebrüder grimm stadt Hanau notwendig. auch dort wurde das Programm 
kontinuierlich weiter ausgebaut. unter mitarbeit der tKW-armaturen im Din 
entstanden die ersten Hohlstrahlrohr normen. Zwischenzeitlich produziert 
die tKW-armaturen gmbH einen großteil ihrer armaturen in eigener Regie. 
mit großem erfolg brachte tKW-armaturen ein trinkwasserschutz Programm 
mit standrohr, sammelstücken, Rückflussverhinderern auf dem markt. inter-
national kooperiert die tKW-armaturen gmbH mit elkhart brass (elektrische 
monitore) und air systems (lüfter technologie). 

mobiLeR moniToR eLKhaRT Ram Xd 2.000 L  204140

Der tragbare monitor elKHaRt brass Ram XD hat viele Funktionen, die andere nicht haben. Das macht ihn zum besten seiner Klasse. Die enorm kompakte bauform, das leichte 
Handling sowie seine hohe leistungsfähigkeit zeigen sich unter anderem darin, dass dieser Werfer von nur einer Person bedient werden kann. 
sein patentiertes hydraulisches stabilitätssystem nutzt die Reaktionskraft, um den monitor zu stabilisieren. Vier ausklappbare, geschmiedete aluminiumbeine bieten die größte 
standfläche ihrer Klasse für eine außergewöhnliche stabilität.  Die hinteren bodenspitzen sind abgewinkelt, damit die  Hartmetallspitzen die bodenoberfläche besser greifen 
können. Der Ram XD kann getragen werden, während er an  einer gefüllten leitung angeschlossen ist. Der Ram XD kann vorangekuppelt gelagert werden und verfügt über einen 
ergonomischen u-förmigen Ventilgriff.

Hohlstrahlrohr tKW sF 150  storz c - 40-60-100-150 liter. Die sF serie zeichnet sich durch ihre kompakte bau-
form aus, somit eignen sich diese optimal für den einsatz mit schlauchtragekörben sowie schlauchpaketen. auch 
im einsatz an einem schnellangriff sind diese strahlrohre perfekt geeignet. Die neuentwicklung des strahlrohrkopfs 
bieten im einsatz einige Vorteile, der wichtigste ist jedoch das ausgezeichnete sprühbild. 

Hohlstrahlrohr tKW sF 235 storz c - 60-130-235 liter.  Die sF serie zeichnet sich durch ihre kompakte bauform 
aus, somit eignen sich diese optimal für den einsatz mit schlauchtragekörben sowie schlauchpaketen. auch im 
einsatz an einem schnellangriff sind diese strahlrohre perfekt geeignet. Die neuentwicklung des strahlrohrkopfs 
bieten im einsatz einige Vorteile, der wichtigste ist jedoch das ausgezeichnete sprühbild. 

Hohlstrahlrohr tKW sF 400 storz b - 60-130-235-400 liter. Die sF serie zeichnet sich durch ihre kompakte bau-
form aus, somit eignen sich diese optimal für den einsatz mit schlauchtragekörben sowie schlauchpaketen. auch 
im einsatz an einem schnellangriff sind diese strahlrohre perfekt geeignet. Die neuentwicklung des strahlrohrkopfs 
bieten im einsatz einige Vorteile, der wichtigste ist jedoch das ausgezeichnete sprühbild. 

ausrüstungsset WiLdFiRe 75 zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung
Das WilDFiRe 75 ist ein schlauchtragekorb b mit folgender ausrüstung:

›  3 x hohlstrahlrohr WiLdFiRe 75
›  1 x Tragekorb b
›  1 x Verteiler c/dcd mit übergang c/d
›  3 x Rollschlauch d-25  20 m 

Das sehr kompakte set lässt sich einfach transportieren.

