
Die Vorteile
+ platzsparend
+ weniger Gewicht
+ rostfrei und langlebig
+ ersetzt alle Einzelwerkzeuge
+ patentiertes Multifunktionstool

Technische Details
Artikelnummer 1 67292* 1 67294*
Ausführung DIN-Set Württemberg-Set
Maße (mm) 1 1 50x240x49 1 1 55/1 975

(ein- / ausgezogen)
Gewicht 3,5 kg 3,6 kg

Hinweis: Die Halterungen für Schachthaken und für eine Leuchte muss extra
mitbestel lt werden.

Die Herausforderung am Einsatzort ...
Im Einsatzfal l muss es schnel l gehen. Ein fehlendes
Werkzeug kostet wertvol le Sekunden, um die
Brandbekämpfung einzuleiten und Menschenleben zu
retten.

... und unsere Lösung für Ihren Einsatz ...

... das neue und patentierte BARTH 4in1 -Tool. Das
BARTH 4in1 -Tool mit seinen DIN-Kombinations-
aufsätzen zeichnet sich vor al lem durch seine Viel-
seitigkeit aus. Dabei basiert das BARTH 4in1 -Tool auf
der Idee, al le Einzelwerkzeuge , die zum Öffnen und
Bedienen eines Hydrantens benötigt werden in nur
einem Werkzeug zu vereinen. Somit ersetzt das BARTH
4in1 -Tool :
- Latthammer
- Schlüssel B für Überflurhydranten
- Schlüssel C für Unterflurhydranten
- Kupplungsschlüssel B/C

Eine Besonderheit für Württemberg
Das neue 4in1 -Hydranten-Tool Württemberg-Set.
Württembergische Standrohre sowie der
mitzuführende Hydranten-Schlüssel sind mehr als 2
Meter lang und durch die benötigte Größe sehr
umständl ich im Fahrzeug zu lagern. Daher
entwickelten wir das BARTH 4in1 -Tool in der
Ausführung Württemberg durch das teleskopierbare
Unterteil kann somit eine Länge von 2020 mm erreicht
und optional kann eine Ausführung mit Schachthaken
oder Lampenhalterung gel iefert werden. Die
passenden Schachthaken sowie eine LED-Leuchte zum
ausleuchten des dunklen Hydrantenschachts sind im
Lieferumfang enthalten.

EPH 4in1 -Tool-Halterung
Die BARTH 4in1 -Tool-Halterung für das 4in1 -Tool DIN-
Set und Württemberg-Set wird seitl ich am Rahmen der
Einpersonen-Haspel angebaut, um jederzeit al le
Einzelwerkzeuge im Einsatz schnel l und einfach
griffbereit zu haben. Die seitl ichen Halterungen
können problemlos nachgerüstet werden.
Artikelnummer: Artikelbeschreibung:
1 67297 seitl iche 4in1 -Tool-Halterung (rechts)
1 67296 seitl iche 4in1 -Tool-Halterung (l inks)

BARTH 4in1-Tool




