
AUF DEM WEG IN EINE FLUORFREIE ZUKUNFT
Das GLORIA Konzept für nachhaltiges Löschen

Die Marke für mehr Sicherheit



Die Erwartungen und Anforderungen an Brandschutzprodukte sind selbstverständlich hoch. 

Sie sol len im Ernstfal l  sofort funktionieren, dabei auch für Laien intuit iv zu bedienen und 

leistungsstark sein,  Leben retten, die Gesundheit  bewahren, Werte schützen und langlebig 

sein.  Idealerweise ist dazu das eingesetzte Löschmittel  sanft zur Umwelt und hinterlässt 

nach dem Einsatz kaum Folgeschäden. In den vergangenen Jahren entsprachen moderne 

GLORIA Nassfeuerlöscher,  also Schaum- oder Wasserlöscher,  diesem ökologischem Maßstab. 

Waren GLORIA Hochleistungswasserlöscher seit  jeher f luorfrei ,  konnte bei Schaumlöschern 

der Typen SE+, SH und SDE schon im Jahr 2014 der Fluorantei l  auf 0,04% gesenkt werden. 

Letztgenannten Schaumfeuerlöschern geht es nun an den Kragen: Der Gesetzgeber plant in 

den nächsten Jahren den völ l igen Verzicht auf die in der Natur schwer abbaubaren Fluorten-

side - eine entsprechende europäische ECHA-Verordung befindet sich kurz vor der Publika-

t ion. Eine r iesige Herausforderung für die Löschmittelproduzenten, denn f i lmbildende Lösch-

mittel  galten lange als Königsklasse beim Einsatz an größeren, entf lammbaren Flüssigkeiten 

der Brandklasse B. 

In unserer Broschüre möchten wir Ihnen detai l l ierte Informationen zum Status Quo und zur 

ersten Phase der f luorfreien Zukunft der GLORIA Nasslöscher geben. Selbstverständlich wird 

die Broschüre schon bald um weitere Produkte ergänzt.
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Was bewirkt der Fluoranteil im herkömmlichen Schaumlöschmittel?

Die F luorsubstanzen ver le ihen dem Löschschaum seine hervorragenden f i lmbi ldenden Eigenschaf-
ten,  d ie gerade am B-Brand (F lüss igkei tsbrände)  d ie Löschwirkung deut l ich verstärken. Zwischen 
F lüss igkei t  und Schaum bi ldet  s ich e in sehr dünner F lüss igkei ts f i lm. Am A-Brand können die 
F luortenside d ie Oberf lächenspannung v ie l  wei ter  a ls andere Zusatzstoffe im Schaummitte l  sen-
ken. Das sorgt  dafür,  dass der Schaum besser und schnel ler  in fe ine Strukturen e indr ingt.  Zudem 
sorgen die F luortenside dafür,  dass das Schaummitte l  e ine abstoßende Wirkung auf  F lüss igkei ten 
hat.  Vorte i l :  Der F lüss igkei ts f i lm ist  dadurch stabi ler,  hä l t  länger und re ißt  n icht  auf .  Diese Eigen-
schaften führen dazu, dass der Gasaustr i t t  aus der brennbaren F lüss igkei t  effekt iv  verh indert  wird. 
Die F luorverbindungen zählen zu der Gruppe der PFAS.

Was sind PFAS?

Bei PFAS handel t  es s ich um oft  tox ische 
per- und polyf luor ier te Alky lsubstanzen, von 
denen über 4.700 Einzelsubstanzen bekannt 
s ind.  Chemisch betrachtet  s ind PFAS orga-
nische Verbindungen verschiedener Ketten-
längen, bei  denen die Wasserstoffatome 
durch F luoratome vol lständig (per f luor ier t ) 
oder te i lweise (poly f luor ier t )  ersetzt  worden 
s ind. Man f indet s ie in zahl losen Al l tagspro-
dukten,  wie Outdoor jacken, Tef lonpfannen 
und -töpfen,  Kosmet ika und Schutzk le idung 
aber auch in f luorhal t igen Feuer löschmit te ln.

Warum sind Schaumlöschmittel in der Kritik?

