
Feuerlöschanhänger: Ausführungen

Trailer Pumps: Versions

Basisvariante   
Basis cover

Vollverkleidung
Full cover

Basisvariante mit Schlauchlagerung  
Basis cover with hose storage

Einzeln aufstellbarer Container
Separately usable as container
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Feuerlöschanhänger: Ausführungen

Trailer Pumps: Versions

Anhänger
LKW-Plattformanhänger mit Aluminiumbodenplatte 
und integriertem Grundrahmen für Pumpe und Motor
• Rahmen komplett feuerverzinkt
• Doppelachse mit 4 Rädern
• Höhenverstellbare Zuggabel

Pumpe
Fahrzeugeinbaupumpe NP4000 
Fahrzeugeinbaupumpe NP6000 
Fahrzeugeinbaupumpe NP8000 
Fahrzeugeinbaupumpe NP10000 
Material und Ausführung nach Wunsch

Basisvariante
• Pumpenbedienstand frei zugänglich
• Motorschutzverkleidung mit integriertem Panel

Basis mit Schlauchlagerung
• Pumpenbedienstand frei zugänglich
• Motorschutzverkleidung mit integriertem Panel
• optimal platzierte, extra lange Saugschlauchlage-

rungen

Vollverkleidung
• Pumpenbedienstand mit Wetterschutzdach
• Komplette Verkleidung des Dieselmotors und der 

Anbauteile
• Geräteräume mit Aluminiumjalousien oder Türen 

Saugschlauchlagerungen

Einzeln aufstellbarer Container
• Pumpenbedienstand mit Wetterschutzdach
• Komplette Verkleidung des Dieselmotors und der 

Anbauteile
• Geräteräume mit Aluminiumjalousien oder Türen, 

alternativ Planenverkleidung (hochklappbar)
• Saugschlauchlagerungen
• Aggregat ist abnehmbar (Kran, Gabelstapler) und 

dabei voll funktionsfähig

Trailer
Truck base trailer with Aluminium base plate and 
integrated base frame for pump and engine
• Trailer base completely hot-dip galvanized 
• Double axis with 4 wheels
• Draw bar adjustable

Pump
Vehicle Mounted Pump NP 4000 
Vehicle Mounted Pump NP 6000 
Vehicle Mounted Pump NP 8000 
Vehicle Mounted Pump NP 10000 
Material and design as requested

Basic Cover
• Pump control console freely accessible
• Engine protection cover with integrated panel

Basic cover with hose storage
• Pump control console freely accessible
• Engine protection cover with integrated panel
• Optimally placed, extra long hose storages

Full Cover
• Pump control console with shelter
• Complete cover of  the diesel engine and moun-

ting parts
• Tool storages with aluminium shutters or doors 

Hose storages

Separately usable as container
• Pump control console with shelter
• Complete cover of  the diesel engine and moun-

ting parts
• Tool storages with aluminium shutters or doors, 

alternatively canvas cover (foldable upwards)
• Hose storages
• Pumping set removable (crane, forklift) and therby 

completely functional
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