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SixCase SC1330/1430 
Der SixC ase ist ein G ehäu se au s  Alu m iniu m  (SC 1330) oder 
Edelstahl (SC 1430) m it einer stark en Beschichtu ng . Diese 
k orrosionbeständig e M aterialien g arantieren einen Optim alen 
Schu tz Ihrer AED. 

Nach Drück en des  roten Notschalters  öffnet das  u ntere Teil Nach Drück en des  roten Notschalters  öffnet das  u ntere Teil 
u nd k ann der AED einfach entfernt w erden. G eöffnet leu chtet 
die rote LED, beg leitet von einem  Alarm .

Die SC 1330  u nd SC 1430  sind au sg estattet m it einem  24V 
Heizu ng , K ühlu ng  u nd ein schlag fest Sichtfenster. Der SixC ase 
soll an 230V ang eschlossen w erden, dam it der m itg elieferte 
Adapter diese in 24V transform iert.

Technische DatenTechnische Daten
Typ              SC 1330 / 1430

G ew icht           9 k g / 15 k g

Abm essu ng en, g eschlossen  56(h)x41(w )x26(d)cm    

Abm essu ng en, g eöffnet   92(h)x41(w )x26(d)cm

Stoß- u nd w asserfest     
K ühlu ng            
Heizu ngHeizu ng             -15 o C  (optional -25 o C )

K orrosionsbeständig        AW -5754 Alu  oder AISI304 SST

Sichtfenster           Schlag festig   polycarbonate 

Befestig u ng            M itg eliefert  (Holz &  Stein)

Stromversorgung
Energ ieversorg u ng       24V U m form er m itg eliefert

Funktionen
Ö ffnu ngÖ ffnu ng            Rote Notschalter

Beleu chtu ng           LED rot u nd blau

Ak u stisches  Alarm sig nal     + / -  95dB interm ittent

SixCase high secured AED wall-cabinet 
Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) gehört heutzutage zu den Erste-Hilfe-Leistungen. Es ist dabei 
von äußerster Wichtigkeit, dass der AED nicht nur gut geschützt, sondern auch 24-7 erreichbar ist. Der 
SixCase bietet optimalen Schutz und gewährleistet eine Einsatzfähigkeit rund um die Uhr.
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