Die chemisch hergeste l l ten Substanzen 
kommen in der Natur n icht  vor.  Zwar b ieten 
Sie den Vorte i l ,  dass s ie wasser-,  schmutz- 
und fet tabweisend s ind, stehen aber be-
re i ts se i t  längerem in Verdacht schädigend 
für  Lebewesen zu se in.  S ie gelangen über 
das Wasser rasch in unser Ökosystem und 
re ichern s ich über Grund- und Tr inkwasser, 
Lebensmit te l  (Pf lanzen, T iere und Bioorga-
nismen) oder d ie Atemluf t  im Menschen an.

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft
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Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Wie sieht die Zukunft aus?

Ist die Neuanschaffung fluorhaltiger Feuerlö-
scher/Löschmittel weiterhin sinnvoll?

Eher NEIN  -  wir tschaft l ich und aus Umwelt-
gesichtspunkten sol l te e ine Anschaffung 
h inter f ragt werden – insbesondere mit  Bl ick 
auf  Nachhal t igkei t /Langlebigkei t .  Aufgrund 
der s ich abzeichnenden Aussonderungs-
pf l icht  f luorhal t iger  Schäume, im worst  case 
bere i ts in 2024/2025, ist  deren Anschaffung 
gut zu über legen. 

Denn:  D ie Lebensdauer konvent ionel ler 
Schaumlöscher wird durch d ie neue Verord-
nung sehr überschaubar.  E ine umfassende 
Beratung der Endanwender zugunsten f luor-
f re ier  Löschmit te l  is t  das Gebot der Stunde.

Sind Übergangsfristen für Bestandsgeräte vor-
gesehen?

Dies ist  noch n icht  entschieden und die 
Ausformul ierung ble ibt  abzuwarten.  GLORIA 
arbei tet  an Konzepten, d ie d ie Weiterver-
wendung verschiedener Bestandsgeräte 
durch Umbau vors ieht . 

Eine Neuanschaffung steht an - 
was empfiehlt GLORIA?
 
1. Müssen zwangsläufig fluorfreie Schaumlö-
scher verwendet werden, wenn zuvor ein kon-
ventioneller Schaumlöscher vorhanden war?

Brandr is iko und Brandlast  s ind für  zu schüt-
zende Bere iche für  e inen Entstehungsbrand 
im Brandschutzkonzept sorgfä l t ig abzuwä-
gen. Das auch wir tschaft l ich opt imale Er-
gebnis kann in Zukunft  für  den Betre iber e in 
Mix aus f luor f re iem Schaum und modernen 
Hochle istungswasser löschern se in. 

2. Brandrisiko und Brandlast in Arbeitsstätten 
nach ASR 2.2 - differenzierte Beratung ist das 
A & O!

Denken wir  a ls e ines von v ie len Beispie len 
an d ie k lass ische Arbei tsstät te im Verwal-
tungsgebäude mit  Aktenlagerung. 
E ine d i fferenz ier te Gefährdungsbeurte i lung 
wird dort  ganz überwiegend den Brand von 
Feststoffen in der Entstehungsphase a ls 
höchstes Ris iko ermit te ln.  Für d ie Brand-
k lasse A käme für  den Bere ich e in Wasser-
löscher in Frage. 

Im produzierenden Bere ich kommen im 
selben Unternehmen z.B. brennbare F lüss ig-
kei ten zum Einsatz.  Hier  wäre der f luor f re ie 
Schaumlöscher prädest in ier t . 

Für beide Typen sol l ten anwenderf reundl ich 
g le iche Auslösearmaturen gewähl t  werden.

Was ist in Zukunft für fluorhaltige Löschmittel 
zu erwarten?

Die Zukunft  wird e indeut ig f luor f re i .  Die Ver-
wendungsdauer f luortensidhal t iger  Geräte 
wird a l ler  Wahrschein l ichkei t  nach e inge-
schränkt werden. 

Der genaue Wort laut  der neuen ECHA-Ver-
ordnung, vor a l lem die Regelung der wei te-
ren Verwendungsfr isten,  b le ibt  abzuwarten.
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PFAS Regulierung
in Schaumlöschmitteln

Vorstudie der ECHA 
über d ie Beschränkung 
der Verwendung von 
Per- und Polyf luora l-
ky lstoffen (PFAS) in 
Feuer löschschäumen.

