Entsorgung
Enlévement
Smaltimento
Feuerlöschgeräte sind regelmässig auf
ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
Aus Sicherheitsgründen beschränkt
sich die Lebensdauer eines Feuerlöschers auf maximal 20 Jahre. Nicht
mehr funktionierende Feuerlöscher
müssen ordnungsgemäss entsorgt
werden, denn sie können gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe
enthalten. Bitte beachten Sie deshalb
unbedingt die richtigen Entsorgungswege! Feuerlöscher gehören nicht in
die Abfalltonne!

Il est important de contrôler régulièrement le bon fonctionnement des
extincteurs. Par mesure de sécurité,
la durée de vie d’un extincteur est
de maximum 20 ans. Les extincteurs
qui ne fonctionnent plus doivent
être soigneusement évacués selon
les normes, car ils peuvent contenir
des produits nuisibles à la santé et à
l’environnement. Veuillez donc vous
conformer aux moyens d’élimination
adéquats ! Les extincteurs ne vont pas
à la poubelle !

Meistens ist für die Entsorgung von
Feuerlöschern der örtliche Werkhof
der richtige Ansprechpartner. Bei
Unsicherheiten konsultieren Sie bitte
den Abfallratgeber Ihrer Gemeinde der
in der Regel kostenlos verteilt wird.

La plupart du temps, la déchetterie
sera le bon endroit où apporter votre
extincteur. En cas de doute, demandez
au service technique de votre commune.

Es besteht auch die Möglichkeit
den Feuerlöscher bei der Fachstelle,
welche den Feuerlöscher verkauft oder
gewartet hat, für eine geringe Entsorgungsgebühr zu retournieren. Haben
Sie das Löschgerät bei der K.A.B.
gekauft und/oder regelmässig
gewartet, so ist die Entsorgung
für Sie kostenlos, da diese
bereits durch die vorgegangenen
Aufträge abgegolten ist. Die
Feuerlöschgeräte bzw. Löschanlagen
und zugehörigen Löschmittel werden
durch die Fachstellen komplett zerlegt
und der Verwertung zugeführt.

Il est également possible de retourner
l’extincteur là où vous l’avez acheté,
moyennant une faible taxe. Si vous
avez acheté l’extincteur chez
K.A.B. et/ou si vous l’avez fait
entretenir régulièrement chez
K.A.B., les frais de traitement des
déchets vous sont offerts, car
vous les avez déjà payés au cours
des contrats précédents. Les
extincteurs ou les installations de ce
type ainsi que les accessoires y seront
démontés et recyclés.

La funzionalità degli estintori deve
essere verificata regolarmente. Per
motivi di sicurezza la durata di ogni
estintore è limitata ad un massimo di
20 anni. Gli estintori non funzionanti
devono essere smaltiti a norma,
perché possono contenere sostanze
tossiche sia per la salute che per l’ambiente. Per questi motivi Vi preghiamo
di rispettare il percorso di smaltimento! Gli estintori non devono essere
smaltiti nel bidone dell’immondizia!
Il posto giusto a cui rivolgersi è di solito il centro smistamento immondizia
del luogo. Nel caso in cui non siate
sicuri consultate la guida allo smaltimento dell’immondizia che normalmente viene distribuito gratuitamente
dal comune di appartenenza.
Inoltre c’è anche la possibilità di
riportare l’estintore al centro vendita
o manutenzione che lo smaltirà per
Voi in cambio di un minimo importo.
Se avete acquistato l’estintore e
fatto svolgere la manutenzione
dalla K.A.B., lo smaltimento per
Voi è gratuito, perchè è già stato
pagato con gli ordini precedenti.
Gli estintori o gli impianti antincendio e l’agente estinguente vengono
scomposti completamente dal centro
specializzato e inviati al riciclaggio.
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