
Löschdecken werden zusammen mit den Hand-
feuerlöschern und Wasserlöschposten zu den 
Kleinlöschgeräten gezählt. Verwendung finden 
sie vor allem in Küchen des Gastgewerbes und in 
Haushalten. Bei einem Brand wird die Lösch- 
decke von Hand über den Brandherd gebreitet, 
damit das Feuer unter der Decke erlischt. Die Wir-
kung beruht auf dem so genannten Stickeffekt, 
das heisst, die Löschdecke unterbricht die Sauer-
stoffzufuhr und das Feuer erstickt sauber und 
schnell.

Die Handhabung der Löschdecke ist leicht zu 
erlernen - die Anwendung im Ernstfall ist einfach. 
Trotzdem empfehlen Fachleute, periodisch mit 
der Löschdecke praktisch zu üben.

Abmessungen der Löschdecke:
120 x 120 cm, bei engen Platzverhältnissen
120 x 180 cm, für die meisten Anwendungen
180 x 180 cm, für Industrie und Feuerwehr

Abmessungen der Hülle:
Sack: 17 x 30.0 x 2.0 cm (B x H x T) bei 120 x 120 cm
Box: 18 x 25.5 x 4.5 cm (B x H x T) bei 120 x 180 cm
Box: 16 x 49.0 x 4.0 cm (B x H x T) bei 180 x 180 cm

Montage:
Durch die Wandbefestigung mit Verschlussklappe 
für den Schnelleinsatz, ist die Löschdecke ge- 
schützt und jederzeit schnell griffbereit.

Einsatzgebiete:
Wohnbereich, Küche, Hobbyraum, Gewerbe,  
Restaurant, Verwaltung, Industrie, Fahrzeuge, 
Camping

Technische Angaben:
Material der Löschdecke: Besonders dichtes 
Glasgewebe, rundum abgenähte Borde schützen 
gegen das Ausfransen
Gewicht der Löschdecke: ca. 450 g/m2

Temperatur-Beständigkeit: 550 °C, kurzfristig bis 
850 °C (Schmelztemperatur: 1250 °C)
Geeignet für Einsätze gegen Öl-, Friteusen- und 
Feststoffbrände
Löschdecke geprüft nach EN 1869
Garantie: 10 Jahre
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Con gli estintori portatili e i posti antincendio ad 
acqua, le coperte ignifughe fanno parte dei mezzi 
antincendio di piccole dimensioni. Esse sono 
impiegate soprattutto in cucine del settore gastro-
nomico e in ambito domestico. In caso d’incen-
dio, la coperta ignifuga viene stesa sul focolare 
d’incendio affinché il fuoco venga soffocato. Il 
concetto si basa, infatti, sul cosiddetto effetto di 
soffocamento; la coperta ignifuga blocca l’appor-
to d’ossigeno causando rapidamente ed efficace-
mente il soffocamento del fuoco.

È facile imparare ad usare la coperta ignifuga – 
l’utilizzo in caso d’emergenza è semplice. Ciono-
nostante, gli esperti consigliano di allenarsi perio-
dicamente ad usare la coperta ignifuga.

Dimensioni della coperta ignifuga: 
120 x 120 cm, in caso di spazi ridotti 
120 x 180 cm, per la maggior parte delle 
 applicazioni 
180 x 180 cm, per l’industria e i vigili del fuoco 

Dimensioni della custodia: 
Sacchetto  17 x 30.0 x 2.0 cm (L x A x P) 
 per mod. 120 x 120 cm 
Box  18 x 25.5 x 4.5 cm (L x A x P) 
 per modello 120 x 180 cm 
Box  16 x 49.0 x 4.0 cm (L x A x P) 
 per modello 180 x 180 cm 

Montaggio: 
Grazie al robusto box in materiale sintetico con 
apertura per impiego rapido, adatto al fissaggio a 
parete, la coperta ignifuga è ben protetta e pronta 
all’uso in qualunque momento. 

Campi d’impiego: 
economia domestica, cucina, locale hobby, com-
mercio, ristoranti, uffici, industria, veicoli, camping. 

Dati tecnici: 
Materiale della coperta ignifuga: fibra di vetro par-
ticolarmente spessa. I bordi, accuratamente cuci-
ti, impediscono eventuali sfilacciature. 
Peso della coperta ignifuga: ca. 450 g/m2 
Resistenza alla temperatura: 550 °C, per breve dura-
ta fino a 850 °C (temperatura di fusione: 1250 °C)
Idonea per combattere incendi causati da olio o 
friggitrici e incendi di sostanze solide 
Coperta ignifuga con certificazione EN 1869 
Garanzia: 10 anni
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