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Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um
Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte 
optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser  Team kontinuierlich aus-

bauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen. 

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin 
zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objekt-
schutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung 

sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit 
unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie 

brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und 
Seminare. 
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Automatische Löschanlagen für Werkzeugmaschinen 
Werkzeugmaschinen und Bearbei tungszentren s ind aus modernen Produkt ionsstätten se i t  langer 
Zei t  n icht  mehr wegzudenken. Sie stehen für  Präz is ion und Zuver läss igkei t  und s ind essenzie l l  für 
d ie termingerechte Fert igste l lung Ihrer  Auft räge. Um dies in jeder Si tuat ion gewähr le isten zu können, 
Produkt ionsst i l ls tände und Schäden zu vermeiden, s ind zuver läss ige Löschanlagen e in wicht iger Be-
standte i l  ihrer  Brandschutzorganisat ion. 

Maßgeschneiderte GLORIA Systeme gewähr le isten Sicherhei t  und entsprechen den hohen An-
forderungen internat ionaler  S icherhei tsstandards.  Kohlendiox id ist  das am häuf igsten verwendete 
Löschmit te l  in  d iesen Bere ichen. Unsere kompakten Systeme werden entsprechend ihres def in ier ten 
Schutzz ie les in Art  und Umfang geplant.  Auf  Wunsch beraten wir  s ie h ier  gerne.  Die Insta l lat ion sowie 
das Tra in ing Ihrer  Mitarbei ter  übernehmen wir  h ier  ebenfa l ls .  E in umfassendes, deutschlandweites In-
standhal tungsangebot rundet unseren umfangre ichen Rundum-Serv ice ab.

Wirtschaftlichkeit und Effi zienz
Seit  v ie len Jahrzehnten entwickel t  GLORIA f lex ib le,  eff iz iente und wir tschaft l iche Lösungen zum 
Schutz Ihrer  sensib len Inf rastruktur.  GLORIA Löschkonzepte stehen für :
 Hohe Eff iz ienz bei  der Brandbekämpfung
 Hohe Wir tschaft l ichkei t  durch e in opt imal  ausgewogenes Pre is-Leistungsverhäl tn is
 GLORIA Systemlösungen s ind Jederze i t  nachrüstbar
 Maximale F lex ib i l i tät  durch objektbezogene Lösungen 
 Umfassende Unterstützung bei  der Fest legung ihres indiv iduel len Schutzz ie les
 Komplett le istungen ink l .  Montage oder Unterstützung ihrer  Mitarbei ter  vor Ort
 Tra in ing ihrer  Mitarbei ter  im Umgang mit  den Systemen
 Instandhal tung 

GLORIA Löschsysteme für besondere 
Anforderungen
Besondere Herausforderungen s ind 
unsere Stärke.  Übera l l  dort ,  wo die 
Anforderungen oder ihre Wünsche 
über d ie Mögl ichkei ten unserer 
Standard-Lösungen h inausgehen, 
entwickeln unsere Techniker maßge-
schneiderte Konzepte.  Der modulare 
Aufbau unserer Komponenten ermög-
l icht  e ine V ie lzahl  von Kombinat ionen, 
um eine Löschanlage nach ihren 
Wünschen zusammenzuste l len. 
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Aufbau der Löschanlagen in Anlehnung an DIN14497

KS 5/10/20/30 OS

Planung, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung
Von der Planung über d ie Insta l lat ion,  der Inbetr iebnahme bis h in zur Instandhal tung bieten wir  Ihnen 
ihr  Rundum-sorglos-Paket.  Hierbei  berücksicht igen wir  a l le  re levanten Punkte h ins icht l ich der techni-
schen Anforderungen, der Insta l lat ions-Umgebung sowie ihre indiv iduel len Schutzz ie le. 
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