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Die AufbewAhrung von feuerlöschern stellt oftmAls eine 
prAgmAtische, weniger eine Designorientierte lösung 

DAr. DAmit Die knAllroten, mAssiven feuerlöscher nicht 
Die komplette rAumästhetik stören oDer unzugänglich 

in einer unAuffälligen ecke Des rAumes AngebrAcht 
werDen, wurDe DAs crew-sortiment um einen AttrAktiven 

behälter erweitert: crew 112. ist eine wAnDinstAllAtion 
nicht möglich oDer für Den wechselnDen einsAtz Auf 

verAnstAltungen, sinD Die feuerlöscherhAlter crew 113 
unD crew 114 Die optimAle lösung. ob boDenbefestigte 

oDer mobile vAriAnte – ein fester, sicherer stAnD ist in 
jeDem fAll gegeben. für Die stilvolle AufbewAhrung von 

verbAnDmAteriAl ergänzt Der formschöne erste-hilfe-
kAsten crew 110 DAs crew sAfety portfolio. 

high safety standards are of particular importance in public spaces, which must therefore be 
equipped with a sufficient number of fire extinguishers and first-aid kits. their storage, however, 

frequently owes more to pragmatic than design-oriented considerations. to ensure the large, 
bright red fire extinguishers do not disturb the overall interior aesthetics or are consigned to an 

inconspicuous corner with poor accessibility, rosconi has added an attractive container to its 
crew range: “crew 112”. the fire extinguisher racks “crew 113” and “crew 114” are the perfect 

solution if a wall installation is not possible or a mobile version is needed for events. Whether as 
a floor-mounted or as a mobile version – in each case a safe stand is given. For stylish storage of 

unsightly first-aid kits, “crew 110” complements the container range. 
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CREw 110

crew 110 | Erste-Hilfe Verbandskasten | optional mit Erstausstattung  

crew 110 | first-aid kit | basic equipment upon request 
 

Innenfächer für das Erste-Hilfe-Füllmaterial 

interior compartments for first-aid-kit
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CREw 110

Außenmaße 

H 360 mm | B 360 mm | T 170 mm

Innenmaße 

H 353 mm | B 353 mm | T 158 mm

Material 

Stahlblech, Wandungsstärke 1,5 mm  

Standard: weiß RAL 9016 

optional pulverbeschichtet nach RAL

Ausstattung 

2  Einlegeböden 

1 Ablagefach

Symbol 

Acrylglasplatte grün, fein gelasert 

Optionen 

gefüllt mit Erste-Hilfe Material nach DIN 13157 

in verschiedenen Farben erhältlich

Preis 

ab EUR 282,–

exterior dimensions 

h 360 mm  | w 360 mm | d 170 mm

interior dimensions 

h 353 mm  | w 353 mm | d 158 mm

material 

 sheet steel, wall thickness 1,5 mm 

standard: white RAL 9016 

optional powder-coating according to RAL

equipment 

2  shelves 

1 pocket

symbol 

acrylic glass plate, green, fine laser cut

optional features 

first-aid material  

according to DIN 13157 

available in several colors

price 

from EUR 282,–

MaTERIaLIEN . mAteriAls

Der Behälter ist in vielen verschiedenen Farben 

erhältlich. Er kann in RAL Farben nach Hauskollektion 

pulverbeschichtet werden. 

the container is available in numerous different 
colors. it can be powder-coated in all ral colors of 
our house collection.
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CREw 112

crew 112 | Behälter für Feuerlöscher | mit zertifiziertem Sicherheitszeichen nach DIN ISO 7010  

container for fire extinguisher | certified safety sign according to diN iso 7010
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CREw 112
Außenmaße 

H 700 mm | B 360 mm | T 200 mm

Innenmaße 

H 575 mm | B 353 mm | T 195 mm

Material 

Stahlblech, Wandungsstärke 1,5 mm  

Standard: weiß RAL 9016 

optional pulverbeschichtet nach RAL

Scharnier 

komfortable Schließautomatik 

Öffnungswinkel 90° mit Magnetverschluss

Symbol 

Acrylglasplatte rot, fein gelasert  

nach DIN ISO 7010

Feuerlöscher 

nicht im Lieferumfang enthalten 

Maximalgewicht: 6 kg

Optionen 

In verschiedenen Farben erhältlich

Preis 

ab EUR 282,–

exterior dimensions 

h 700 mm | w 360 mm | d 200 mm

interior dimensions 

h 575 mm | w 353 mm | d 195 mm

material 

 sheet steel, wall thickness 1,5 mm 

standard: white RAL 9016 

optional powder-coating according to RAL

hinge 

automatic closing mechanism 

opening angle 90° with magnetic lock

symbol 

acrylic glass plate, red fine laser cut 

according to DIN ISO 70010

fire extinguisher 

not included | maximum weight: 6 kg

design options 

available in several colors

price 

from EUR 282,–

MaTERIaLIEN . mAteriAls

Der Behälter ist in vielen verschiedenen Farben 

erhältlich. Er kann in RAL Farben nach Hauskollektion 

pulverbeschichtet werden. 

the container is available in numerous different 
colors. it can be powder-coated in all ral colors of 
our house collection.
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CREw 113 | 114

1 crew 113 | Feuerlöschsäule hoch mit Feuerlöschsymbol | weiß | mit und ohne Feuerlöscher 

 fire extinguisher rack, high, with symbol | white | with and without fire extinguisher 
 
2 crew 114 | Feuerlöschsäule niedrig ohne Feuerlöschsymbol | weiß | mit und ohne Feuerlöscher 

 fire extinguisher rack, low, without symbol | white | with and without fire extinguisher

3 crew 114 | Feuerlöschsäule niedrig ohne Feuerlöschsymbol | weiß | mit je einem Feuerlöscher links und rechts

 fire extinguisher rack, low, without symbol | white | with two fire extinguishers left and right

1  2 
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CREw 113 | CREw 114

height 

crew 113a 1860 mm 

crew 114: 656 mm

mounting stand 

60 x 30 mm, 2 mm thick

base plate  

360 x 360 x 5 mm

material 

steel sheet standard white RAL 9016

design options 

powder-coated according  

to RAL house collection

symbol 

according to DIN ISO 70010

fire extinguisher 

not included | maximum weight: 6 kg

price 

from EUR 189,–

aUSfüHRUNg . Design

Die Feuerlöschsäulen sind in vielen verschiedenen 

Farben erhältlich. Die Standsäule und die Bodenplatte 

können in allen RAL Farben nach Hauskollektion 

pulverbeschichtet werden. 

the fire extinguisher racks are available in numerous 
different colors. the mounting stand as well as the 
base plate can be powder-coated in all ral colors of 
our house collection.

3 

Höhe  

crew 113: 1860 mm | crew 114: 656 mm

Standsäule 

60 x 30 mm, 2 mm stark

Fußplatte  

360 x 360 x 5 mm

 Material  

Stahlblech, Standard Weiß RAL 9016

Varianten 

optional pulverbeschichtet  

gemäß RAL Hauskollektion

Symbol 

nach DIN ISO 7010

Feuerlöscher 

nicht im Lieferumfang enthalten  

Maximalgewicht 6 kg

Preis 

ab EUR 189,–
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