SixCase

SC1330/1430

AED Gehäuse mit rote Notschalter

Schnellöffnungsversluß
Stoß- und wasserfest
Korrosionsbestä ndig
24V Low voltage

SixCase

SC1330/1430

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

SixCase SC1330/1430
DerSixC ase ist einG ehäu se au s Alu m iniu m (SC 1330 ) oder
Edelstahl(SC 1430 ) m it einerstark enBeschichtu ng . Diese
k orrosionbeständig e M aterialieng arantiereneinenO ptim alen
Schu tz IhrerAED.
Nach Drück endes rotenNotschalters ö ffnet das u ntere Teil
u nd k annderAED einfach entfernt w erden. G eö ffnet leu chtet
die rote LED,beg leitet voneinem Alarm .
Die SC 1330 u nd SC 1430 sind au sg estattet m it einem 24V
Heizu ng ,K ühlu ng u nd einschlag fest Sichtfenster. DerSixC ase
sollan230 V ang eschlossenw erden,dam it derm itg elieferte
Adapterdiese in24V transform iert.

Technische 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 eö ffnet

92(h)x41(w )x26(d)cm

Stoß- u nd w asserfest








K ühlu ng
Heizu ng
K orrosionsbeständig
Sichtfenster
Befestig u ng

-15 o C (optional-25 o C )
AW -5754 Alu oderAISI30 4 SST
Schlag festig polycarbonate
M itg eliefert (Holz & Stein)

Stromversorgung
Energ ieversorg u ng

24V U m form erm itg eliefert

Funktionen
Ö ffnu ng

Rote Notschalter

Beleu chtu ng




Ak u stisches Alarm sig nal

LED rot u nd blau
+ / - 95dB interm ittent

SixC ase.com is part of
G T M edicare B.V.

SixC ase is aprodu ct ofG T M edicare B.V.,the Netherlands. Sixcase is neitherresponsible forthe contents ofthis docu m ent norforthe loss ofdata,incom e,direct orindirect cau sed dam ag e. Sixcase preserves
the rig ht to to adapt and to im prove this docu m ent and allrelated produ cts inthis u serm anu al,w ithou t preceding notification. The contents ofthis docu m ent are provided w ithou t any form ofw arranty.
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