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Feuerlöscher24 Onlineshop ist Ihr kompetente Partner für Feuerlöscher, Brandschutz, Löschdecken,
Rauchmelder, Erste-Hilfe, Defibrillatoren, Alarmanlagen, Feuersichere - Tresore, Warnblitzer und vieles
mehr!

Produkte welche wir unter dem Namen "Feuerlöscher 24" anbieten kommen von verschiedenen Herstellern,
jedoch sind dies in der Regel "Marken-Hersteller"!

Neben unserem umfangreichen Sortiment bieten wir Ihnen natürlich auch fachmännische Beratung - rufen
Sie uns einfach an oder nutzen unseren Rückrufservice, bei dem wir Sie gerne zu unseren Geschäftszeiten
zurückrufen.

Sie können sich auch mit uns über E-Mail oder über unser Kontaktformular in Verbindung setzen.

Innerhalb Deutschlands beliefern wir Sie kostenlos. Sie erhalten einen 3 % sofort Rabatt bei Vorkasse
vergleichen Sie selbst! Nutzen Sie auch die hilfreichen Informationen sowie Produktberatungen, welche wir
für Sie hinterlegt haben.Egal, ob Sie sich bei der Arbeit, Zuhause oder irgendwo anders befinden,
Feuerlöscher, wie z.B. Pulverlöscher, sollten überall zu finden sein um in der Not ausgerüstet zu sein. Ein
sehr bekanntes Gerät zum Löschen eines Feuers ist der Pulverfeuerlöscher. Hiermit ist ein
Trockenlöschmittel gemeint, welches in Pulverform zur Brandbekämpfung eingesetzt wird. Diesen
Pulverfeuerlöscher kann man in den Brandklassen A, B und C sowie B und C einsetzten. Außerdem kann
das Löschpulver auch in der Brandklasse D benutzt werden, sodass auch brennende Metalle hiermit
erloschen werden können. Je nach Typ können die Hauptbestandteile des Pulvers variieren. Über
Zusatzstoffe zur Hydrophorbierung und für eine bessere Rieselfähigkeit verfügen jedoch alle Löscher dieser
Art. Wer gleichzeitig einen Schaumfeuerlöscher benutzt, muss sehr vorsichtig sein, da das Pulver den
Schaum zersetzen kann. In der Regal ist Löschpulver in verschiedenen Farben erhältlich, was aber gar
nichts über den Typen aussagt. ABC Löschpulver wurde bereits in den 50er Jahren benutzt. Dieses
Löschpulver ist das einzige, das in den Brandklassen A, B und C eingesetzt werden kann. Des Weiteren ist
es durchaus gut lagerfähig und verfügt über eine enorm gute Löschwirkung. BC-Löschpulver ist das typische
Löschmittel, welches die meisten Menschen in ihren privaten Haushalten verwenden. Hiermit kann Feuer der
Brandklasse A nicht erloschen werden. Auch bei der Brandklasse F sollte man aufpassen, da das Feuer
wieder aufflammen könnte, obwohl man denkt, es wäre bereits erlöschen. D-Löschpulver ist ein
Metallbrandlöscher. Dieser besteht aus feinst vermahlenen Alkalichloriden. 


