
Innovativ und sicher
in die Zukunft:
Wir geben Ihnen fünf Gründe,
weshalb Sie sich für unseren neuen
fluorfreien Kartuschenlöscher
entscheiden sollten

Der Feuerlöscher.
Menschen und Werte zuverlässig vor Feuer
zu schützen, dafür produzieren wir innovative,
langlebige Feuerlöscher für sämtliche
Anwendungs- und Industriebereiche

FLN / Johnson ist einer der führenden Produzenten von Brandschutztechnik. Wir bieten
Ihnen passgenaue und individuelle Lösungen für alle Brandrisiken. Maximale Sicherheit,
nachhaltige Lösungen und Wirtschaftlichkeit stehen bei uns in besonderem Fokus.

Möchten Sie mehr über unsere neueste Produktinnovation erfahren? Hier sind fünf
Gründe, sich für den neuen fluorfreien Kartuschenlöscher zu entscheiden:

Unser fluorfreier Kartuschenlöscher ist der erste
Feuerlöscher, bei dem die drei zu vermischenden
Löschmittelbestandteile separiert sind.
Im Behälter befinden sich neben reinem Wasser
noch 2 Schwimmkartuschen, die jeweils die
A- als auch die B-Komponente beinhaltet
und erst im Gebrauchsfall durchgemischt werden.

Das Resultat?
Ein langlebiger Feuerlöscher der keine Kompromisse
bei Leistung und Umweltverträglichkeit eingeht.

Neuartige Technologie
und Design

Servicefreundlich und kostensparend

Investition in die Zukunft

Starke Performance/
Löschleistung

Made in Germany

Fluorhaltige Löschmittel stehen seit Jahren in der Diskussion und
werden in naher Zukunft stärker durch die ECHA reglementiert
und auch verboten. Unser fluorfreier Kartuschenlöscher erfüllt
heute sämtliche zukünftige Standards von morgen. 
Blicken Sie mit uns in eine fluorfreie Zukunft.

Die Kartuschenlösung mit bewährter Aufladetechnik
ermöglicht einen umweltfreundlichen Löscheinsatz,
mit einer geringst möglichen Menge an fluorfreiem
Schaummittel, unserer Umwelt zu Liebe, sowie
eine verlängerte Spritzdauer als zusätzlichen
Sicherheitsaspekt für ungeübte Nutzer.

Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards, Made in Germany, produziert in Neuruppin
Weitere Information erhalten Sie auf unserer Homepage www.fln-neuruppin.de

DEUTSCHE FERTIGUNGSKOMPETENZ

Das einzigartige Design des fluorfreien Kartuschenlöschers macht die Wartung
einfach, schnell und kostengünstig. Bei den wiederkehrenden Serviceintervallen
entfällt dabei ein großer Teil des Entsorgungsaufwandes für das Löschmittel,
dadurch sinken die Betriebskosten

Mit einer breiteren Behälteröffnung
dauert es nur Sekunden, um die
hochwertige 1mm Innenbeschichtung
zu prüfen und die beiden
Schwimmkartuschen zu recyceln.

Im Behälter befindet sich nur Wasser,
dass in die Wassergefährdungsklasse
0 eingestuft ist, dadurch kann es in
unser Abwassersystem eingeleitet
werden.

Es entfällt die Entsorgung des
Löschmittels, dass ausschließlich
über fachgerechte und genehmigte
Abfallsysteme zu erfolgen hat.

JAHRE

Keine Kompromisse bei der Qualität. 
Qualitätssicherung, Wareneingangskontrollen, 
Prüf- und Berstprüfungen gewährleisten
einen gleichbleibenden Qualitätsstandard. 
Getrennte Löschmittelabfüllanlagen und 
Testprotokolle verhindern eine externe 
Kontamination.

Erfahrungen seit mehr als 115 Jahren,
gepaart mit Weitblick und spezifischen
Marktanalysen, gipfelten in dieser
Produktinnovation. Lassen Sie uns
gemeinsam in eine fluorfrei Zukunft 
aufbrechen.