Dies beinhal tet  auch 
die chemische Verbin-
dung PFHxA, welche 
die Grundlage der mo-
dernen C6-basierenden 
Löschschäume bi ldet .

2019 bis 2021 2022 2023 2024 2028

Seit  2019 arbei tet  d ie Europäische Chemikal ien Agentur (ECHA) an 

e inem genere l len Verbot von F luortensiden in Löschschäumen. Der 

Entwurf  wurde im Frühjahr 2022 veröffent l icht  und wird zurze i t  in 

EU-Rechtsausschüssen behandel t .  Wenn die Beschränkung dieser 

Stoffe wie vorgeschlagen durchgesetzt  wird,  dür fen d ie aktuel len 

Löschmit te l  auf  Basis der C6-Technologie in der EU nicht mehr her-

geste l l t ,  verwendet oder in Verkehr gebracht werden.

In unserem Zei tst rah l  möchten wir  Ihnen e ine kompr imierte Über-

s icht  über d ie nächsten Schr i t te geben

Vorstudie

März 2022:
Start  des  Konsul tat i -
onsver fahren der ECHA 
zur Regul ierung von 
PFAS in Feuer lösch-
schäumen.

September 2022:
Ende des Konsul ta-
t ionsver fahrens.

Konsultations-
verfahren

Finaler  Regul ierungs-
vorschlag der ECHA 
wird e ingere icht .

Regulierungs-
vorschlag

Voraussichtl iches
Inkraf t t reten der PFAS 
Regul ierung

6 Monate nach Inkraft-
treten:
Kennzeichnungspf l icht 
der PFAS enthal tenden 
Feuer löscher.  
PFAS hal t ige Löschmit-
te l  dür fen ausschl ieß-
l ich bei  B-Brandge-
fährdung e ingesetzt 
werden.

18 Monate nach In-
kraft t reten:
Prakt ische Brand-
schutzübungen mit 
PFAS enthal tenden 
Feuer löschern n icht 
wei ter  er laubt.

36 Monate nach In-
kraft t reten:
Verbot für  den Einsatz 
in der z iv i len Schi ff -
fahrt .

Inkrafttreten

Voraussichtl icher
Auslauf  der Übergangs-
f r is t  für  t ragbare Feuer-
löscher nach EN 3-7.

Genere l les Verbot der 
Verwendung von Feuer-
löschern mit   f luorhal t i -
gen Feuer löschmit te ln.

Generelles 
Verbot



Die fl uorfreien GLORIA Schaum-Aufl adefeuerlöscher in der STAR-Version

Um für die anstehenden Entwicklungen vorbereitet zu sein,  stel len wir Ihnen heute die 
ersten tragbaren GLORIA f luorfreien Schaumfeuerlöscher mit dem Leistungsschwer-
punkt auf B-Brände vor.

Es handelt  sich um vol lständig f luorfreie Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Halbautoma-
tik-Armatur und Löschpistole,  zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. 

Die GLORIA Halbautomatik-Armatur wurde für eine intuit ive An-
wendung konzipiert.  Unnachahmlich und typisch GLO-
RIA verleiht die Armatur den Geräten ein zukunfts-
weisendes, kompaktes Aussehen. Leistung, 
Wirtschaft l ichkeit  und Design bi lden in dieser 
Baureihe eine postmoderne Symbiose.

 Produkteigenschaften
 Intu i t iv  und deshalb b l i tzschnel l  e insetzbar:  Ents ichern, 

e infach Handgr i f f  anheben – fer t ig !
 Robuster Tragegr i f f  aus g lasfaserverstärktem Kunststoff 

mit  ergonomischen Trageeigenschaften.
 Laser-geschweißter  Druckbehäl ter.
 Außen mit  widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbe-

schichtung.
 Langlebige Kunststoff innenbeschichtung zum Schutz vor 

Korros ion.
 Zugelassen gemäß Druckgeräter icht l in ie 2014/68/EU (CE).
 Einhei t l icher,  hochfester,  g lasfaserverstärkter  Spezia l-Kunst-

stoff-Vent i lkörper. 
 Hohe Temperatur,  Ozon und UV-beständig.
 Zudem hohe Chemikal ienbeständigkei t ,  feucht igkei tsbeständig 

und korros ionsfre i .
 Einhei t l icher Gewinder ing,  Gewindegröße M74x2.
 Einhei t l iche,  schwarz e lox ier te Meta l l  Überwurfmutter.
 Innenl iegende Tre ibmit te l f lasche mit  Edelstahl  Adapter und korros ionsbeständiger 

