Lebe sicher. Lebe bunter.
Color Up-Designlöscher
Brände in Haushalten sind gar nicht so selten wie man denkt. Einen Brandfleck oder eine brenzlige
Situation, in der die Kerze beinah umgekippt wäre oder die Brötchen im Backofen eher Kohlen als
Sonntagsgebäck ähnelten, hat bestimmt schon jeder erlebt. Gut, wenn es dabei bleibt. Doch sicher
können wir uns nie sein. Unachtsamkeit ist in der heutigen Zeit nur eine der Hauptursachen eines
Brandes. Oftmals werden Brände durch technische Defekte ausgelöst. Sicher ist der, der in einer
solchen Situation schnell zum Feuerlöscher greift, um den Brand noch in der Entstehungsphase
ganz leicht zu bekämpfen.

Die Designs der neuen Jockel-Feuerlöscherlinie Color Up sind mal modern und edel oder spritzig
und provokant. Doch in einem sind sie alle gleich: Sie schützen Dich, Deine Familie und Dein
Zuhause wirkungsvoll im Falle eines Entstehungsbrandes.

Die Jockel-Designlöscher sind wahre Allroundtalente im Haushalt. Mit den Brandklassen A, B und
F können sie bei allen haushaltsüblichen Entstehungsbränden eingesetzt werden und sogar bei
Fettbränden. Wer jemals vor einer brennenden Pfanne oder Fritteuse stand, weiß mit welcher
Geschwindigkeit sich Speiseöl und -fett selbst entzünden kann. Jetzt das falsche Löschmittel, wie z.
B. Wasser, und es kommt zur sogenannten Fettexplosion. Da brennendes Fett oder Öl bereits
mehrere hundert Grad Celsius heiß ist, verdampft zugegebenes Wasser schlagartig. Durch diese
explosionsartige Verdampfung wird das brennende Fett aus dem Behältnis geschleudert. Mit den
Jockel Designlöschern bist Du auch hier auf der sicheren Seite.

Derzeit sind folgende Designs in mehreren Farben erhältlich:

Designlöscher "BUTTERFLY"
Damit Sicherheit sich leicht wie ein Schmetterling
ausbreiten kann, ist dieser Feuerlöscher genau richtig. Ein
idealer Begleiter und ein schönes Geschenk für alle, die
Du schützen möchtest. Eine fürsorgliche Idee zur Geburt
oder zum Geburtstag eines lieben Menschen.

Designlöscher "The BOSS"
Wer in Deinem Leben der Boss ist, das bleibt Dir
überlassen. Dennoch schadet es nicht, diesen starken
Partner an der Seite zu haben. Du wirst sehen, bei der
Brandbekämpfung ist er der Boss und wird Dich sicher
schützen. In diesem Fall ist die Rollenverteilung dann
wohl in Ordnung.

Designlöscher "MY HOME"
Fashionlovers und Sterneköche aufgepasst! Du bist zwar
sicherheitsbewusst, aber ein roter Feuerlöscher hat einfach
bisher nicht in Dein Designkonzept gepasst? Mit diesem
Löscher liefern wir Dir garantiert eine zeitlose und
stilvolle Lösung.

Designlöscher "LIZENZ"
Für aufgeweckte Mädels und abgebrühte Jungs, die das
Thema „Sicherheit zuhause“ selbst in die Hand nehmen.
Mit diesem Feuerlöscher ist die Lizenz zum Löschen
offiziell.

Designlöscher "CUPCAKE"
An alle Naschkatzen, Schleckermäuler, Lustbäcker-innen,
Cupcakefräuleins und Backfeen: Es ist Zeit seine Liebe zu
süßen Verführungen zu bekennen. Dieser Feuerlöscher
steht Dir helfend zur Seite, sollte beim Backen, Rösten,
Frittieren oder Flambieren doch einmal etwas schief
gehen. Aber auch alle anderen Entstehungsbrände rund um
Eure Kaffeetafel habt Ihr dann sicher im Griff.

Designlöscher "AUSLÖSCHEN"
Ob es Leben auf anderen Planeten wirklich gibt, wissen
wir nicht. Aber dieser Feuerlöscher ist zum Glück keine
Lichtjahre entfernt und entwickelt dennoch unglaubliche
Kräfte bei der Brandbekämpfung. Froh kann der sein, der
einen solchen irdischen Helfer hat.

Technische Daten des Allroundlöschers Color Up:
Löschmittel
Rating
Spritzdauer/ Höhe Breite Gewicht
LE Funktionsbereich
Menge/Art Löschleistung
Spritzweite ca. ca.
ca.
2l wässrige 5 A 34 B 40
14 sek.
358 130
4,1 kg
1 -30°C bis +60°C
Lösung
F
6m
mm mm

Wichtiger Hinweis:
Da Designlöscher aufgrund der Farbabweichung nicht der DIN EN 3 entsprechen, bedarf es bei betrieblicher Nutzung einer Ausnahmegenehmigung
durch die Brandschutz- und Arbeitsbehörde. Keiner Genehmigung bedarf es hingegen bei privater Nutzung.