JUbiLäUmspReis

2.900,00 €

JUbiLäUmspReis

290,00 €

JUbiLäUmspReis

290,00 €

JUbiLäUmspReis

290,00 €

JUbiLäUmspReis

1.290,00 €

hohLsTRahLRohR TKW sF 150 c/d 203800

hohLsTRahLRohR TKW sF 235 c 203801

hohLsTRahLRohR TKW sF 400 b 203802

aUsRüsTUnG ZUR WaLdbRandbeKämpFUnG WiLdFiRe 75

durchfluss 2000 l/min
arbeitsdruck 5 bar
horizontal 14° - 51°
Vertikal von -20° bis +20°
eingang/ausgang storz b

angebotspreis ohne düse

520300
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Die Rössle ag ist ein traditionsbetrieb der sich über generationen entwickel-
te. Die unvergleichbare leistung der HYDRa schlammsauger lässt sich nur 
schwer beschreiben – jedoch gut demonstrieren!
Der sauger wurde speziell für den schweren Feuerwehreinsatz entwickelt 
und bewährt sich seither in vielen szenarien perfekt. mit dem slogan sTaRKe 
heLFeR in deR noT sind faktisch alle schlagworte genannt.

Der einsatz von Drucklüftern ist auch in europa eine wesentliche säule der einsatz-
bewältigung. ob lüfter mit Verbrennungsmotoren, elektromotoren mit netztanschluss 
oder akkulüfter, die bandbreite  ist groß. im Vordergrund steht jedoch immer eine ma-
ximale leistung – bei minimalem Platzbedarf. Diese lösungen sind bei RamFan in allen 
bereichen garantiert. effektive lüftertechnik mit amca-Zertifikat in höchster Qualität. 
auch innovationen wie akkulüfter mit wechselbaren akkus und netzstecker für 230 V 
betrieb  finden sie bei RamFan.

QUaLität UnD LEistUnG aUs 
DEM aLLGäU

hydRa FeUeRWehR-schLammsaUGeR 

hydRa boy FeUeRWehRsaUGeR KompaKTKLasse

Technische daten
›  15.000 l/h absaugleistung
›  1300 Watt osm turbine
›  1600 Watt schmutzwasserpumpe

set bestehend aus
›  spiralsaugschlauch 12m D50 mm mit c-Kupplung und muffe
›  spiralablaufschlauch 12m formstabil mit c-Kupplung
›  saugrohr mit Flachdüse und alu-bodendüse fahrbar, 50 cm breit
›  10 m stromkabel mit Personenschutzschalter und iP68 schutzkontakt-stecker

Technische daten
›  8000 l/h absaugleistung
›  1200 Watt turbine
›  800 Watt schmutzwasserpumpe
›  45 l großer schmutzwassertank
›  bis zu 35 mm Korndurchlass

set bestehend aus
›  saugschlauch 8 m (38 mm Durchmesser)
›  ablaufschlauch 10 m lang 
›  4 Kunststoff-saugrohre, bodenabsauger mit gummilippen, Rundbürste, transparenter saugdüse, 

alu-bodendüse fahrbar, 45 cm breit
› 10 m stromkabel mit Personenschutzschalter 

JUbiLäUmspReis

2.040,00 €

JUbiLäUmspReis

699,00 €

Rotor 46 cm
motor 750 w
Luftleistung 15.187 m³/h - aMca
neigungswinkel 0-35° verstellbar
Ladegerät 230 v
anlaufstrom 8 a
stromaufnahme betrieb 3,5 a
akku 2x 40 v 6 ah Li-ion

(wechselbar)
Laufzeit Volllast 45 min
Lichtstrom 500 lm
schutzart iP 66
Ladezeit < 120 min

Rotor 40 cm
motor 1.100 w
Luftleistung 18.690 m³/h - aMca
stromaufnahme betrieb 10 a
Geräusch 84 db
anschlussleitung 0,7 m mit druckwasserdichtem 

stecker iP68

Rotor 46 cm
motor 5,5 Ps
Luftleistung 31.799 m³/h – aMca
motor honda GX 200
neigungswinkel 0-18° verstellbar
Laufzeit 110 min
Geräusch 97 db

JUbiLäUmspReis

1.999,00 €

hochleistungslüfter mit 18.690 m³/h - amca
elektrolüfter arbeiten emissionsfrei und deutlich leiser als lüfter 
mit benzinmotor. sie sind daher auch ideal für den innenangriff 
geeignet und können auch nach einem bereits gelöschten brand 
das gebäude weiter belüften ohne gefährliches Kohlenmonoxid zu 
emmitieren. Dieser lüfter verfügt über eine stufenlose Drehzahl-
steuerung. 

