
Fettbrände schnell gelöscht! 

 
Meterin  MF H5- der ideale Feuerlöscher für Haushalt und Gastronomie 

( Zugelassen nach DIN EN 3 + DIN V 14406-5 / Prüf - Nr.: SP 44/2000) 

 

       
Produktbeschreibung: 

 
Das Zusammenwirken der wässerigen Lösung und der spezielle Hochleistungs- Multi- Purposedüse erbringt enorm 

gute Löscherfolge. Die Lösung sorgt für schnelle Rückkühlung ohne die Nachteile der üblichen Wasserlöscher. 

Das Löschmittel wird nebelförmig ausgebracht und hat eine überdurchschnittliche Flächenabdeckung und eine 

erhöhte Sicherheit beim Anspritzen von elektrischen Anlagen (bis 1000 V / Mindestabstand 1 m). Durch eine feine 

Zerstäubung kommt es zu keiner Sichtbehinderung wie z.B. durch Pulvernebel und bringt über das Brandobjekt 

einen sehr guten Kühleffekt. Durch den Kühleffekt und die imprägnierende Wirkung des Löschmittels wird eine 

Wiederentzündung unterdrückt. 

Meterin eignet sich besonders in Bereichen, in denen eine Verschmutzung durch Löschmittel vermieden werden 

soll. Das Löschmittel kommt nur dort hin wo man es zum Löschen benötigt und lässt sich, wenn mal was daneben 

geht, einfach wieder entfernen. Der Meterin Feuerlöscher ist nicht nur zum Löschen von Speiseöl- & 

Speisefettbränden geeignet, sondern eignet sich auch hervorragend zur Brandbekämpfung von Bränden der 

Brandklasse A (feste brennbare Stoffe). 

 

Qualitätsmerkmale: 
- Hohe Löschleistung gegen Brände der Klasse A 
Meterin wirkt stark imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen verhindert wird. Es lässt sich zudem von 

nahezu allen Materialien wieder schadlos entfernen. 

- Zusätzlich geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden amtl. Zugelassen nach DIN 14406 

Teil5 

Das Löschmittel Metrerin deckt die brennende Fettoberfläche komplett zu und löscht den Brand in wenigen 

Sekunden. Es bildet sich eine sauerstoffabschottende Schicht von mehreren Zentimetern Dicke, die Rückzündung 

des heißen Fettes wird verhindert. 

- Zugelassen nach Europa- Norm DIN EN 3 

- Feuerlöscher mit CE- Prüfzeichen 
Löschmittel: 
- Meterin (amtlich zugelassen unter: PL 12/87) 

Das zum Einsatz kommende Löschmittel Meterin hat im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen toxikologischen 

und hygienischen Prüfungen seine Unbedenklichkeit nachgewiesen. 

 

   

 


