
GEBRUIKSAANWIJZING/MODE D’EMPLOI/GEBRAUCHSANWEISUNG:  

schudden voor gebruik – het schuim vanop een veilige afstand (1,5 à 2 m) op de brand spuiten tot 
deze gedoofd is   

Agiter avant emploi – garder une distance de sécurité (1,5 à 2 m) - répandre la mousse sur l’incendie 
jusqu’à l’extinction   

vor Gebrauch schütteln – einen Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 m beobachten - Schaum auf das 
Feuer sprühen bis es gelöscht ist. 

 

WAARSCHUWING: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Buiten het bereik van 
kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen 
boven 50°C. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet 
doorboren of verbranden. Niet inhaleren. Elk contact met de ogen of de huid vermijden. In geval van 
contact met de ogen, de ogen spoelen met water gedurende minstens 15 minuten. In geval van 
contact met de huid, overvloedig spoelen met water. Na ieder gebruik (geheel of gedeeltelijk), na de 
vervaldatum of in geval van beschadiging niet meer gebruiken. Mag niet nagevuld worden. Niet bij 
het huisvuil werpen. Te sorteren conform de lokale reglementering. 

 
ATTENTION: Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer 
à une température supérieure à 50 °C. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 
source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas avaler. Éviter tout contact 
avec les yeux ou la peau. Après contact avec les yeux, rincer l’œil abondamment à l’eau pendant 15 
minutes au moins. Après contact avec la peau, rincer la peau abondamment à l’eau tiède. Ne plus 
utiliser après chaque utilisation (tout ou en partie), après date d’expiration ou en cas 
d’endommagement. Ne peut pas être rechargé. Ne pas jeter avec les ordures. A trier conformément 
aux exigences locales. 

 
ACHTUNG: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen 
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 
50 °C aussetzen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen 
oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht Einatmen. Haut- und Augenkontakte sind 
zu vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sollten diese mindestens 15 Minuten lang mit klarem 
Wasser ausgespült werden. Bei Hautkontakt ist der betroffene Bereich mit reichlich Wasser zu 
waschen. Nach jedem Gebrauch  (ganz oder teilweise), nach Ablauf der Geltungsdauer oder bei 
Beschädigung nicht mehr nutzen. Darf nicht nachgefüllt werden. Nicht in den Hausmüll werfen. Zu 
sortieren entsprechend den jeweiligen örtlichen Bestimmungen. 
 

 


