
Die neue Effizienz in 
der Brandbekämpfung
iconos® – der Klemmgleitring, 

damit die Schlauchkupplung nicht mehr hängen bleibt

� Einfachere, schnellere Schlaucheinbindung ohne Einbindegerät

�Drastische Reduktion des Verhakens von Schlauchkupplungen

�Größere Wirtschaftlichkeit

�Optimale Sicherheit

� Zeitgewinn im Inneneinsatz

� Reduktion von Materialschäden



Beim Brandeinsatz zählt jede Sekunde …
Der entscheidende Faktor beim Brandeinsatz ist die Zeit –  jeder Feuerwehrmann kann das bestätigen. Denn je schneller der Brandherd

erreicht wird, desto effektiver kann das Feuer bekämpft werden. Aber auch beim Rückzug kommt es auf jede Sekunde an. Entscheidende

Schwachpunkte hierbei sind von jeher der Schlauch und insbesondere die Schlauchkupplungen. Sie bleiben schnell hängen und lassen

so Treppenstufen, Leitern, Schwellen und Kanten oder auch Schlauchtragkörbe zu zeitraubenden Hindernissen werden. Das kostet wert-

volle Sekunden und bindet Einsatzkräfte wie auch den Schlauchtrupp.

tet werden kann, womit auch die Ausbreitung des Brandrauchs auf

C-Schlauch-Spaltenbreite beschränkt wird.

Und ganz wichtig: durch iconos® gibt es kein Verhaken bei

Entnahme aus Schlauchtragekörben und Schlauchfächern mehr.  

Das beruhigende Ergebnis: ein deutlicher Zeitgewinn beim

Einsatz durch einfaches und problemloses Verlegen des

Schlauchs. Das bedeutet gleichzeitig höhere Sicherheit und

stärkere Konzentration auf die wesentlichen Aspekte des

Innenangriffs: Menschenrettung und Brandbekämpfung.

Schneller und sicherer mit iconos®

Mit dem neu entwickelten Klemmgleitring iconos® gehören diese

Probleme weitgehend der Vergangenheit an. Denn dieses ebenso

einfache wie geniale Zubehörteil optimiert die größte Schwach-

stelle des Schlauchs: die Kupplung. Dank seiner konischen Form

erleichtert iconos® das Verlegen und Ziehen des Schlauchs ins-

besondere in Treppenhäusern und um Ecken oder durch Türen hin-

durch wesentlich. Das Verhaken des Schlauchs wird erheblich

reduziert. Darüber hinaus lassen sich angelehnte Türen durch ein-

faches Nachziehen des Schlauchs mit dem Klemmgleitring wieder

öffnen, so dass auf das Feststellen der Türen größtenteils verzich-

Die mit iconos® eingebundene Schlauchkupplung gleitet mühelos über alle 
Hindernisse hinweg

Kleiner Ring mit großen Vortei

iconos® wurde bereits von verschiedensten Berufsfeuerwehr

Kein Problem mit zufallenden Türen: Der Schlauch lässt sich ganz einfach 
durchziehen



Das kleine Wirtschaftswunder
Der iconos® überzeugt nicht nur durch seine hervorragenden

Eigenschaften im Einsatz. Er ist darüber hinaus auch extrem wirt-

schaftlich: teure Einbindegeräte oder externe Dienstleister für die

Schlauchreparatur und Einbindung entfallen. Denn die Einbindung

der Schlauchkupplung ist so einfach, dass sie durch jede

Feuerwehr problemlos selbst vorgenommen werden kann.

Zusätzlich reduzieren sich die typischen Materialschäden an

Kupplung durch Reiben und Ziehen wesentlich.

Das bedeutet: Die Anschaffungskosten für den iconos® amorti-

sieren sich bereits nach wenigen Reparaturen.

In wenigen Minuten einsatzbereit …
Keine aufwendige Drahteinbindung, einfache Fixierung und Einspannen des Schlauchs auf den Storzstutzen per Inbusschlüssel,

Reparaturen von jeder Seite des Schlauchs aus: Der Klemmgleitring iconos® kann innerhalb kürzester Zeit ohne Fachkenntnisse auf den

Schlauch montiert werden. Das ist auch bei Reparaturen während eines Einsatzes möglich. Mit dem iconos® lassen sich alle Schläuche

der Bauart C-42, C-52 und B-75 problemlos umrüsten auf den Storzstutzen nach DIN.

len … und einfacher Montage

Die zwei Hälften des Klemmgleitrings werden bis zum
Anschlag unterhalb des  Knaggenteils geschoben

Die beiden Hälften werden mit zwei Inbusschrauben
fest zusammengeschraubt

Das Schlauchende auf den Storzstutzen schieben

en im härtesten Einsatz erprobt und begeistert aufgenommen.



� Einfachere und schnellere Schlaucheinbindung 
ohne Draht

� Wirtschaftlich durch Wegfall teurer Einbindegeräte 
oder externer Dienstleister zur Einbindung

� Hoher Zeit- und Sicherheitsgewinn beim Innenangriff 
durch problemloses Verlegen des Schlauchs

� Das Verhaken des Schlauchs an Treppen, Kanten, 
Leitern und Geländerstäben wird drastisch reduziert

� Angelehnte Türen werden beim Nachziehen des 
Schlauchs einfach wieder geöffnet

� Keine Extraeinsatzkräfte zum Nachführen des 
Schlauchs – mehr Zeit für Brandbekämpfung und 
Lebensrettung

� Kein Verhaken bei der Entnahme des Schlauchs
aus Schlauchtragekörben

� Instandhaltungskosten werden reduziert

� Reduktion von Schlauchschäden

� Schnelle, einfache Reparatur auch während des 
Einsatzes innerhalb von wenigen Minuten pro 
Schlauchende

� Das Entfernen des Sperrrings/Knaggenteils vom 
Storzstutzen entfällt

� Alte DIN-Stutzen sind problemlos umrüstbar

Auf einen Blick: starke Argumente für iconos®

weitere Infos zu iconos® auch unter: www.iconos-system.de

iconos® Klemmgleitring- 
technische Daten:
• Material: Aluminium
• warmgepresst
• ausrüstbare Schlauchgrößen auf 

Storzstutzen nach DIN
C-42, C-52, B-75

• Gewichte:
C-42 = 300 g 
C-52 = 360 g 
B-75 = 440 g

• geeignet für Schlauchtragekörbe
• geeignet für Schlauchwaschanlage
• hohe Stoßfestigkeit
• nur 6 mm Inbusschlüssel notwendig 

(Sechskantstoppmuttern)
• kein zweites Werkzeug notwendig

Knaggenteil

Storzstutzen

Dichtung

Herbert Fettweis
Heiderpatt 7 • D-40489 Düsseldorf • Tel.: (00 49)02 03-74 14 69 • info@iconos-system.de 

}pro Schlauchende 
mit Kupplung

iconos®

Kegelstück
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