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SECURUS  RV



Die vorliegende Druckschrift wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die aufgeführten gesetzlichen Vorschriften und Verwendbarkeitsnachwei-
se entsprechen dem Stand der Information zum Zeitpunkt der Ausarbeitung. Sie können sich durch Zulassungs- oder Normänderungen,
Gültigkeitsablauf etc. gegenüber den Angaben in unserem Katalog verändern und sind daher als unverbindlich anzusehen. Die Abbildun-
gen und Zeichnungsbeispiele können Abweichungen zu den geprüften Produktausführungen enthalten. Die Zulässigkeit ist in jedem Fall 
gesondert zu prüfen. Sämtliche in dieser Druckschrift verwendeten Daten und Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 
Begründung von EAS Technischer Brandschutz GmbH geändert werden. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Übereinstimmung des 
Inhalts mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften übernehmen wir keine Haftung. 

Dieser Katalog und die darin enthaltenen Angebote richten sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer und nicht an Privat-
kunden. 

Die Vervielfältigung und Wiedergabe dieser Druckschrift, einschließlich Teilen davon, ist außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts 
nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung zulässig.















































































SECURUS  GH



Die vorliegende Druckschrift wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die aufgeführten gesetzlichen Vorschriften und Verwendbarkeitsnachwei-
se entsprechen dem Stand der Information zum Zeitpunkt der Ausarbeitung. Sie können sich durch Zulassungs- oder Normänderungen,
Gültigkeitsablauf etc. gegenüber der Angaben in unserem Katalog verändern und sind daher als unverbindlich anzusehen. Die Abbildun-
gen und Zeichnungsbeispiele können Abweichungen zu den geprüften Produktausführungen enthalten. Die Zulässigkeit ist in jedem Fall 
gesondert zu prüfen. Die auf den Seiten aufgelisteten Artikel stellen eine Auswahl unseres Angebotes dar. Auf Anfrage sind viele weitere 
Größen erhältlich. Sämtliche in dieser Druckschrift verwendeten Daten und Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung und ohne
Begründung von EAS Technischer Brandschutz GmbH geändert werden. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Übereinstimmung des 
Inhalts mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften übernehmen wir keine Haftung. 

Dieser Katalog und die darin enthaltenen Angebote richten sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer und nicht an Privat-
kunden. 

Die Vervielfältigung und Wiedergabe dieser Druckschrift, einschließlich Teilen davon, ist außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts 
nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung zulässig.

Wir bitten um Kennnisnahme bei den PV [W] Angaben, dass  es sich hierbei um ca. Werte ohne Belüftung bei sachgemäßem Einsatz der 
Gehäuse (an einer Wand stehend oder hängend) handelt. Die Einhaltung der Grenzübertemperatur gemäß der gültigen DIN EN 61439-1 
(VDE 0660-600-1) sind in jedem Fall zu beachten.







Vorsicht!
Elektrischer

Betriebsraum!
Unbefugten

Zutritt verboten!
































