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den sicheren Betrieb Ihrer Abgasabsauganlage

Safety diSconnect handle
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Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen.
Wir bieten Produkte, Systeme und Dienstleistungen 
an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz 
sorgen.

Wir liefern hochqualitative Produkte und nehmen 
Rücksicht auf die Umwelt. Mit unserer über 
langjährige Erfahrungen gewonnenen Expertise und 
unserem ganz auf Kundenwünsche ausgerichtetem 
Handeln können wir auch Ihnen exakt die 
Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.

Plymovent abgaSabSaugSySteme: 
ein induStrie-Standard

Der SDCH lässt sich in pneumatische und magnetische 
Abgasabsauganlagen von Plymovent integrieren. Mit 
Absaugsystemen von Plymovent verbannen Sie effektiv 
und kostensparend gefährliche Abgase und stellen so 
saubere Luft am Arbeitsplatz sicher. Unsere Philosophie 
ist die Lieferung von sicheren und benutzerfreundlichen 
Qualitätssystemen, welche die Richtlinienanforderungen 
sogar übertreffen und dadurch wesentlich das 
Arbeitsleben Ihrer Feuerwehrkräfte und Mitarbeiter 
verbessern. Aus diesem Grunde haben wir eine ganze 
Produktlinie an Punktabsaugsystemen aufgestellt, die auf 
die Bedürfnisse auch Ihrer Wache ausgerichtet sind. 
Plymovent ist zertifiziert nach ISO 9001:2000.

Safety diSconnect handle 
(Sdch)

Abgasabsauganlagen von Plymovent in Feuer- und 
Rettungswachen sind die sichere Lösung. Das auf 
Funktionalität und Effizienz ausgerichtete Handgriff mit 
integrierter Sicherheitskupplung ist sehr einfach hand-
habbar und stellt so den nächsten Entwicklungsschritt 
auf dem Gebiet der Sicherheitskupplungen dar. Der 
ununterbrochene Luftstrom durch den Schlauch sorgt 
für eine hocheffiziente Ableitung der Abgase aus dem 
Atembereich.

funktionelle konStruktion

Der SDCH-Handgriff verfügt über ein ergonomisches 
Design für einfachste Anwendbarkeit. Der rund gestaltete 
Handgriff mit hohem Grip lässt sich aus jedem Winkel 
heraus ergreifen und kann sogar mit Handschuhen 
bedient werden. Der Benutzer muss sich für den 
Anschluss der Abgasabsauganlage nicht bücken. Dadurch 
senkt sich für ihn das Risiko, Abgasen ausgesetzt zu sein.  
Die Innenkonstruktion besteht aus hochbeständigem 
Stahl, um den hohen Temperaturen der Abgase standhalten 
zu können, während für die Außenseite Spezialkunststoffe 
verwendet werden. Bei einem pneumatischen 
Absaugsystem ist das integrierte Pneumatikventil 
geschützt untergebracht und so positioniert, dass es eine 
einfache, extrem leichte Bedienung ermöglicht. Der 
Safety Disconnect Handle ist zum Patent angemeldet.

Hergestellt aus 
kratzfesten Materialien, 
die beständig gegenüber 
hohen Temperaturen 
sind.

Ergonomisch in Anwendung 
und Betrieb. Mit großzügig 
gestalteten Griffen und leicht 
bedienbaren Funktionen.

Ununterbrochener 
Luftstrom durch den 
Abgasschlauch.

Erhältlich für magnetische
und pneumatische Systeme.
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