eLeKTRoLüFTeR RamFan eX 420

JUbiLäUmspReis

3.790,00 €

hochleistungslüfter mit 15.187 m³/h – im akkubetrieb
bleiben sie unabhängig: die akkus des eX50li sind in wenigen sekunden gewechselt. im gegen-
satz zu anderen lüftern haben sie damit die möglichkeit, ersatzakkus vorzuhalten und damit 
dauerhaft im akkubetrieb zu bleiben. netzbetrieb ist dennoch  möglich, hier stehen sogar 750 W 
motorleistung zur Verfügung!  Das komplette system ist gegen starkes strahlwasser  geschützt 
(iP66) - unverzichtbar im innenangriff.

aKKULüFTeR RamFan eX 50 Li 530430

hochleistungslüfter mit 31.799 m³/h
Der Hochleistungslüfter mit Verbrennungsmotor und Powerstream technologie - das ergebnis 
einer hochmodernen Kombination aus lüfter-Rotor und gehäuse. Der luftkegel wird gebündelt 
und kann dadurch zur Überdruckbelüftung über deutlich größere Distanzen genutzt werden.  Der 
kraftvolle motor  des gX 350 arbeitet in einem kompakten Rahmen. Die luftleistung reicht aus, 
um auch größere objekte zu belüften. in diesem lüfter wurde die optimale balance zwischen 
leistung, größe und gewicht gefunden.

hochLeisTUnGsLüFTeR RamFan GX 350

JUbiLäUmspReis

2.090,00 €

530435

267077
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als systemlieferant für Feuerwehrausrüstung finden sich inzwischen auf fast 
jedem Feuerwehrfahrzeug beladungsteile aus dem Hause DÖnges.

Viele innovationen im bereich beleuchtungstechnik – Werkzeuge und aus-
rüstung machen die Firma DÖnges zu einem wertvollen und zuverlässigen 
Partner im bereich Feuerwehrtechnik.

übER 110 JahRE aktiv iM zEntRUM 
DER DEUtschEn wERkzEUGinDUstRiE

mobiLe sichTschUTZWand 180 x 720 cm 200271

poWeRdisK 482040

sonluX großflächenleuchte PoWeRDisK 400 W – 50.000 lumen. 
Diese speziell für den Feuerwehreinsatz entwickelte leuchte be-
sticht neben dem geringen gewicht mit einer einzigartigen lichtaus-
beute. Die aufnahme ist mit 30° verstellbar um eine einsatzstelle 
effektiv und optimal ausleuchten zu können. 
Der ein/aus schalter verfügt über einen Dimmer, somit können sie 
die leuchtkraft stufenlos regulieren. ob sie die volle lichtleistung 
oder ein gedimmtes licht benötigen entscheiden sie. 

Das neue Fog-X nebellöschsystem bietet gegenüber herkömmlichen systemen ei-
nige große Vorteile. Das Prinzip des löschens mit feinem Wassernebel ist bekannt 
und wird seit vielen Jahren auch erfolgreich in der Praxis angewendet und geschult. 
Durch das feine Zerstäuben des löschwassers bilden sich im abstrahlkegel sehr 
feine Wassertröpfchen. Dadurch entsteht eine sehr große oberfläche. Die feinsten 
tröpfchen können somit in kurzer Zeit eine enorme menge an Wärmeenergie aus 
dem brandraum aufnehmen.

merkmale
›  individuell kombinierbar dank schraubverbindungen zwischen allen Komponenten 
›  besonders massiv, 34 mm schaftdurchmesser 
›  lanzen komplett aus rostfreiem edelstahl 
›  jede lanze ist mit einer storz-c Kupplung und einer absperrung ausgestattet 
›  werkzeuglose montage der Komponenten

Lieferumfang
›  3 stück Fog-X löschlanzen 
›  2 stück Fog-X Reflektor 60° 
›  1 stück Fog-X Reflektor 100° 
›  1 stück spezialhammer mit schlagdorn
›  1 stück Dönges Firebox größe 1 mit schaumeinsatz

mobiler GaFFeRschUTZ
äußerst effektiver sichtschutz
Die sichtschutzwand ist in nur weni-
gen sekunden aufgebaut und das von 
nur einer Person. untergebracht ist 
dieses set in einer transporttasche mit 
einem Packmaß von 130x23x26 cm.
Zahlreiche Ösen ermöglichen ein ein-
faches Positionieren und abspannen, 
somit steht die Wand fest und stabil.

sonluX arbeitsleuchte mit akku und 
netzteil – gehäuse nachleuchtend. 
Die gladiator ii arbeitsleuchte ist 
nahezu unverwüstlich. Dank des inte-
grierten akkus ist sie im einsatz damit 
vollkommen unabhängig und auch 
deutlich schneller in betrieb genom-
men als netzgebundene leuchten. 

