
Automatisches Löschsystem 

- LÖSCHFUNKTION (Lithium-Batterie enthalten)

- RAUCHWARNFUNKTION (Lithium-Batterie enthalten)

- LEUCHTFUNKTION (230 V Anschluss nötig)

MADE IN GERMANY

SCHÜTZE, WAS DIR WICHTIG IST
Mehr Sicherheit für Dich und Deine Liebsten!

Mehr Sicherheit für ideelle und materielle Wertgegenstände!

Mehr Sicherheit für Immobilien, Räume und Objekte!



FUNKTIONSWEISE 

1. Der filiqux bekämpft als automatische Feuerlöscheinrichtung  
Entstehungsbrände inklusive Fettbrände wann es am Sinnvollsten ist   
–> nämlich, wenn die Größe und Intensität des Feuers noch minimal ist. 
Jedes große Feuer fängt zumeist klein an.

2. Ausgelöst wird der filiqux durch Rauch - seine Sensorik ist ausge-
reift, vor Insekten oder ähnlichem geschützt und verfügt über eine 
Verschmutzungskompensation. Gleichzeitig ist die Sensorik gut zu-
gänglich und leicht zu Reinigen.

3. Ein akustisches Signal in schneller Abfolge (Piepton) mit 85 dB 
ertönt und gleichzeitig startet der Verzögerungsmechanismus in Form 
eines Timers, den Du selbst einstellen kannst. Das heißt, dass Dich der 
filiqux zwischen 25 und 65 Sekunden lang nur warnt und Du noch die 
Möglichkeit hättest den filiqux zu deaktivieren.
Schon gewusst? Fast alle ungewollten Alarme entstehen durch den 
Menschen selbst, beispielsweise durch zu starkes Anbraten in der Pfanne.

4. Wenn der filiqux manuell deaktiviert wurde, geht er für knapp  
10 Minuten in einen Ruhemodus, sodass Du die Störungsquelle  
problemlos beseitigen kannst.

5. Sollte es sich um einen Brand handeln, bringst Du Dich in Sicherheit 
und verhältst Dich angemessen! Der filiqux schützt Dich und Deine 
Liebsten, ideelle und materielle Wertgegenstände - natürlich auch, 
wenn Du nicht anwesend bist. Der filiqux wird seine Hauptaufgabe 
wahrnehmen und nach dem Ablaufen des Timers das Löschmittel aus-
bringen. Der filiqux ist so effizient ausgelegt, dass er beispielsweise in 
kürzester Zeit einen 5 Liter Fettbrand löscht.

6. Der filiqux kann in den meisten Fällen nach dem Einsatz an uns 
gesendet werden, und Du erhältst kostengünstig den filiqux erneuert 
wieder zurück. Eine Investition für lange Zeit!



REICHWEITENJÄGER!
14 Quadratmeter Abdeckung bei 2,5 Meter Deckenhöhe.

SCHICK!
Mit seinem Design und seinen Kanten ist er überall schön anzuse-
hen und Du kannst dank seiner Halbmond-Form mehrere filiqux 
aneinanderreihen.

FLEXIBEL ANBRINGEN!
Autarke und kombinierte Rauchwarn- und Löschfunktion mit fest 
verbauter Lithium Batterie.

LICHT AN!
Leuchtfunktion mit 230 V Anschluss nutzbar.

LANGER SCHUTZ!
Bis zu 10 Jahre einsatzfähig (kann sich reduzieren durch zu viele Alarme 
oder Tests).

SCHLAGKRÄFTIG UND BIO!
Gefüllt mit 2,5 Liter flüssigem und biologisch abbaubarem Schaumlösch-
mittel zur Bekämpfung für Entstehungsbrände der Brandklassen A und F. 

EINFACH!
Das Löschmittel kann mit klarem Wasser auf fast allen Untergründen 
entfernt werden.



VERSCHIEDENE DESIGNS ERHÄLTLICH


