
Pulverfeuerlöscher GD-2

Estintore a polvere GD-2

Einsatzbereiche

Der ideale Pulverlöscher mit 2 kg In-
halt für Motorfahrzeuge, Wohnmo-
bile,Camping, Motorboote und Orte 
mit beschränktem Platzangebot.
Der GD-2 findet in seiner kompak-
ten Bauart mit Halterung und 
2 Befestigungsbändern – liegend
oder stehend – überall seinen geeig-
neten Platz.

Luogo d’impiego

L'estintore a polvere da 2 kg è l'ide-
ale per i veicoli a motore, i camper, il
campeggio, le barche a motore e
tutti i luoghi dove lo spazio disponi-
bile è limitato. Grazie alla sua forma
compatta con supporto dotato di
due-cinghie di fissaggio, GD-2 trova
spazio ovunque, sia in posizione ver-
ticale, sia orizzontale.



Pulverfeuerlöscher GD-2

Estintore a polvere GD-2

Beschreibung

MINIMAX-Handfeuerlöscher, Typ
GD-2, geeignet für die Brandklassen
A, B, C; Stahlblechbehälter durch
robuste Polyesterharz-Beschich-
tung gegen Korrosion geschützt;
mit Überdrucksicherung und Mano-
meter; Bedienungseinrichtung in
zäher Kunststoffkappe eingekleidet.
Durch die VKF zertifiziert und durch
die kantonalen Brandschutzbehör-
den zugelassen.

Nach dem Löscheinsatz

müssen Feuerlöscher unverzüglich
gefüllt und wieder betriebsbereit
gemacht werden.
Sämtliche Prüf- und Fülldienste
übernimmt Ihre MINIMAX-Service-
station in Ihrer Nähe.

1 Bedienungshebel rot
2 Sicherung gelb
3 Manometer
4 Löschdüse
5 Behälter
6 Halterung

1 Impugnatura di azionamento, rossa
2 Sicurezza, gialla
3 Manometro
4 Ugello
5 Recipiente
6 Supporto 
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Typ Löschmittelmenge Spritzdauer Spritzweite Spritzhöhe Leistungsklasse Masse in mm Gewicht
Tipo Contenuto Durata Distanza del Altezza getto Classe d‘efficacia Dimensioni in mm Peso

utilizzo getto A B C

GD-2 2 kg 11 s 6 m 4 m 13 89 320 110 3.5 kg

ø

●

Höhe
Altezza

3

2

1

Descrizione

L'estintore MINIMAX tipo GD-2 è
indicato per le classi d'incendio A,
B, C; recipiente in lamiera d'acciaio
protetto dalla corrosione con un
robusto rivestimento sintetico; con
manometro e dispositivo di sicu-
rezza contro la sovrapressione;
impugnatura incorporata in un soli-
do cappuccio sintetico.
Certificato dall'AEAI e omologato
dalle autorità cantonali di protezione
antincendio.

Dopo l'uso

Gli estintori devono essere imme-
diatamente riempiti e pronti all'uso.
L'agenzia MINIMAX della vostra
regione provvederà al controllo e
alle ricariche.

Wirkungsweise

Das MIMINAX-Löschpulver wird zur
Bekämpfung von Bränden der
Brandklassen A, B und C eingesetzt.
Seine Löschwirkung beruht auf dem
antikatalytischen Effekt, d.h. der
Eingriff der Pulverpartikel in den
Reaktionsablauf des Verbrennungs-
vorganges verursacht eine Ketten-
Abbruchreaktion. Durch die Bildung
von Schmelzschichten auf glut-
bildenden Brandstoffen übt das
MINIMAX-Löschpulver darüber hin-
aus einen Sperreffekt aus. Dadurch
werden die Diffusion von Luftsauer-
stoff in den Brandherd und die Auf-
heizung der unmittelbaren Brand-
umgebung verhindert. Rückzün-
dungen werden unterbrochen.

Funzionamento

La polvere d'estinzione MINIMAX è
utilizzata per combattere gli incendi
della classe A, B e C. Lo spegni-
mento è basato sull'effetto antica-
talitico. L'intervento delle particelle
di polvere nella procedura di com-
bustione provoca un'interruzione a
catena. Nell'incendio che forma
brace, l'effetto coprente della pol-
vere impedisce all'ossigeno pre-
sente nell'aria di alimentare il bra-
ciere. L'effetto soffocamento
impedisce inoltre al fuoco di riac-
cendersi.


