
GREEN Foam Schaumlöscher 
ohne Fluor und Lösungsmittel

UMWELTFREUNDLICHE FEUERLÖSCHER 

Die umweltfreundlichen Feuerlöscher der GREEN-Serie sind zu 100 % fl uorfrei und 
– je nach Ausführung − zusätzlich mit lösungsmittelfreien Löschmittelkonzentraten 
ausgestattet. Alle Geräte haben sich bereits im Einsatz bei Feuerwehren auf der 
ganzen Welt bewährt. Sie erreichen eine hervorragende Löschleistungen in den 
Brandklassen A und B sowohl für polare als auch für unpolare Brände. 

Zahlreiche Zulassungen wie LastFire, ICAO Level B, Marine BV und NATO zeichnen 
die Produkte aus. Zudem überzeugen die Löscher durch eine intuitive Funktions-
weise und leichte Handhabung, eine hohe Löschleistung sowie Qualität „Made in 
Germany“.

100 % fl uorfrei – Der einzig richtige Ansatz für umwelt-
freundliche Feuerlöscher
Nicht alle auf dem Markt erhältlichen Löschmittel, die das Prädikat 
„fl uorfrei“ tragen, sind es auch tatsächlich. Häufi g wird einfach 
nur der gesetzliche Grenzwert unterschritten, was dann für die 
entsprechende Deklaration ausreicht. Bei allen von Jockel Brand-
schutztechnik vertriebenen umweltfreundlichen Löschern wird 
konsequent auf jegliche Fluorverbindung verzichtet.

Ohne Fluor löschen, Belastungen reduzieren …
… und von geringeren Sanierungskosten profi tieren
Jeder Brand belastet die Umwelt und kann für den Menschen auch 
abseits der Flammen gefährlich werden. Schließlich werden bei 
jedem Verbrennungsvorgang Schadstoffe, nicht selten auch giftige 
Gase freigesetzt. Je schneller ein Feuer also erstickt werden kann, 
desto weniger Schäden werden am Ende verzeichnet. Werden fl u-
orhaltige Löschmittel verwendet, tragen aber auch diese ihren Teil 
zur Kontaminierung der Umwelt bei. Die Beseitigung der Brand-
schäden führt dann häufi g zu höheren Sanierungskosten als bei der 
Nutzung umweltfreundlicher Löschmittel.

Dies bestätigte jüngst auch eine Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs (BGH): In diesem Fall haftete die Feuerwehr beim 
Einsatz von fl uorhaltigen Löschmitteln bei einem Brand, dem auch 
mit umweltfreundlichen Löschmitteln beizukommen wäre. Dies 
betrifft etwa die Bodensanierung inkl. des notwendigen Aushubs 
oder auch die Einbestellung eines Brandexperten als Gutachter.

Fluor ist ein gefährliches Umweltgift
Fluor ist langlebig und reichert sich schnell im Erdreich, in Pfl anzen 
und auch den Körpern von Lebewesen an. Es schadet der Gesundheit 
von Mensch und Tier, indem es die Leberfunktion schädigen und das 
körpereigene Hormonsystem aus dem Gleichgewicht bringen kann. 
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Fluor wird außerdem eine krebserregende Wirkung nachgesagt.
Belastungen durch Fluor bzw. Fluortenside sind also nicht auf 

die leichte Schulter zu nehmen, insbesondere dann nicht, wenn 
Fluorrückstände durch Löschmittel ins Erdreich und damit ins 
Grundwasser gelangen. Denn am Ende nimmt unsereins den toxi-
schen Stoff über das Trinkwasser oder die Nahrung auf.

Wo es möglich ist, sollte nach einer Richtlinie des Umweltbun-
desamtes der Einsatz von fl uorhaltigen Löschmitteln zur Brandbe-
kämpfung vermieden werden. Alle sogenannten poly- und perfl uo-
rierten Chemikalien (PFC) sind kaum abbaubar und werden über 
Luft- und Meeresströmungen letztlich global verteilt. Jedes unnötig 
in die Umwelt freigesetzte Gramm Fluor ist damit eins zu viel.

Was ist gesetzlich zu erwarten?
Der besondere Nutzen von Löschmittel auf Basis von Fluorver-
bindungen ist – je nach Brandklasse − keineswegs erwiesen, die Ge-
fährdung von Umwelt und Mensch hingegen schon. Umweltorgani-
sationen wie der BUND fordern daher einen kompletten Umstieg 
auf fl uorfreie Löschmittel. Auch das Bundesumweltamt hat bereits 
reagiert. PFOS-haltige Löschmittel sind bereits verboten, PFC-hal-
tige sollen nur noch dort zur Anwendung kommen, wo es aufgrund 
der Brandsituation unbedingt erforderlich ist.

Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland – wie etwa in 
Australien – zumindest mittelfristig zu einem Komplettverbot 
sämtlicher fl uorhaltiger Löschmittel kommt. Da wir es als unsere 
Aufgabe verstehen, unsere Kunden langfristig zu beraten, nehmen 
wir die Diskussion rund um Fluorverbindungen sehr ernst. Ihnen 
jedenfalls ist nicht damit geholfen, wenn wir Ihnen heute einen 
Handfeuerlöscher liefern, der dann in zwei bis drei Jahren ausge-
tauscht werden muss. Dort wo GREEN Foam Löscher eingesetzt 
werden können, sollte dies auch geschehen.



Leistungsstark
GREEN Foam Feuerlöscher verfügen über hohe Löschkraft in den Klassen A und B. Sie 
sind darüber hinaus für polare Brände geeignet und erfüllen dank 6 LE alle Anforderungen 
der ASR A2.2.

Ungefährlich
GREEN Foam reichert sich nicht in organischem Gewebe an. Es sind keine gesundheit-
lichen Folgeschäden für Mensch und Tier zu befürchten, selbst wenn das Löschmittel ins 
Trinkwasser gelangt.

Umweltschonend
GREEN Foam enthält keine persistenten Stoffe, die lange in der Umwelt verbleiben. Eine 
Langzeitkontamination ist damit auszuschließen. Durch die Verwendung von Stickstoff als 
Treibmittel wird zusätzlich CO2 eingespart.

Ökonomisch 
GREEN Foam Feuerlöscher sind gemäß des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen, aber kein Sondermüll. Das Löschmittel hat die 
Wassergefährdungsklasse I.

Umweltfreundliche Feuerlöscher 
VORTEILE AUF EINEN BLICK

Jetzt Zukunft installieren

Fluorfrei heißt bei uns 
100 % fl uorfrei.

jockel-brandschutz.de

Zukunftsgerichtete Aussagen
Die hier angegebenen Informationen können bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Jockel Brandschutztechnik-Service GmbH beruhen. Verschiedene 
bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Jockel Brandschutztech-
nik-Service GmbH übernimmt keinerlei Verpfl ichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