Leistung 
›  1.100 bis 2.000 lumen 
›  21 W

Der solaris li-ion lite eignet sich 
hervorragend für die schnelle und 
einfache ausleuchtung von arbeits-
bereichen,  Verbandplätzen, Kontroll-
stellen und vielem mehr. 

Leuchtdauer 
›  2-16 stunden 
›  2.000 bis 16.000 lumen 

JUbiLäUmspReis

1.590,00 €
JUbiLäUmspReis

1.580,00 €

JUbiLäUmspReis

270,00 €

JUbiLäUmspReis

370,00 €

JUbiLäUmspReis

690,00 €
Leistung 400 W mit 3 x leD modul - 50.000 lm
betrieb über 230 V schutzart iP 65
Lichtfarbe 4.000 K
Temperaturbereich von -20 bis +40°c
abmessung 800 x 660 x 230 mm

soLaRis Li-ion LiTe 482050GLadiaToR ii LeUchTe 482045

FoG X nebeLLöschsysTem basicseT 203750
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modernste Druckluftschaumtechnologie, ausgerichtet auf die bedürfnisse der 
praktischen brandbekämpfung, unterstützt durch laufende Weiterentwick-
lung auf basis unserer weltweiten Patente ist die leitlinie bei microcaFs. Pro-
fessionelle anwendungen und Problemlösungen für unsere Kunden stehen im 
Vordergrund.

Durch zuverlässige und präzise technik auf industriellem niveau sollen die 
hervorragenden Vorteile von Druckluftschaum möglichst vielen anwendern 
zu attraktiven Preisen zur Verfügung stehen.
Das Knowhow unserer mitarbeiter, die zusammen über mehr als hundert 
Jahre Feuerwehr-einsatzerfahrung in unser unternehmen einbringen, fließt 
genauso in unsere Produktentwicklung ein wie das umfangreiche Feedback 
unserer zahlreichen zufriedenen Kunden.

MEistERstückE MaDE in GERMany 

nahezu unzerstörbare beleuchtungskörper mit der strahlkraft innovativer leD-
technologien – das schätzen Kunden an unseren meisterleistungen. ergänzt 
wird dieses einzigartige spektrum durch prompten service: Für alle artikel un-
seres umfassenden lieferprogrammes halten wir ohne jede einschränkung und 
unabhängig vom alter oder der Wertigkeit ersatzteile vor. gleichzeitig garantie-
ren wir die perfekte Verarbeitung hochwertigster materialien und ein optimier-
tes Preis-/leistungsverhältnis.
Weil wir mit über 60-jähriger erfahrung ausschließlich selbst in Deutschland ab-
solut schadstofffrei produzieren, bieten wir ihnen jederzeit erstklassige Qualität 
und innovative technik. 

meisTeR 180 ac 482018

meisTeR 90 ac 482016

JUbiLäUmspReis

1.299,00 €

JUbiLäUmspReis

399,00 €

JUbiLäUmspReis

550,00 €

JUbiLäUmspReis

510,00 €

schnelligkeit in der anwendung, optimale Wirkung und nachhaltiger löscherfolg zeichnen das tragbare gerät aus. 
einfache bedienung und schnelle Wiederbefüllbarkeit durch den nutzer sind überzeugende argumente für den pro-
fessionellen anwender. Zwei schaumqualitäten sind an einem einfachen bolzen einstellbar, auch mit Handschuhen. 
einsetzbar mit allen zugelassenen schaummitteln, lagerfähigkeit mit Wasser vermischt vorausgesetzt. so sind die 
Vorteile von Druckluftschaum auch bei Kleinbränden voll nutzbar.

