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Mobiler Hochwasserschutz

Lenoir® Wassersperren WSG – schnell und effizient
Die Unwetter in den letzten Jahren
sind unberechenbarer geworden.
Der Starkregen sticht als Wetterphänomen hervor. Er führt innert kürzester Zeit grosse Regenmengen mit
sich und gilt daher als unbeständiger Begleiter und kann überall auftreten.
Die Einsatzkräfte sind in diesen Situationen stark gefordert. In den ersten, entscheidenden Minuten sind
nur wenige Einsatzkräfte verfügbar.
Kleine Bäche schwellen innert kürzester Zeit zu reissenden Gewässern
heran und überschwemmen Siedlungen, Strassen und Plätze und fliessen in tiefergelegene Gebäude und
Tiefgaragen. Schnelles Handeln ist
hier ein entscheidender Faktor für
einen erfolgreichen Einsatz.
Die alba Feuerwehrtechnik AG bietet mit den Lenoir® Wassersperren
ein breit gefächertes Sortiment. Die
Lenoir® Wassersperren sind in diversen Grössen und Ausführungen
erhältlich und werden ausschliesslich in der Schweiz produziert.
Die neu entwickelte Lenoir® Wassersperre WSG mit integrierten Gewichten wird für das Umleiten und
Stauen von fliessenden Gewässern
eingesetzt. Sie eignet sich daher
speziell bei Starkregen, wo die Abflussleitungen die grossen Wassermengen nicht mehr aufnehmen
können. Lenoir® Wassersperren
WSG werden vor allem bei Überschwemmungen von Tiefgaragen,
Hallen und Kellern eingesetzt.
Durch das Ableiten des anströmenden Wassers kann somit grosser
Schaden verhindert werden.
Die Wassersperre Lenoir® WSG ist
sehr schnell aufgebaut und sofort

einsatzbereit. Die kompakt gerollte
Sperre kann auch direkt in fliessendes Wasser eingesetzt werden. Die
integrierten Gewichte stabilisieren
die Wassersperre gegen den Grund
und dichten zugleich ab. Das heranströmende Wasser richtet die
Sperre selbstständig auf und
die Wassermenge wirkt so stabilisie-

rend. Je nach Platzierung der Lenoir® Wassersperre WSG kann das
Wasser umgeleitet oder gestaut
werden.
Diese einfache, effiziente und überzeugende Technik kommt mit wenig
Personal aus. Die handliche und
kompakte Sperre kann bereits mit
1 Mann innert 2 Minuten erfolgreich eingesetzt werden. Was früher
mit einer Vielzahl von Sandsäcken
und Einsatzkräften bewältigt werden musste, ist heute auf ein Minimum an Material und Personal reduziert – mehr Nutzen mit weniger
Ressourcen = höhere Schlagkraft!
Die Lenoir® Wassersperren sind
wiederverwendbar und können
dank raffiniertem Klettsystem beliebig verlängert werden. Sie lassen
sich in aufgerollter Form auf kleinstem Raum transportieren und nach
Gebrauch wieder platzsparend verstauen.
Die alba Feuerwehrtechnik AG
führt Modelle in den Stauhöhen
15/30/50/70 cm und in modularen

Längen von 5/10/15 m. Auf Wunsch
können wir Ihnen auch Sonderanfertigungen anbieten.
Die richtige Wahl der Lenoir® Wassersperren ist ausschlaggebend für
einen erfolgreichen Einsatz. Wir beraten Sie auch gerne vor Ort. Die
alba Feuerwehrtechnik AG bietet
jährlich Kurse an, um die Einsatzmöglichkeiten und die Einsatzgrenzen zu erkennen.
Zusätzliche Informationen finden
Sie unter
www.alba-feuerwehrtechnik.ch
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