KFZ-HALTER
CAR-BRACKET
KH6/9V • KH2V • KH5V

VORTEILE
¾¾ Leicht und vielseitig anpassbar
¾¾ Stabile Stahldrahtkonstruktion
¾¾ Hochwertiges Spannband

ADVANTAGES
¾¾ Lightweight and versatile customizable
¾¾ Sturdy steel wire construction
¾¾ High quality strap

made
in
Germany

KFZ-HALTER
CAR-BRACKET

Die Kraftfahrzeughalter der KH-Serie zeichnen sich durch
seine vielseitige und leichte Anpassbarkeit aus. Im unteren
Bereich befindet sich die Aufnahme für den Feuerlöscher.
Der einstellbare Bügel lässt sich optimal an den Behälter
des Feuerlöschers anpassen und mit einer selbstsichernden Schraube fixieren. Das hochwertige Spannband sichert den Feuerlöscher im oberen Bereich.

The motor vehicle holders of the KH series are characterized by their versatile and easy adaptability. In the lower
area is the receptacle for the fire extinguisher. The adjustable bracket can be optimally adapted to the container
of the fire extinguisher and fixed with a self-locking screw.
The high-quality strap secures the fire extinguisher in the
upper area.

KH 2V für Kohlendioxidfeuerlöscher bis 2kg Inhalt (Behälterdurchmesser von 102 mm bis 116 mm)

KH 2V for carbon dioxide fire extinguishers up to 2kg (container diameter from 102 mm to 116 mm)

KH 5V für Kohlendioxidfeuerlöscher mit 5kg Inhalt (Behälterdurchmesser von 136 mm bis 180 mm)

KH 5V for carbon dioxide fire extinguishers with 5kg capacity (container diameter from 136 mm to 180 mm)

KH 6/9V für alle tragbaren Feuerlöscher von 6 kg bis 9 kg
Inhalt (Behälterdurchmesser von 150 mm bis 185 mm).

KH 6 / 9V for all portable fire extinguishers from 6 kg to 9 kg
(container diameter from 150 mm to 185 mm).

SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICATIONS
Höhe
Height
ca. mm

Breite
Width
ca. mm

Tiefe
Depth
ca. mm

Gewicht
Weight
ca. kg

Artikel-Nr.
Article-No.

KH6/9V

385

140

145-195

1,37

2001-200

KH2V

294

135

125-180

1,14

2001-700

KH5V

378

140

135-175

1,26

2001-150
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