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Technische Daten 

Sonderlöschfahrzeug SLF
Fahrgestell: Volvo Fm 10×4
motorleistung: 397 kw / 540 ps
radstand: 5.100 mm
aufbau: ziegler gmbh
kabine: original Volvo kabine 
Besatzung: 1+1
schaummittelbehälter 6.000 l
pumpe ziegler Fpn 10-10000-1hr
normaldruckpumpe
Sonstiges
 Z-PF Schaumzumischsystem
 32 m Water Tower von CELA
 ALCO APF5 Dachwerfer
 Z-Vision Beleuchtungssystem
 Automatische Absturzsicherung
 Werfer auch in Transportposition nutzbar
 360° Kamera-System

kunde: sitech services

5-achsiges SLF auf Volvo
Winschoten / Gelen (NL). Im Februar 2023 liefer-
te ZIEGLER ein Löschfahrzeug mit einer Länge 
von insgesamt 12 Metern an Sitech Services. Das 
Fahrzeug wurde in enger Abstimmung mit dem 
Kunden entwickelt und produziert.

Rik Feijen, Account Manager bei Ziegler Brand-
weertechniek B.V. sagt: „Mit einer Länge von 
insgesamt 12 Metern ist dieses SLF das größte 
industrielle Löschfahrzeug, das wir je in Win-
schoten hergestellt haben. Darauf sind wir sehr 
stolz. 

das Fahrzeug ist unter anderem mit dem ziegler 
Z-PF Schaumzumischsystem ausgestattet, welches 
einzigartig in der Feuerwehrbranche ist. Dank des 
innovativ geformten mischrohrs ist eine perfekte 
schaumzumischung garantiert – unabhängig von 
Marke, Art und Viskosität des (fluorfreien) Schaum-
mittels. Damit ist das System bereit für alle Anforde-
rungen – auch für die Zukunft.“

Peter Bloemers, Direktor Feuerwehr und Sicherheit 
bei Sitech Services fügt hinzu: „Durch die Ergänzung 
dieses Fahrzeugs in unserem Fuhrpark sind wir sehr 
zuversichtlich bestens für unsere Einsätze bei Che-
melot in den kommenden Jahren ausgestattet zu 
sein.“

Das Fahrzeug wurde bereits an Sitech Services aus-
geliefert. Die Feuerwehrmänner und -frauen werden 
derzeit im Umgang mit dem Fahrzeug geschult, da-
mit es danach in Betrieb genommen werden kann.
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das industriegebiet Chemelot birgt besondere risi-
ken. Die „Sitech Fire Brigade and Security“ ist Spezi-
alist auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr im industri-
ellen Umfeld und sorgt rund um die Uhr für Sicherheit 
vor ort.
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