Falt-Leit-Kegel

Foldable-Traffic-Cone

Qualität seit 1903

Quality since 1903

		
Faltleitkegel, blinkend
Standard-Version
Faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Übertrifft die Anforderungen an Leitkegel. Die Pro-Versionen
sind mit Ihren Abmessungen und den deutlich höheren
Gewichten auch für den Feuerwehreinsatz zugelassen.
Merkmale:
• ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von
Absperrungen und Gefahrenstellen
• aus allen Richtungen sichtbar (360°)
• einfachste Handhabung
• leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf, passt
in jeden Kofferraum und unter den Autositz
• hohe Standfestigkeit bei geringem Gewicht durch
extrem niedrigen Schwerpunkt
• Reflektoren weithin sichtbar (über 300 m)
• mit integrierter, leistungsstarker Blinkleuchte zur noch
besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei
diffusem Licht
• Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt
• Batterielebensdauer über 300 Stunden (2 x AAA)
• 5 Jahre Garantie

Pro-Version:
Die Pro-Versionen der Faltleitkegel zeichnen sich durch
die größere Robustheit und das höhere Gewicht aus.
Damit sind Sie auch für den Einsatz auf stark befahrenen Straßen bzw. Autobahnen geeignet.
Merkmale:
• verfügt über alle Eigenschaften der StandardFaltleitkegel
• höhere Standfestigkeit durch höheres Gewicht
• bessere Stabilität durch
den mit Vollgummi ausgegossenen Fuss

Lieferumfang:
Faltleitkegel, PVC-Tragetasche,
Batterien (2 x AAA), Leuchtmittel
(nur bei der blinkenden Version)

Foldable traffic cone, flashing
Standard-version

Pro-version:

Foldable traffic cone with integrated light. Exceeds traffic
cone requirements. The Pro-versions with their dimensions and significantly heavier weight are also approved
for fire brigade use.
Features:
• Ideal for car breakdowns and for marking cordoned-off
areas and danger areas
• Visible from all directions (360°)
• Simple to use
• Compact and easy to stow away, fits in any boot and
beneath car seats
• Lightweight but extremely stable due to extremely low
centre of gravity
• Clearly visible reflectors (more than 300 m)
• With integrated, powerful flashing lights for better
visibility in the dark or in diffused light
• Flashing facility, water spray protected
• Battery service life more than 300 hours (2 x AAA)
• 5 year guarantee

Fußunterseite Pro-Version
Underside of Pro-version base

Standard-Version:

Pro-Version:

Höhe
Height
40 cm
45 cm
60 cm
70 cm

Maß zusammengeklappt
Collapsed size
25 x 25 x 5 cm
25 x 25 x 5 cm
30 x 30 x 5 cm
33 x 33 x 5 cm

Gewicht g
Weight g
1000
1000
1600
1900

Faltleitkegel retroreflektierend und blinkend:
Foldable traffic cone, reflective and flashing:

Standard-Version ausgezogen
Standard-Version extended

Dürfen Faltleitkegel im Straßenverkehr eingesetzt werden?
Die Gegenstände zur Ausrüstung und Absicherung von

Ordnung dringend geboten ist. Abweichungen von

Unfall- oder Arbeitsstellen sind in §52 der StVZO ein-

den Vorschriften über die Ausrüstung mit Kenn-

deutig geregelt.

leuchten, über Warneinrichtungen mit einer Folge

Zu den Ausnahmen von diesen Regelungen gibt es

von Klängen verschiedener Grundfrequenz

ebenfalls Aussagen:

(Einsatzhorn) und über Sirenen sind nicht
zulässig.

§ 70 Ausnahmen
(4) Die Bundeswehr, die Polizei, die Bundespolizei,

Da die vollreflektierenden Pro-Versionen

die Feuerwehr und die anderen Einheiten und

unserer Faltleitkegel die Anforderungen der

Einrichtungen des Katastrophenschutzes sowie

EN 13422 bezüglich Reflexion, Sichtbarkeit etc.

der Zolldienst sind von den Vorschriften dieser

erfüllen, steht einem Einsatz der Faltleitkegel

Verordnung befreit, soweit dies zur Erfüllung

bei den genannten Behörden und Einheiten

hoheitlicher Aufgaben unter gebührender

somit nichts im Wege.

Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und

Features:
• Has all of the characteristics of the standard folding
traffic cone
• More stable because of heavier weight
• Greater stability because of moulded rubber base

Scope of delivery:
Foldable traffic cone, PVC carry bag,
Batteries (2 x AAA), Lamp (only with flashing version)

Best. Nr.
Order no.
218125
218130
218135
218140

Standard-Version zusammengelegt
Standard version, collapsed

The Pro-versions of the folding traffic cone are
characterised by their increased robustness and
heavier weight. This means that they are also suitable
for heavily used roads and motorways.

Best. Nr.
Order no.
218136
218141

Höhe
Height
60 cm
70 cm

Maß zusammengeklappt
Collapsed size
30 x 30 x 5 cm
33 x 33 x 5 cm

Gewicht g
Weight g
1600
1900

Best. Nr.
Order no.
218145
218150
218152

Höhe
Height
50 cm
75 cm
90 cm

Maß zusammengeklappt
Collapsed size
28 x 28 x 6 cm
39 x 39 x 6 cm
46 x 46 x 6 cm

Gewicht g
Weight g
1800
3200
4100

Faltleitkegel retroreflektierend und blinkend:
Foldable traffic cone, reflective and flashing:
Best. Nr.
Order no.
218146
218151
218153

Höhe
Height
50 cm
75 cm
90 cm

Maß zusammengeklappt
Collapsed size
28 x 28 x 6 cm
39 x 39 x 6 cm
46 x 46 x 6 cm

Gewicht g
Weight g
1800
3200
4100

Notfallleuchte FLARE

Emergency light FLARE

Zur effektiven ergänzenden Absicherung
von Gefahrenstellen.

Effective safeguarding of hazardous areas.

Merkmale:
• hervorragende Sichtbarkeit durch 16 gelbe LEDs
• 9 verschiedene Funktionen (Blink-, Dauer-, Kreisellicht)
• mit Magnet zur schnellen und sicheren Befestigung
• Gehäuse spritzwassergeschützt
• stoßunempfindlich durch Rundumgummierung
• Blinkdauer je nach Modus bis zu 100 Stunden
• Ausführung mit Lithium-Ionen Batterie
1 x CR123 (3V) inklusive
• Durchmesser ca. 10,5cm; Höhe: 3,5cm
• Betriebstemperatur -20 °C bis +57 °C
• Akku-Versionen inklusive 12/24/230 V Ladegerät
Best. Nr.
Order no.
218838
218839
218840

Artikel
Item
Batterie
Akkuversion
Akkuversion im
Koffer/case

Blinkleuchte
Flashing light
gelb/yellow
gelb/yellow

Abmessung
Dimensions
10,5 ø
10,5 ø

Gewicht g
Weight g
230
230

gelb/yellow

44 x 36 x 6

1880

Features:
• excellent visibility with 16 yellow LEDs
• 9 different functions (flash, continuous,
centrifugal light)
• with magnet for fast and secure attachment
• Splash-proof housing
• shock-resistant rubber coating
• flashing period up to 100 hours, depending on mode
• with lithium-ion battery
1 x CR123 (3V) including
• diameter of about 10.5 cm, height: 3.5 cm
• operating temperature -20 °C to +57 °C
• rechargeable-version including 12/24/230 V Charger

Akku-Version im Koffer:
6 Flares werden
im Koffer geladen

Rechargeable-version
in case:
6 flares loaded in the case
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