Kunststoff  Beschichtung. ( technische Daten mit  widerstandsfähiger Laser-Pr int ing mark ier t )
 Alterungsbeständige,  LABS-fre ie Qual i täts-Schlauchle i tung mit  Gewebeein lage aus synthet ischem 

Kautschukmater ia l .
 Dreh- und abste l lbarer  Löschpisto le für  e ine opt imale Brandbekämpfung. 
 Robuster,  schlagfester  Kunststoff-Fußr ing mit  Schlauchdüsenaufnahme gewähr le istet  Standfest ig-

kei t  und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korros ion.
 Spezia l-Schaumrohr mit  hoher F lächenabdeckung ermögl icht  e ine opt imale Ausbr ingung des Lösch-

mit te ls.


GLORIA Schaum-Aufladefeuerlöscher für fluorfreies LöschenSTAR-LINE
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Typ Art.-Nr. Löschmittel / Menge Bauart Treibmittel Löschleistung 
LE*

Spritzweite
Spritzdauer

Funktions-
bereich

Gesamt-
gewicht

H/B/T im Halter
ø – Behälter

SKA+ 6 STAR 811641.0035 1,5% Glorilight ECO 
+ 35% Imprex B

Aufl ade Feuer-
löscher

60 g CO2 34A  144B
  10    9

ca. 4,5m  
ca. 60 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 10,1kg ca. 550/280/165 mm 
ø 150 mm

SKA+ 9 STAR 811651.0035 1,5% Glorilight ECO 
+ 35% Imprex B

Aufl ade Feuer-
löscher

120 g CO2 43A  183B
  12    12

ca. 4,5m  
ca. 80 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 15,3 kg ca. 585/280/205 mm 
Ø 190 mm



Die fl uorfreien GLORIA Schaum-Aufl adefeuerlöscher in der PRO-Version

Es handelt  sich um vol lständig f luorfreie Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopf-
auslösung und Löschpistole,  zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. 

Die besonders im gewerblichen Bereich sehr bel iebte klassische Schlagknopf-Armatur 
in Kombination mit der dreh- und abstel lbaren Löschpistole prägt diese Baureihe im 
unverwechselbaren GLORIA Design.

 Produkteigenschaften
 Bewährte GLORIA Schlagknopfarmatur.
 Robuster Handgr i f f  aus g lasfaserverstärktem Kunststoff 

mit  ergonomischen Trageeigenschaften.
 Laser-geschweißter  Druckbehäl ter.
 Außen mit  widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbe-

schichtung.
 Langlebige Kunststoff innenbeschichtung zum Schutz 

vor Korros ion.
 Zugelassen gemäß Druckgeräter icht l in ie 2014/68/EU 

(CE).
 Einhei t l icher,  hochfester,  g lasfaserverstärkter  Spezia l-

Kunststoff-Vent i lkörper. 
 Hohe Temperatur,  Ozon und UV-beständig.
 Zudem hohe Chemikal ienbeständigkei t ,  feucht igkei ts-

beständig und korros ionsfre i .
 Einhei t l icher Gewinder ing,  Gewindegröße M74x2.
 Einhei t l iche,  schwarz e lox ier te Meta l l  Überwurfmutter.
 Innenl iegende Tre ibmit te l f lasche mit  Edelstahl  Adapter 

und korros ionsbeständiger Kunststoff  Beschichtung. 
( technische Daten mit  widerstandsfähiger Laser-Pr in-
t ing mark ier t )

 Alterungsbeständige,  LABS-fre ie Qual i täts-Schlauchle i-
tung mit  Gewebeein lage aus synthet ischem Kautschuk-
mater ia l .

