
Fühlen Sie sich sicher ? 

  
3 Liter chf 250.- excl. MWST und Lieferung   

6 Liter chf 300.- excl. MWST und Lieferung 

9 Liter chf 400.- excl. MWST und Lieferung 

  

  Vorbeugen ist sicherer ! 
 

!  umweltfreundlich  
 

!  giftfrei      
 

!  farblos 

      

   Feuerlöscher      mit  METERIN     
 

Das Flüssiglöschmittel der Zukunft !    
    

!  ohne Schaum 
 

!  minimale Verschmutzung im Umfeld 
  

 !  grosse Imprägnierwirkung – verhindert Rückzündung 

 

          Löschmittelbeschrieb, siehe Seite 2 
 

           SES zertifizierte SI anerkannte  Fachfirma                  



Meterin® - Löschtechnik und Philosophie 

Meterin ist ein Markenname und eine Löschtechnik, deren Einführung in Deutschland parallel ging mit dem 
wachsendem Umweltbewußtsein und der Problematik der Entsorgung von Altlöschmitteln, hier vornehmlich 
Pulver. 
 
Das Zusammenwirken der wäßrigen Lösung (Patent) und der besonders ausgebildeten Löschdüse 
erbrachten und bringen noch heute enorm gute Löschergebnisse. 
Das Löschmittel wird nebelförmig ausgebracht. Der Löschende hat quasi einen "Nebel-Schutzschirm" vor 
sich, ohne Sichtbehinderung, wie z. B. durch Pulvernebel. 
 
Diese sehr feine Zerstäubung bringt über das gesamte Brandobjekt einen sehr guten Kühleffekt, die 
Zusammensetzung der wäßrigen Lösung erbringt den "Sauerstoff -AusschIuß-Effekt", und durch die 
Nebelform erreicht man trotz des Wasseranteils einen enorm niedrigen Ableitstrom.  
 
Ein weiterer großer Vorteil dieser Löschtechnik ist die Bindung giftiger und verschmutzender Stoffe und 
Partikel, die bei einem Brand entstehen. Selbst damals schon war die Vorführung und Löschung des Brandes 
von drei LKW-Reifen nach der Vorbrandzeit von ca. 15 Minuten, frappierend. 
War der gesamte Platz während der Anbrennzeit von undurchdringlichen schwarzen Wolken überzogen, so 
war nach dem Löschvorgang in ganz wenigen Sekunden mit nur einem 10-Liter-Löscher lediglich noch eine 
kleine helle Kondenswasserwolke zu sehen und anschließend sofort "klare Luft und klare Sicht". 

Bei einer anderen Vorführung mit einem PKW-Vollbrand schrieb die Presse :"Gelöscht in 
weniger als 5 Sekunden". 
In beiden Fällen wirkte sich der Kühleffekt des Wasseranteils und die "Imprägnierende Wirkung" der gelösten 
Anteile des Löschmittels überzeugend aus. Durch den letztgenannten Anteil wird eine Wiederentzündung 
unterdrückt. 
In Bereichen, in denen eine Löschmittelverschmutzung vermieden werden soll, ist Meterin ebenfalls sehr 
empfehlenswert, da 
 

1.das Löschmittel nur da hin kommt, wo man es hinbringen will (das Umfeld bleibt unberührt) 
2.es sich an zugänglichen Stellen einfach abwischen läßt. 
 

Mittlerweile ist Meterin, mit dem Erwerb aller Rechte, ein 
Produkt, das von einem kleinen schwäbischen Hersteller 
produziert und vertrieben wird.  
Der Norm entsprechend, bekommt man es heutzutage als 2, 3, 
6-Liter und 9-Liter-Löscher. 
Speziell zugelassen ist es für die Brandklasse A, obwohl es 
erwiesenermaßen auch die meisten im Alltag vorkommenden 
B-Brände löscht. 
 

So löscht es beispielsweise ohne Nachteile: Friteusenbrände, Lackbrände, Ölbrände und 
vieles mehr. 
 
Da mittlerweile viele Praktiker wie auch Feuerwehren, letztendlich auch aus Umweltgründen, den 
Wasserlöscher wieder mehr bevorzugen (z. B. Hotels) kann man dies ohne weiteres steigern und wählt 
Meterin®.  
 

 

          SES zertifizierte SI anerkannte  Fachfirma                  


