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Überzeugende Vorteile

˛ Einfachere, schnellere Schlaucheinbindung ohne Draht 
oder teures Spezialwerkzeug

˛ Einfache 3-Schritt-Montage mit Standardwerkzeug 
auf den Storz-Stutzen

˛ Alte DIN-Stutzen sind problemlos nachrüstbar

˛ Kaum Verhaken der Schlauchkupplung an 
Hinder nissen oder Schlauchtragekörben

˛ Große Wirtschaftlichkeit durch Wegfall teurer 
Einbinde geräte

˛ Optimale Sicherheit 

˛ Zeitgewinn im Inneneinsatz

˛ Reduktion von Materialschäden

˛ Patentiertes Produkt – made in Germany

Einfache 3-Schritt-Montage
In drei einfachen Schritten ist der iconos ® Klemmgleitring 
montiert. Ohne Draht, ohne teures Spezialwerkzeug, ohne 
Fach kennt nisse.

Technische Daten

˛ Hergestellt aus Aluminium

˛ Warm gepresst

˛ Schlauchgrößen C-42, C-52, B-75, A-110, Storz C-38, D-25, 
Storz C-65

˛ Zur Montage nur 6 mm Inbusschlüssel nötig

˛ Keine Spezialwerkzeuge oder Draht erforderlich

˛ Geeignet für Schlauchtragekörbe und 
Schlauchwaschanlagen

Der Schlauch gleitet 
einfach über das Hindernis
dank iconos ® Klemmgleitring.

Der iconos ® Klemmgleitring ist die einfachste und effektivste Lösung, wenn es um das Verlegen und Ziehen von Schläuchen in Trep-
penhäusern, um Ecken und durch Türen geht.
Dank der konischen Form gleitet der Schlauch einfach über die Hindernisse und schenkt dem Angriffstrupp wertvolle Sekunden für eine
schnellere Brandbekämpfung und Menschenrettung. Dazu ist der patentierte iconos ® Klemmgleitring auch extrem wirtschaftlich. Die
Schlauchkupplungen verschleißen nicht mehr so schnell, und die 3-Schritt-Montage ohne Spezialwerkzeuge spart viel Geld und Zeit.
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2. Schritt: Klemmgleitring einstecken. 3. Schritt: Verschrauben. Fertig!1. Schritt: Schlauch aufstecken.

C-38 Klemmgleitring:
Viele Feuerwehren gehen dazu über, den C-38-
Schlauch als Angriffsschlauch einzusetzen. Der
iconos ® Klemmgleitring C-38 wurde so entwi-
ckelt, daß dieser auf die C-Kupplung mit dem übli-
chen Knaggenmaß 66 mm wie auch auf die
Saugkupplungen Storz 38 mit Knaggenmaß 51 mm
paßt. Einsetzbar sind die C-38 Klemmgleitringe für
alle Kupplungen.

D-25 Klemmgleitring:
Neu: Klemmgleitringe für D-Schläuche. Je kleiner
der Schlauch, um so schwieriger das Einbinden
und das Anbringen des Sperringes, was bei die-
sem System entfällt. Mühelos lassen sich Schläu-
che einbinden, ob beschichtet oder unbeschichtet.
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