Der kompakte strahler mit 11.600 
lumen entspricht in etwa einem 
1.000 Watt Halogenstrahler und dies 
bei einer leistungsaufnahme von 
gerade mal 108 Watt. Das robuste 
gehäuse aus langlebigem, bruchsi-
cherem aluminium in witterungsbe-
ständiger ausführung ist ideal für den 
Feuerwehreinsatz.

Viel licht - geringste leistungsauf-
nahme, so lässt sich der strahler 180 
ac von meisteR treffend beschrei-
ben. mit rund 23.000 lumen stellt 
dieser strahler nahezu alles in den 
schatten. ob im mobilen einsatz auf 
einem stativ, oder auf fest montier-
ten lichtbrücken, dieser leD strahler 
bietet ein maximum an licht, gerade 
in bereichen mit großen ausleuch-
tungsflächen. Die leistungsaufnah-
me beträgt rund 177 Watt. 

Der Klassiker mit 16.000 lumen ent-
spricht in etwa einem 1.500 W Ha-
logenstrahler – bei einer leistungs-
aufnahme von etwa 140 Watt. Das 
robuste gehäuse aus langlebigem, 
bruchsicherem aluminium in witte-
rungsbeständiger ausführung ist ide-
al für den Feuerwehreinsatz.

Zuverlässigkeit im Doppelpack gibt es 
beim Duo-light 450. Drei griffe, zwei 
strahler und schon transportieren 
sie die Helligkeit bequem. Die beiden 
strahler lassen sich ohne gegensei-
tige behinderung um 360° drehen. 
Das trägermodell eignet sich für die 
baureihen meister leD 90, leD 130, 
leD 180. ausgestattet mit 2 schuko-
steckdosen sowie 10 m anschluss-
leitung.

RücKenTRaGepLaTTe FüR micRocaFs mc6sp10

JUbiLäUmspReis

270,00 €

mit der ergonomisch optimierten Rückentrageplatte bleiben sie in jedem einsatz mobil. Das gerät wird einfach 
mit der trageeinrichtung verbunden und schon sind sie einsatzbereit. Die gepolsterten schultergurte lassen sich 
in der länge perfekt einstellen, der ebenfalls einstellbare beckengurt sorgt schlussendlich für einen perfekten Halt. 

micRocaFs LöschGeRäT mc6sp10 meisTeR 130 ac 482017

JUbiLäUmspReis

330,00 € angebotspreis ohne strahler

FLUTLichTTRaGe dUo LiGhT 482020

durchfluss 11 l/min. (nass)
5.4 l/min. (trocken)

einsatzzeit 55 sek. (nass)
115 sek. (trocken)

Reichweite 11.5 m (nass)
8 m (trocken)

behältergröße 10.4 l
arbeitsdruck ca. 8 bar
Treibgas: 2 l / 300 bar Druckluft
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DRucKluFtscHaum micRocaFs beleucHtung meisTeR



sich gegen Überschwemmungen zu schützen ist oft eine Frage der Zeit. 
schutzwälle mit sandsäcken zu bauen, dauert lange – manchmal so lange, 
dass man eigentlich anfangen sollte die Wälle zu bauen, bevor es anfängt zu 
regnen. Wer weiß wie viel arbeit nötig ist, baut keinen schutzwall in Vorsorge, 
sondern wartet bis eine Warnung über die medien gesendet wird – doch dann 
kann es schon zu spät sein, um mit dem bau zu beginnen.

noaQ boxwall ermöglicht es zwei Personen, einen wirksamen schutzwall 
von 200 metern in weniger als einer  stunde zu errichten. ebenfalls ist das 
abrüsten des Walls deutlich schneller erledigt, als sandsäcke abzutragen. 
besonders zu beachten ist, das geringe gewicht. 

nOaQ MObiLER hOchwassERschUtz – 
Einfach UnD EffEktiv 

zu den
 Videos

das freistehende notfall-Rückhaltesystem
eine einfach zu errichtende Hochwasserschutzbarierre mit einer Wandhöhe von 
ca. 50 cm. ein einzelfeld hat eine effektive breite von ca. 62 cm. Das system wird 
einfach aneinander gereiht aufgestellt und bietet so einen guten schutz gegen
Wasser. Das system muss auf einem ebenen untergrund wie z.b. asphalt, beton 
etc. aufgestellt werden, um einen bestmöglichen schutz zu erzielen. 