 Dreh- und abste l lbarer  Löschpisto le für  e ine opt imale Brandbekämpfung. 
 Robuster,  schlagfester  Kunststoff-Fußr ing mit  Schlauchdüsenaufnahme gewähr le istet 

Standfest igkei t  und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korros ion.
 Spezia l-Schaumrohr mit  hoher F lächenabdeckung ermögl icht  e ine opt imale Ausbr ingung des Lösch-

mit te ls.
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GLORIA Schaum-Aufladefeuerlöscher für fluorfreies LöschenPRO-LINE

Typ Art.-Nr. Löschmittel / Menge Bauart Treibmittel Löschleistung 
LE*

Spritzweite
Spritzdauer

Funktions-
bereich

Gesamt-
gewicht

H/B/T im Halter
ø – Behälter

SKA+ 6 PRO 811641.0035 1,5% Glorilight ECO 
+ 35% Imprex B

Aufl ade Feuer-
löscher

60 g CO2 34A  144B
  10    9

ca. 4,5m  
ca. 60 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 10,1kg ca. 550/280/165 mm 
ø 150 mm

SKA+ 9 PRO 811651.0035 1,5% Glorilight ECO 
+ 35% Imprex B

Aufl ade Feuer-
löscher

120 g CO2 43A  183B
  12    12

ca. 4,5m  
ca. 80 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 15,3 kg ca. 585/280/205 mm 
Ø 190 mm

SB 6 PRO 813731.0000 fl uorfreier 
Bio-Schaum, 6 l

Aufl ade Feuer-
löscher

25g N²
 21A  183B  
 6    12

ca. 4,5 m
ca. 70 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 10,1 kg ca. 550/280/165 mm
ø 150 mm

SB 9 PRO 813741.0000 fl uorfreier
Bio-Schaum, 9 l

Aufl ade Feuer-
löscher

60g N²
 27A  183B  
 9     12

ca. 4,5 m
ca. 90 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 15,3 kg ca. 585/280/205 mm
ø 190 mm
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Die fl uorfreien GLORIA Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Tragbare, vol lständig f luorfreie Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebelauslö-
sung, zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. 

 Produkteigenschaften
 Einhei t l iches schwarz e lox ier tes Messingvent i l .  Robust,  zugfest ,  sta-

bi l ,  korros ionsbeständig,  hohe Temperatur und UV Beständigkei t .
 Schwarz e lox ier te Messing-Überwurfmutter.
 CE-zugelassener laser-geschweißter

Feuer löscherbehäl ter  aus Qual i tätsstahl  mit  Aufhän-
gelasche. 
Außen mit  widerstandsfähiger Polyesterharz-Pul-
verbeschichtung für  lange Lebensdauer.  Lang-
lebige Kunststoff innenbeschichtung zum Schutz 
vor Korros ion  (schwermeta l l f re i ) .

 Ser ienmäßig ausgestattet  mit  Manometer
 Drei  am Behäl terboden angeschweißte Bolzen 

gewähr le isten vorzügl iche F ix ierung des Fuß-
r ings gegen Abfa l len oder Verdrehen

 Robuster,  schlagfester  Kunststoff-Fußr ing mit 
Schlauchdüsenaufnahme gewähr le istet  Standfes-
t igkei t  und Schutz des Gerätes gegen Beschädi-
gungen und Korros ion

 Langlebige Schlauchle i tung mit  Gewebeein lage aus 
synthet ischem Kautschukmater ia l  und Kunststoff-
Schlauchtü l le

 Ser ienmäßiger Qual i täts-Wandhal ter  mit  zwei  Gummi-
tü l len,  passende Fahrzeughal ter  erhäl t l ich für  Geräte 
mit  Fußr ing

Typ Art.-Nr. Löschmittel / Menge Bauart Löschleistung 
LE*

Spritzweite
Spritzdauer

Funktions-
bereich

Gesamt-
gewicht

H/B/T im Halter
ø – Behälter

SDB 6 813681.0000 fl uorfreier
Bio-Schaum, 6 l

Dauerdruck Feuer-
löscher

 21A  183B  
 6    12

ca. 4 m
ca. 42 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 10,5 kg ca. 540/275/182 mm
ø 170 mm

