
Fernsehgeräte, Toaster und andere elektri-
sche/elektronische Geräte gehören zu den
häufigsten Auslösern von Bränden, insbeson-
dere im Stand-by-Betrieb. Eine defekte Fahr-
zeugelektrik kann dafür verantwortlich sein,
wenn ein Auto in Brand gerät. Die meisten
Brände in der Küche entstehen durch Selbst-
entzündung erhitzter Öle und Fette. Jedes
Kind ist von Feuer fasziniert und drängt
danach, Streichhölzer, Feuerzeuge, Kerzen
etc. anzuzünden. Am liebsten, wenn die
Eltern nicht dabei sind. Brände sind am
besten in der Entstehungsphase zu löschen.
Dann zählt jede Sekunde. Mit dem Spray
können Brände im Haushalt, im Büro, in der
Werkstatt und im Wohnmobil schnell und
wirksam gelöscht werden. Es gibt den Pry-
mos-Löschspray für verschiedene Bandklassen
(brennende Materialien). Prymos-Feuerlö-
scher-Sprays sind nach der weltweit höchsten
Norm, dem British Standard BS6165:2002,
zertifiziert. Prymos-Feuerlösch-Sprays wur-
den auch durch den Deutschen Feuerwehr-
verband (DFV) intensiv getestet und werden
ausdrücklich empfohlen.

Im Test haben wir einen Pfannenbrand mit
heissem Öl und ein Holzfeuer nachgestellt.
Der Löschstrahl muss aus sicherer Entfernung
direkt auf den Brandherd gerichtet werden.
Innert weniger Sekunden ist der Brand
gelöscht. Mit hohem Druck wird dabei der
Brandherd mit Schaum eingedeckt und das
Feuer erstickt. Der Schaum neutralisiert das
brennende Öl, es kann auch mit offener
Flamme nicht wieder angezündet werden,
entzündet sich also auch nicht wieder von
selbst. Auch das Holzfeuer ist sofort gelöscht.
Auch Holzfeuer mit Benzin getränkte und
dann angezündete Stoffstreifen oder ein
brennender Plastikeimer sind mit dem Pry-
mos-Löschspray leicht zu löschen.
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Die Test-Spraydosen enthielten einen wässri-
gen Schaum, geeignet für Brände der Klasse
A (feste Stoffe, Holz, Papier, Textilien) und
der Klasse B (Flüssigkeiten wie Benzin oder
Lösungsmittel). Obwohl für Fettbrände ei-
gentlich nicht geeignet, konnte im Test die
brennende Ölpfanne ohne Probleme gemei-
stert werden.

Fazit: sehr empfehlenswert! Schnell wirksam,
ist handlich und leicht und sehr einfach zu
bedienen (eben wie eine konventionelle
Spraydose), eignet sich sehr gut für kleine
Brandherde, bevor man zum grossen Feuer-
löscher greifen muss. Gehört in jedes Ret-
tungseinsatz- und Polizeifahrzeug: ist sehr
gut zum «Personenlöschen» geeignet. Aber
auch in der Küche, in der Hobbywerkstatt
oder im Campingmaterial ist eine solche
Spraydose gut greifbar zu deponieren. Es
empfiehlt sich jedoch, mindestens zwei Spray-
dosen (eine in Reserve) zur Verfügung zu
haben, die Anwendungszeit ist kurz, denn
wenn ein Brand entsteht, ist die Person, die
löscht, meist aufgeregt und leert den Spray
komplett. 

Kontakt:
Nussbaumer's VSD
Sicherheitsprodukte
Telefon: 044 854 07 55
www.polizeizubehoer.ch
info@polizeizubehoer.ch

Preis:
Prymos Lösch-Spray
CHF 79.–
exkl. Versandkosten

Kann man mit einer handlichen, leichten Spraydose ein
Kleinfeuer löschen? Fazit: Man kann. 
[ vom protect-it-Testteam]

MIT PRYMOS GEGEN FEUER

Testbericht: Feuerlöscher

▼ � Der Prymos Lösch-Spray.
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