Zwei Personen können einen Wall von 200 metern in weniger als einer stunde 
errichten! Das gewicht von einer box beträgt ca. 3,4 kg, was den transport und 
den aufbau enorm erleichtert. 

Das verwendete abs material (Kunststoff) ist deutlich robuster als herkömmliche 
Kammersysteme mit schläuchen.

noaQ boXWaLL 50 

70 JahRe FRitZ RascHel FeueRscHutZ gmbH70 JahRe FRitZ RascHel FeueRscHutZ gmbH 4645
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 Früher haben wir für zwölf masken rund zwei stunden 
zur hygienischen aufbereitung benötigt. 
heUTe WeRden VieR masKen in sechs bis Zehn 
minUTen saUbeR! 

meiKo TopcLean m 8422190/84229090

topclean m ist das revolutionäre system schlechthin 
für die schnelle, material- und ressourcenschonen-
de Reinigung und Desinfektion ihrer persönlichen 
schutzausrüstung (Psa). Vollautomatisch werden 
atemschutzmasken (Vollmasken), lungenautoma-
ten und Pressluftatmer - tragegestelle aufbereitet.

Denn topclean m reinigt und desinfiziert bis zu 40 
atemschutzmasken bzw. 80 lungenautomaten 
pro stunde in einem innovativen, chemo-thermi-
schen Desinfektionsverfahren. Dabei stehen er-
gonomie und arbeitsschutz an erster stelle. und in 
dieser gerätegröße einmalig: Reinigung und Desin-
fektion der lungenautomaten unter Druckbeauf-
schlagung im gerät möglich!

im angebot enthalten
›  top clean m turm gerät inkl. umkehr-

osmosemodul »gio«  
›  unterschrank mit 2 Flügeltüren
›  1 basiskorb 
›  1 Kombikorb für atemschutzmasken und 

lungenautomaten
›  erstausstattung Klarspüler + Reiniger

maRKUs Zeh
Feuerwehr leutkirch

JUbiLäUmspReis

14.220,00 € 

inKLUsiVe

lieFeRung &

montage

waschEn vOn EinsatzkLEiDUnG – 
Einfach UnD EffEktiv

beim Waschen kommt es nicht nur darauf an, mit welchen 
Waschmitteln sie arbeiten, ein wesentlicher Faktor für sau-
bere einsatzkleidung ist die Waschmaschine an sich.

electRoluX hat als führendes unternehmen in diesem 
segment für alle anwedungsbereiche das passende Produkt. 
ob Waschmaschine, trocknerautomat oder trockenschrank, 
das ergebnis passt.
 
Dank der Waschprogramme von electRoluX Professio-
nal kann sichergestellt werden, dass die für Feuerwehrleute 
wichtigen eigenschaften von vielen stoffen (z.b. nomeX® 
oder Pbi®) erhalten bleibt und nicht verloren geht – und das 
ohne negativen einfluss auf die Waschleistung. 

Die Programme können ohne Weiteres auf ihren speziellen 
bedarf eingerichtet werden. eingebaute Features: intelligen-
te und spezielle Waschprogramme für Feuerwehrkleidung 
sind in unseren Waschmaschinen integriert.

Die Waschlösungen von electRoluX Professional beinhal-
ten impgrägnierungsmaßnahmen für Feuerwehrbekleidung 
(sofern gewünscht). bei jedem Waschen der Feuerwehrbe-
kleidung wird die volle Widerstandskraft der einsatzkleidung 
und auch der Wohlfühleffekt wiederhergestellt. sparen sie 
Wasser, energie und Zeit, denn imprägnierungsmittel und 
auch Wasser kann mehrmals eingesetzt werden. Verlassen 
sie sich auf die erfahung des Weltkonzerns und einen der 
führenden Partner!

ab 2018

electRoluX

caRecenteR bei 

RascHel
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aUsbiLDUnG –
tRaininG vOR ORt

FeueRcon betreibt seit 2012 die erste mobile, feststoffbefeuerte und bun-
desweit einsetzbare Realbrand- und Heißausbildungsanlage, die aufgrund 
ihrer größe die schulungen in den seminaren Wärmeerfahrung, einsatztaktik 
und Rauchgasdurchzündung ermöglicht.

Zusätzlich verfügen wir über die erste mobile atemschutzstrecke (mobas) 
nach den anforderungen der Din 14093, die bundesweit allen Feuerwehren, 
behörden und der industrie zur Verfügung steht.