SDB 9 811741.0000 fl uorfreier 
Bio-Schaum, 9 l

Dauerdruck Feuer-
löscher

 27A  183B  
 9     12

ca. 4 m
ca. 65 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 14,6 kg ca. 617/300/202 mm
ø 190 mm

SDB 6
SDB 9 GLORIA Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher für fluorfreies Löschen



Die fl uorfreien GLORIA Schaum-Löschgeräte

Die ideale Ergänzung für den Einsatz bei Objekten mit hoher Brandgefährdung, ins-
besondere Kunststoff läger,  Flughäfen, Chemische Industrie,  Tankläger,  Bereiche mit 
brennbaren Flüssigkeiten sowie Großgaragen.

 Produkteigenschaften
 Zert i f iz ier t  nach EN 1866
 Konzip ier t  für  den prakt ischen Einsatz durch e ine Person
 Platzsparende Unterbr ingung der Schlauchle i tung um den Löschmit te lbehäl ter
 Dreh- und abste l lbare Löschpisto le ermögl icht  e ine 

gez ie l te Brandbekämpfung
 Löschmit te lbehäl ter  komplett  aus Edelstahl  „Rost f re i“
 Kippsicher durch opt imalen Schwerpunkt
 Fi lmbi ldendes Löschmit te l ,  besonders geeignet für 

F lüss igkei tsbrände
 Außen mit  wi t terungsbeständiger und widerstandsfä-

h iger Beschichtung
 Große Laufräder (30 cm),  ideal  be i  Höhenunterschie-

den
 Je nach Typ wahlweise 5 bzw. 10 m Hochdruck-

schlauch für  den f lex ib len Einsatz
 Eingebautes Sicherhei tsvent i l  in  Verschlussarmatur
 Sichere Unterbr ingung der St ickstoff-Tre ibmit te l f la-

sche im Hal tebügel
 Separate Unterbr ingung von Schaumkonzentrat  und 

Wasser durch patent ier te Kolbenkartusche (SK50S)
 Durch Kolbenpr inz ip 100%ige Vermischung des 

Löschmit te ls,  auch bei  hoher V iskosi tät  (SK50S)
 Umwelt f reundl iche Wartung und e infachste W iederbe-

fü l lbarkei t  des Löschers
 Bei Neubefü l lung Wiederverwendbarkei t  des fahrba-

ren Feuer löschers
 Leichtes handl ing durch Lenkrol le (SK50S)
 Druckinhal tsprodukt k le iner a ls 1000, daher ke ine 

ZÜS-Prüfung notwendig
 Geeignet für  e lektr ische Anlagen bis 1000 Vol t ,  Min-

destabstand 1 m
 MED Zulassung
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Typ Art.-Nr. Löschmittel / Menge Bauart Treibmittel Löschleistung 
LE*

Spritzweite
Spritzdauer

Funktions-
bereich

Gesamt-
gewicht

H/B/T im Halter
ø – Behälter

SK 50 S 5 m: 810868.2969
10 m: 810869.2969

1 l Schaumkonzentrat
+ 49 l Wasser / 50 l

Aufl ade 
Feuerlöscher

N²
IV B
50

ca. 8 m
ca. 300 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 84 kg 1050/565/675 mm
ø 400 mm

SEF 50 S 5 m: 810896.2851
10 m: 810899.2851

Schaum / 50 l Aufl ade 
Feuerlöscher

N²
 IV B
50

ca. 8 m
ca. 270 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 82 kg 1150/475/570 mm
ø 315 mm

SDE 50 S 5 m: 810870.2851
10 m: 810871.2851

Schaum / 50 l Dauerdruck 
Feuerlöscher

N²
 IV B
50

ca. 8 m
ca. 240 Sek.

+5 °C bis 
+60 °C

ca. 80 kg 1140/450/550 mm
ø 315 mm

GLORIA Schaum-Löschgeräte für fluorfreies LöschenSK50S
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GLORIA Produkthighlights

Das GLORIA Konzept für nachhalt iges Löschen 

Die neuen GLORIA f luorfreien Schaumfeuerlöscher bieten Ihnen einige Vortei le und techni-
sche Besonderheiten.

