SCHUTZPLANE
PROTECTIVE COVER
FSP6/12 • FSP50

VORTEILE
¾¾ Hochfestes, signalrotes Gewebe
¾¾ Aufgedruckte Piktogramme

ADVANTAGES
¾¾ High-strength, signal red tissue
¾¾ Printed pictograms

made
in
Germany

SCHUTZPLANE
PROTECTIVE COVER
FSP6/12 • FSP50

Die Schutzplane FSP6/12 passt für alle tragbaren Feuerlöscher von 6 kg bis 12 kg Inhalt, bis zu einen Durchmesser
von 200 mm, Breite bis 280 mm und einer Höhe von 700
mm. Für eine gute Befestigung ist auf der Rückseite ein
Gummizug eingearbeitet, der den Feuerlöscher weitgehend umschließt.
Die Schutzplane FSP50 hat zum leichten, einhändigen entfernen auf der Oberseite eine angenähte Handschlaufe.
Sie passt für unsere fahrbaren Pulver- und Schaumlöschgeräte mit 50 kg/l Inhalt. Durchmesser bis 400 mm, Tiefe
550 mm, Höhe bis 950 mm.

Fire extinguishers must always be easily accessible and
well visible. The signal red color of these protective tarpaulins supports this, and does not „hide“ the fire extinguisher
like conventional PVC tarpaulins. Application of the protective tarpaulins is mainly in indoor and outdoor areas, where
fire extinguishers are to be protected from dust and dirt.
Both tarpaulins are made of red, high-strength fabric and
printed with „fire extinguishers“ on the sides.
The tarpaulin FSP 6/12 fits all portable fire extinguishers
from 6 kg to 12 kg content, up to a diameter of 200 mm,
width up to 280 mm and a height of 700 mm. For a good
attachment, an elastic band is incorporated on the back,
which largely encloses the fire extinguisher.
The FSP 50 tarpaulin has an attached hand strap for easy,
one-handed removal on the top. It fits our mobile powder
and foam extinguishers with 50 kg / l content. Diameter up
to 400 mm, depth 550 mm, height up to 950 mm.

SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICATIONS
Höhe
Height
ca. mm

Gewicht
Weight
ca. kg

Artikel-Nr.
Article-No.

FSP6/12

0,3

2060-200

FSP50

0,55

2060-300

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Telefon:+49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Breite
Width
ca. mm

Tiefe
Depth
ca. mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. We reserve the right to change specifications without prior notice. 03/2019

Feuerlöscher müssen jederzeit leicht zugänglich und auch
gut sichtbar angebracht werden. Die signalrote Farbe dieser Schutzplanen unterstützt dies, und „versteckt“ den
Feuerlöscher nicht, wie herkömmliche Schutzplanen aus
PVC. Einsatzgebiet der Schutzplanen ist vor allem in Innen- und Außenbereichen, wo Feuerlöscher vor Staub und
Schmutz geschützt werden sollen.
Beide Schutzplanen sind aus rotem, hochfestem Gewebe
gefertigt und an den Seiten mit Hinweissymbolen „Feuerlöscher“ bedruckt.

