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Kompakt, platzsparend zu verlasten und schnell einsatzbereit:
Die Notfallwanne ist ein praktisches Hilfsmittel für Einsätze, bei denen wasser-
gefährdende Flüssigkeiten sofort aufgefangen werden müssen – und bietet da- 
rüber hinaus viele weitere Anwendungsmöglichkeiten, z.B. im Not-Dekon-Bereich.

www.optimal-umwelttechnik.de



Notfallwanne
Art.Nr. 5.310.xxx

Die Notfallwannen von optimal sind faltbare Wannen aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, 
die in erster Linie für das sofortige, kurzfristige Auffangen wassergefährdender Flüssigkeiten einge-
setzt werden. Im Gegensatz zu starren Kunststoff- und Edelstahlbehältern sind sie äußerst flexibel 
und passen sich den jeweiligen Einsatzgebieten optimal an. Die Notfallwannen sind in verschiedenen 
Größen lieferbar und lassen sich auf jedem Einsatzfahrzeug platzsparend verlasten. Im Einsatzfall 
können sie auch auf Grund des geringen Gewichts in Sekundenschnelle vorgenommen werden. Auf 
dem Erstausrücker verlastet, lässt sich im Gefahrguteinsatz so wertvolle Zeit bis zum Eintreffen 
des ABC-Zuges überbrücken.

Größen: 

  600x  600x180mm,     45 l,  Leergewicht   2,5 kg
1000x1000x220mm,   160 l,  Leergewicht   4,0 kg
1500x1500x400mm,   550 l,  Leergewicht   6,0 kg
2000x2000x400mm, 1000 l,  Leergewicht 10,0 kg

Im gepackten Zustand ist die Notfallwanne platzspa-
rend zu verlasten. Im Einsatzfall werden die Klettbän-
der gelöst und die Notfallwanne ausgebreitet.

Einsatz als Auffangwanne für auslaufende Betriebs-
mittel bei einem Verkehrsunfall.

Ein klassischer Einsatzzweck ist der Ver-
kehrsunfall, bei dem Betriebsmittel aus-
laufen. Die Notfallwanne wird dabei von nur 
einer Einsatzkraft aus dem Fahrzeug ent-
nommen, ausgebreitet und unter dem Fahr-
zeug platziert.

Ebenso hat sich die Notfallwanne bei Ge-
fahrguteinsätzen als Zwischenlagerungsbe-
hälter, zum Abdecken von Kanalschächten, 
als Notdekon-Wanne oder auch als Puffer-
behälter bei der Schaummittelabgabe eta-
bliert. Für jeden Behälter ist eine passende 
Lager- und Transporttasche lieferbar.

Alle Daten im Überblick: 

 � Beidseitig kunststoffbeschichtetes   
Polyestergewebe, ca. 700 g/qm 

 � Farbe: gelb 

 � Verarbeitung: wasserdicht verschweißt
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