1 Äußerst umweltverträgl icher 
Qualitätsschaum 

Aus europäischer Herstellung, mit nicht fl uorierten Was-
serzusätzen und biologisch leicht abbaubar. Enthält kein 
umweltschädigendes PFOS oder PFOA und ist frei von 
Silikonen

2 Innovatives Löschmittel 

Leicht biologisch abbaubar

3 Spezialdüse an tragbaren 
Modellen

Entwickelt für die besonderen Anfor-
derungen bei B-Bränden mit fl uorfreien 
Schäumen

4 GLORIA „Fluorfrei-Logo“

Spezie l le  Kennzeichnung mit  dem GLORIA 
„F luor f re i“-Logo – e in deut l iches Unterschei-
dungsmerkmal  zu bestehenden f luorhal t igen 
Schaumfeuer löschern

5 Einsetzbar an elektrischen 
Anlagen

... bis 1000V, Mindestabstand 1m 
(bei höherer Spannung DIN VDE 0132 beachten)

6 Besonders leistungsstark am 
B-Brand

bei ausgewählten tragbaren Modellen mit einer Leistung 
von 183B (12 LE) und einer Leistung von IV B (50 LE) bei 
den fahrbaren Modellen 

FLUORFREI
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Auf unserer Websei te www.glor ia.de geben wir  Ihnen e inen Überbl ick 
über unsere f luor f re ien Produkte und Sie f inden wei tere Informat ionen 
zu unserem Konzept „Nasslöscher im Wandel“ .

Die Antwort  auf  d ie wicht igsten Fragen haben wir  Ihnen in e inem
FAQ Dokument „Nasslöscher im Wandel“  zusammengeste l l t , 
das Sie über den nebenstehenden QR Code e insehen können.

Sol l ten darüber h inaus noch Fragen offen b le iben, dann stehen wir 
Ihnen jederze i t  gerne zur Ver fügung. Kontakt ieren Sie uns te lefonisch 
oder per E-Mai l .

Das GLORIA Konzept für nachhaltiges Löschen

Einsatzbereiche

 Chemie und Petrochemie
 Lager
 Flughäfen
 Krankenhäuser,  Mediz in ische Einr ichtungen, Pf legeeinr ichtungen
 Industr ie l le  Bere iche
 Verwal tungs- und Fert igungsbere iche
 Hotels
 Büroräume

GLORIA Plädoyer: 

Die Zukunft ist  f luorfrei . 

Fluorfreie Schaumlöscher aber auch moderne 
Hochleistungswasserlöscher werden das Bild unse-
rer Arbeitsstätten gerade im Innenbereich prägen. 

Fachplaner werden Brandschutzkonzepte differen-
zierter und nach Umweltgesichtspunkten auslegen. 
Gefährdungsbeurteilungen werden rationaler an 
Brandrisiken und -lasten einzelner Unternehmens-
abschnitte ausgerichtet. 

Ein Mix verschiedener  Löschmittel bei gleichen 
Auslösearmaturen der Feuerlöscher können für 
Unternehmen passgenaue Lösungen bedeuten, 
gleichzeitig ökologisch ausgewogen sowie wirt-
schaftlich sein.

GLORIA berät Sie garantiert kompetent und 
zukunftsorientiert.   

Das GLORIA Konzept für nachhalt iges Löschen 

Die f luor f re ie GLORIA Wasser-Auf ladelöscher Range

PRO STAREASY



GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39  |  59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900  |  Telefax +49 (0)2523 79349-93

info@gloria.de  |  www.gloria.de

Die Marke für mehr Sicherheit

086070.0000/0,25/02.23/S-GLOBus/D-PrOWL

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um 
Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte 
optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser  Team kontinuierlich aus-

bauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen. 

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin 
zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objekt-
schutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung 

sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit 
unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie 

brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und 
Seminare. 

Tragbare Feuerlöscher

Fahrbare Feuerlöscher

Fahrzeuganlagen

Löschwassertechnik

Objektschutz-Löschanlagen

Zubehör, Ersatzteile, 

Ergänzende Produkte

Rauch- und CO-Melder

Schulungen, Seminare, 

Informationen

Überreicht durch:
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