Wir sind ihr spezialist für die ausbildungen von einsatzkräften der Feuerweh-
ren und verfolgen das Ziel Feuerwehrfrauen und -männer durch einsatztakti-
sche schulungen im einsatzgeschehen sicherer zu machen. mobil, realistisch, 
effektiv und nachhaltig.

Durch ein einmaliges Konzept erfolgen die schulungen vor ort. ob berufs-, 
Freiwillige- oder Werkfeuerwehren, die ausbildung an ihrem standort erspart 
ihnen Zeit und investitionen.

Wir bilden ihre Feuerwehr nach den neuesten Richtlinien und taktiken aus. 
eine einheitliche ausbildung für alle Feuerwehren nach den aktuellsten stan-
dards ist für uns genauso wichtig, wie die beachtung und integration der 
standortspezifischen gegebenheiten in die trainingsinhalte. unsere langjäh-
rigen erfahrungen in einsatz und ausbildung sind bei der individuellen gestal-
tung ihrer trainingsinhalte von großem Vorteil.

die FeUeRcon Und ihRe LeisTUnGen

›  Heißausbildung/Realbrandausbildung holzbefeuert
›  atemschutzausbildung
›  Präventionsseminare
›  anwendungstechniken
›  Hohlstrahlrohr
›  schaumeinsatz
›  Halligan-tool
›  schlauchmanagement

um sie optimal betreuen zu können, legen wir sehr viel Wert auf erfahrene 
außendienstmitarbeiter. unser Verkaufsteam ist seit vielen Jahren im aktiven 
Feuerwehrdienst, daher kennen sie die bedürfnisse der Feuerwehr genau.

setzen auch sie auf das Know-how unserer Kollegen.

KommanDant / ZugFÜHReR
FF LaUTRach

gRuPPenFÜHReR 
FF obeRGünZbURG

VeRtRiebsgebiet 
baden-WüRTTembeRG

ToBIAS PAolINI 
Feuerwehrtechnik

Mob +49 179 . 7 73 63 02

Mail paolini@raschel.de

Fritz Raschel 
Feuerschutz GmbH

Bodenseestraße 22

87700 Memmingen

Fon +49 8331 . 49050-0

Fax +49 8331 . 49050-20

Mail info@raschel.de

Jan MÜLLER Leiter Vertrieb

Mob +49 176 . 11 21 44 77Mail mueller@raschel.de

Fritz Raschel 
Feuerschutz GmbH
Bodenseestraße 2287700 Memmingen

Fon +49 8331 . 49050-0Fax +49 8331 . 49050-20Mail info@raschel.de

VeRtRiebsgebiet 
bayeRn
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ausbilDung FeUeRcon unseR aussenDienst - RascheL



› 2019 – neUbaU in memminGen
direkt am autobahnkreuz a7/a96

› eRRichTUnG eines pFLeGeZenTRUms FüR einsaTZKLeidUnG
mit care-service

› schULUnGs- Und TRaininGscenTeR
monatliche Kurse und seminare in unseren schulungsräumen 
mit wechselnden Dozenten aus verschiedenen bereichen.

› VeRsTäRKUnG UnseReR aUssendiensTTäTiGKeiT
geben sie uns ihr persönliches Feedback, wie wir sie in Zukunft 
noch besser betreuen können.

› RoadshoW miT WaLseR FeUeRWehRFahRZeUGen
dieser bereich wird in naher Zukunft deutlich ausgebaut

Fritz Raschel Feuerschutz Gmbh

bodenseestraße 22
87700 memmingen
Fon +49 8331 49050-0
Fax +49 8331 49050-20
info@raschel.de
www.raschel.de

aUsGabe 2018

herausgeber und copyright: 
Fritz Raschel Feuerschutz Gmbh 
alle inhalte sind urheberrechtlich ge-
schützt. sortiment freibleibend, keine 
Haftung bei irrtümern und Druckfehlern. 
Produktänderungen bleiben uns vorbe-
halten. Vervielfältigung jeglicher art, auch 
auszugsweise darf nur mit schriftlicher ge-
nehmigung erfolgen.

cOMinG sOOn …
Wir planen, um sie noch besser zu betreuen:


