FIRE KNOCK OUT
Eine Revolution auf dem Gebiet des Feuerlöschens

Der FKO Fire Knock Out ist ein neues und revolutionäres Mittel, um Brände effektiv zu bekämpfen. Es ist einfach im Gebrauch, wiegt nicht viel und hat geringe Abmessungen. Das Produkt
arbeitet blitzschnell, sobald es mit Feuer in Berührung kommt. Der entstandene Brand kann
sofort beim Entstehen bekämpft werden, wodurch Folgeschäden begrenzt bleiben. Durch den
einladenden Preis ist es jedem möglich, sich und seinen Besitz effektiv gegen eine der beängstigendsten Gefahren abzusichern, der ein Mensch gegenüber stehen kann: FEUER!
n selbstaktivierend n einfach in der Handhabung n handlich und leicht n funktioniert bei
direktem Kontakt mit Feuer n sowohl für Brände im Gebäude als auch für Brände im Freien n
Folgeschäden bleiben überschaubar n umweltschonender Inhalt, der auch Mensch und Tier
nicht belastet n 5 Jahre Garantie

Aktive Brandbekämpfung

Wenn jede Sekunde zählt!

Folgeschäden bleiben begrenzt
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FIRE KNOCK OUT
Eine Revolution auf dem Gebiet des Feuerlöschens
Funktionsweise: Der FKO Fire Knock Out hat die besondere Eigenschaft, dass es nach Berührung mit offenem Feuer automatisch in Funktion tritt und den Feuerherd in wenigen Sekunden bekämpft. Der Kunststoffcontainer ist gefüllt mit einer
unschädlichen Löschflüssigkeit und einem Aktivierungs(pulver)mittel, an dem eine Schnellzündschnur befestigt ist. Sobald
die Lunte mit offenem Feuer in Berührung kommt, reißt der Container. Dabei wird für einen kurzen Moment der gesamte
Sauerstoff in und um den Feuerherd verdrängt, wodurch das Feuer sofort bekämpft wird. Die fein vernebelte Löschflüssigkeit kühlt die Hitzequelle ab, während die beigefügten Verzögerungsmittel die Möglichkeit des erneuten Aufflammens
des Brandherds auf ein Minimum begrenzt. Das alles dauert nur wenige Sekunden. Die Kunststoffreste, die nach Gebrauch
übrig bleiben, können leicht eingesammelt und vollständig recycelt werden. Eine dichte Annäherung an die Feuerherde
ist durch die große Hitze oft nicht möglich und wegen der eventuellen Explosionsgefahr von Gütern, die durch schnell
entstandene Rauchentwicklung dem Blick entzogen sind, auch nicht empfehlenswert. Durch das geringe Gewicht des FKO
Fire Knock Out wird es für den professionellen Nutzer (Feuerwehr, Polizei usw.) möglich, das Produkt gegebenenfalls aktiv,
schnell und effektiv aus sicherem Abstand in den Brandherd zu rollen oder zu werfen. Die verwendete Schnellzündschnur
ist mit Kunststoff beschichtet und dadurch wasserbeständig. Abgesehen von dieser einzigartigen Eigenschaft kann das
Produkt ausgezeichnet neben den bekannten Feuerlöschgeräten eingesetzt werden.
Produktinformation: Der FKO Fire Knock Out wird in mehreren Versionen und Ausführungen geliefert. Die gängigste Version basiert auf Schaumbasis und eignet sich für die Bekämpfung von Brandklasse A (Brände fester Stoffe hauptsächlich
organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen), Brandklasse B (Brände von flüssigen und flüssig
werdenden Stoffen) und Brandklasse C (Brände von Gasen). Nahezu alle Versionen können sowohl in geschlossenen Räumen als auch bei Bränden im Freien eingesetzt werden. Die Produkte können in drei Ausführungen, nämlich 1.6, 5.6 und
24.6 geliefert werden. Die ersten beiden Ausführungen eignen sich durch ihr geringes Gewicht und ihren geringen Umfang
hervorragend für mobile Nutzung. Die 5.6 Version hat einen Handgriff aus Kunststoff, womit das Produkt vom Profi leicht
getragen oder präventiv aufgehängt werden kann. Die 1.6 und 24.6 Verpackung ist ausschließlich für präventive Nutzung
vorgesehen und muss in Gefahrenzonen angebracht werden, wo Brandgefahr erwartet werden kann/muss.
Das System hat bei korrektem Einsatz von Löschflüssigkeit keine Beschränkungen; für jeden Brand steht eine geeignete
Ausführung zur Verfügung. Die Verpackung ist hermetisch staub- und wasserdicht, womit sich die Wartung auf eine regelmäßige visuelle Kontrolle beschränkt.
Anwendungen: Der FKO Fire Knock Out ist ein neues und wirksames Bekämpfungs- und Rettungsinstrument, das bei
vielerlei Anwendungen sowohl präventiv als auch aktiv eingesetzt werden kann. Denken Sie nur an Brände in Wohnhäusern, Büros, Wohnwagen, Garagen, Scheunen und Schiffen, aber auch in Viehställen, Lagerhallen und Tankstellen und an
Waldbrände. Weil das System sich selbst aktiviert, ist das Produkt außerordentlich geeignet, um Feuerherde, die in nicht
überwachten Räumen entstehen, sofort zu bekämpfen.

Your FKO selling point:

WWW.FIREKNOCKOUT.COM

FKO facilities, P.O. Box 362, 4200 AJ Gorinchem,The Netherlands.

