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a vital part of your worlda vital part of your world

AIR TOTAL im Einsatz für Sie!
ready for your emergency!

Einsatz auf Flächenflugzeugen                                                                Use on aircrafts

Zivile/Militärische Sicherheitseinrichtung in Hubschraubern                       Civil/Military use aboard of helicopters

Luftfahrzeug-
Feuerlöscher

auch für 
Ballonfahrer



Solid and compact, 
with extraordinary 
extinguishing power – 
the AIR TOTAL

High-Performance
TOTAL aviation fire extinguisher are made for 
fire emergencies aboard of aircrafts and 
helicopters. Ignited flames will be immediately 
stopped by well-known fire extinguishing gas 
Halon 1211. Halon 1211 interferes the chemical 
reaction of fire and stops ignited fire instantly. Fire at 
electronic devices, in galley, in wiring harness or at 
pneumatic steering will be stopped successfully. 
Further extension of the fire will be avoided.

Robustness
Fire extinguisher AIR TOTAL will be made of robust steel by compact 
dimensions and low weight. The operation valve is ergonomic and 
self-explanatory. The use for lay rescuers at a fire is without difficulties. 
Extinguishing effectiveness is outstanding.

Included in delivery
An operation manual, a release certificate according EASA form 1 and a low weight 
bracket is included with any AIR TOTAL fire extinguisher.

Mounting bracket for AIR TOTAL
The bracket is easily to fix. All brackets are covered with a red polyester 
resin coat (RAL 3000).
Optionally a combination bracket for AIR TOTAL or another extinguisher product is 
available. A change of fire extinguisher is possible. Both systems are additionally 
equipped with a tension band.

AIR TOTAL-Quality
Long-term experience and extended market diffusion of AIR TOTAL fire extinguisher 
ensures constant product quality. Manufacturing of AIR TOTAL-products are 
annually examined and certified by German TÜV and Federal German Aviation 
Administration according JAR 21. TOTAL is accredited according 
DIN EN ISO 9001:2000. Operation valve 
and extinguishant container are tested 
against corrosion according ISO 3768. 
AIR TOTAL products are manufactured 
in Germany.

Technical Specifications
AIR TOTAL 1 1,2 2,5
Width 100 mm 100 mm 100 mm
Height 285 mm 285 mm 380 mm
Weight 2,2 kg 2,4 kg 4,2 kg
Art.-No. 821.166 821.164 821.165

Solide, kompakt und äußerst löscheffizient – das ist der AIR TOTAL

Leistungsstark
TOTAL-Luftfahrt-Feuerlöscher sind für den Brandfall an Bord von Flugzeugen und Hubschraubern konzipiert.
Entstehungsbrände werden durch die ungewöhnlich gute Löschwirkung des Löschgases Halon 1211 
erreicht. Halon 1211 greift direkt in die chemische Reaktion des Brandprozesses ein und stoppt das 
Feuer umgehend. Brände an elektronischen Geräten, in der Bordküche, in Kabelsträngen oder an 
pneumatischen Steuerungen können so im Ernstfall erfolgreich bekämpft werden und verhindern 
eine weitere Brandausbreitung.

Robustheit
Der Feuerlöscher AIR TOTAL ist aus robustem Stahl und dennoch kompakt und 
gewichtsreduziert. Die Bedienungsarmatur ist ergonomisch und selbsterklärend konzipiert. 
Der Einsatz an einem Brandobjekt ist intuitiv durch Laien möglich. Die Löschwirkung 
phänomenal.

Lieferumfang
Standardmäßig wird der AIR TOTAL mit einer Betriebsanleitung, einer 
Freigabebescheinigung nach EASA Form 1 sowie einer leichten und robusten 
Metallhalterung ausgeliefert. 

Die Halterungen für den AIR TOTAL
Die Halterung ist einfach anzubringen und mit einer roten Polyesterharz-
Qualitätsbeschichtung überzogen (RAL 3000). 
Optional bietet TOTAL eine Kombinationshalterung an, die eine 
Aufnahme von AIR TOTAL-Feuerlöscher oder einem anderen Anbieter 
ermöglicht.Ein Austausch ist hier problemlos möglich. 
Beide Systeme haben zusätzlich ein Spannband.

AIR TOTAL-Qualität
Langjährige Erfahrung und die weite Verbreitung des AIR TOTAL 
sind ein Garant für die gleichbleibende Qualität eines 
AIR TOTAL-Feuerlöschers. Die Herstellung von AIR TOTAL-
Produkten wird neben der TÜV Süd Management Service 
GmbH auch vom Luftfahrtbundesamt nach JAR 21 
regelmäßig überwacht und rezertifiziert. TOTAL ist 
nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. 
Bedienungsarmatur und Behälter 
sind nach ISO 3768 korrosions-
getestet. Der AIR TOTAL wird in 
Deutschland hergestellt.

Technische Daten
AIR TOTAL 1 1,2 2,5
Breite 100 mm 100 mm 100 mm
Höhe 285 mm 285 mm 380 mm
Gewicht 2,2 kg 2,4 kg 4,2 kg
Art.-Nr. 821.166 821.164 821.165
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