
Estintore a schiuma con 
tuba separata per il prodotto 
estinguente Green+
I vantaggi sono:
– molto ecologico;
 solo 0,04% fluoro
– costi di manutenzione inferiori
– lunga durata di vita

Luogo d’impiego
Questi estintori vengono utilizzati per 
la lotta contro gli incendi di materie 
solide di natura organica, di materiali 
liquidi o in stato di liquefazione, quan-
do i residui dei prodotti antincendio 
devono rimanere limitati al focolare.
Le imprese dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e dell’agricoltura 
come le amministrazioni, i luoghi pub-
blici, i laboratori e i garage sono gli uti-
lizzatori più frequenti.
Gli estintori MINIMAX soddisfano i più 
avanzati standard tecnologici, vantano 
un’eccellente qualità e vengono pro-
dotti in conformità alla norma europea 
EN3 e al più avanzato sistema di certi-
ficazione di garanzia della qualità 
secondo DIN ISO 9001.

Schaumfeuerlöscher LW GT GreenLine

Estintore a schiuma LW GT GreenLine

Code: DBH|DI

Schaumlöscher mit separater 
Tube für das Löschmittel Green+
Die Vorteile sind:
– Sehr umweltfreundlich; 
 nur 0,04% Fluor
– Kostengünstiger Unterhalt
– Lange Lebensdauer

Einsatzbereiche
Diese Löscher werden überall dort 
eingesetzt, wo Brände fester Stoffe 
organischer Natur sowie Brände von 
flüssigen oder flüssig werden den 
Stoffen zu bekämpfen sind und 
Löschmittelrückstände auf die Brand-
fläche selbst beschränkt werden sol-
len. Typische Anwendungsbeispiele 
finden sich u.a. in Betrieben der 
Industrie, des Handels, des Hand-
werks und der Land wirtschaft sowie 
in Verwal tun gen, öffentlichen Gebäu-
den, Laboratorien und Garagen.
MINIMAX Feuerlöscher entsprechen 
dem neuesten Stand der Technik, 
besitzen eine ausgezeichnete Quali-
tät, und sind entsprechend der euro-
päischen Norm EN3 und dem höchs-
ten Qualitätsicherungs-Zertifikat nach 
DIN ISO 9001 gefertigt.

Neu: leichtere
Armatur!

Nuovo: 
leggera armatura!



Wirkungsweise
Das Löschmittel AFFF Green+ wird 
zur Bekämpfung von Entstehungs-
bränden der Brandklassen A und B 
eingesetzt. 
In der Brandklasse A wird durch die 
Kombination aus dem Kühleffekt 
des Wassers und der hohen Netz-
wirkung des AFFF-Anteils eine hohe 
Löschleistung erzielt.
In der Brandklasse B löscht AFFF 
durch den Trenneffekt. Dabei bildet 
sich ein sehr dünner, wässriger, auf 
der brennenden Flüssigkeit überaus 
gleitfähiger Film, der die Verbren-
nungszonen gegen weitere Sauer-
stoffzufuhr abschirmt.
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Descrizione
Estintore MINIMAX tipo LW, per le 
categorie d’incendio A e B; recipien-
te in lamiera d’acciaio con robusto 
rivestimento sintetico. Armatura in 
materia sintetico (GFK) composta da 
impugnatura che permette di regola-
re e interrompere il flusso del pro-
dotto estinguente.
Bombola ad alta pressione interna. 
Apparecchio completo di supporto  
per fissaggio murale.
Certificato dall’AEAI e riconosciuto 
dalle autorità cantonali di protezione 
antincendio.

Dopo l’uso
Gli estintori devono essere immedia-
tamente riempiti e pronti all’uso.
L’agenzia MINIMAX della vostra 
regione provvederà al controllo e alla 
ricariche. 

Funzionamento
Il prodotto antincendio AFFF Green+ 
è utilizzato per combattere i principi 
d’incendio delle classi A e B.
Nella classe A, la combinazione tra 
l’azione di raffreddamento dell’acqua 
e l’elevato effetto bagnante 
dell’AFFF permette di ottente un 
potente effetto estinguente.
Nella classe B, l’AFFF permette di 
spegnere l’incendio grazie all’effetto 
di separazione. Una pellicola acquo-
sa molto fine si forma sul liquido in 
fiamme, impedeno all’ossigeno di 
alimentare il focolare.

Typ

Tipo

LW-6 GT

LW-9 GT

Inhalt

Contenuto

Liter
Litri

6

9

Spritzdauer

Durata
dell getto
Sekunden
Secondi

52

87

Spritzweite

Distanza del
getto
Meter
Metri

6

6

Funktionsbereich

Utilizzo
 

5 °C
bis / fino a

+60 °C

A

21

27

B

183

233

Leistungsklasse

Classe d’efficacia

Höhe
Altezza

550

550

ø

160

190

Masse in mm

Dimensioni in mm

Gewicht

Peso

10.6 kg

14.5 kg

Beschreibung
MINIMAX-Handfeuerlöscher, Typ LW, 
geeignet für die Brandklassen A und 
B; Stahlblechbehälter mit dauerhaf-
ter Kunststoff-Beschich tung, Auflade- 
gerät mit innenliegender Hochdruck- 
stahlflasche, korrosionsbeständige 
Druck he bel armatur aus glasfaser 
verstärktem Kunststoff (GFK); kom-
plettes Gerät inkl. Wandhalter.
Durch die VKF zertifiziert und durch 
die kantonalen Brandschutz be hör-
den zugelassen.

Nach dem Löscheinsatz
müssen Feuerlöscher unverzüglich 
gefüllt und wieder betriebsbereit 
gemacht werden.
Sämtliche Prüf- und Fülldienste über-
nimmt Ihre MINIMAX-Service station 
in Ihrer Nähe.


