
Zertifizierte Spraydosen zum Feuerlöschen 
 
Frankfurter Kitas zeigen sich sehr dankbar für zusätzlichen 
Brandschutz der vielen tausend Kinder 
 
Frankfurt am Main, 27.08.2012 
 
In der Kita 47 im Gallus begann heute eine Verteilaktion von Feuerlöschspraydosen 
als Ergänzung der Brandschutzvorrichtungen in allen Frankfurter Kindertagesstätten. 
Spätestens nach der praktischen Vorführung am Montagvormittag waren sich alle 
anwesenden pädagogischen Kräfte, die Brandschutzexperten und 
Magistratsmitglieder einig, dass der Brandschutz in unseren Kindertagesstätten 
oberste Priorität hat. „Ich freue mich sehr über das zusätzliche Plus an 
Brandschutzsicherheit in den insgesamt 641 Frankfurter Kitas, denn die Sicherheit 
unserer Kinder ist uns allen ein großes Anliegen“, sagte Bildungsdezernentin Sarah 
Sorge. 
 „Unsere Frankfurter Feuerwehr sorgt für ein hohes Niveau im vorbeugenden 
Brandschutz und ist auch im Notfall innerhalb weniger Minuten zur Stelle. Eine 
hervorragende Ergänzung der Brandschutzkette in Form von Feuerlöschspraydosen 
steht dank der durch Herrn Holzamer der Fa. Prymos gespendeten Erstausstattung 
allen Frankfurter Kindertagesstätten zur Verfügung“, sagte Feuerwehrdezernent 
Markus Frank während der Installation und Übergabe der ersten 
Feuerlöschspraydosen in der Kita 47. 
 
Erfahrungen von Brandschutzberatern und Feuerwehrleuten ergaben, dass 
insbesondere Erzieher/-innen in Kindertagesstätten, Krankenpfleger/-innen und  
Betreuer/-innen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, aber auch sehr 
viele Frauen in anderen Berufen Hemmungen haben, die herkömmlichen großen 
Feuerlöscher mit in der Regel über 10 Kg Gewicht einsetzen zu müssen. 
 
Im Beisein von Feuerwehr-Chef Reinhard Ries und dem Geschäftsführer der Prymos 
GmbH, Peter Holzamer, wurden die deutlichen Vorteile in der Handhabung der. 
zertifizierten und GS-geprüften Feuerlöschspraydosen aufgezeigt. Besonders die 
kompakte Bauweise (leichter als 1 Kilo) und die intuitive leichte Anwendung quasi mit 
Knopfdruck machen eine schnelle Löschung von entstehenden Brandherden für 
jeden möglich. Ein schneller Einsatz bedeutet so eine geringe Gefahr, geringe 
Brandschäden, geringe Löschschäden, geringe Folgekosten und vor allem einen viel 
größeren Schutz der Kinder. Ein noch so leistungsfähiger Feuerlöscher bringt 
dagegen nicht das gewünschte Löschergebnis, wenn er nicht erreichbar ist oder 
nicht bedient werden kann, weil zuvor die Bedienungsanleitung gelesen werden 
muss. „Wie bereits die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder müssten 
Feuerlöschspraydosen mit ihrer leichten Handhabung auch zur 
Brandschutzgrundausstattung eines jeden privaten Haushalts gehören“, zeigte sich 
Feuerwehr-Chef Reinhard Ries überzeugt. 
 
Selbst ein Fettbrand, wie er in jeder Küche entstehen könnte, lässt sich mit den leicht 
und schnell handhabbaren Löschsprays löschen, wie im Beisein der staunenden 
Pädagogen und Kinder von der Feuerwehr vorgeführt wurde. 
 

„Die Bereitstellung der ca. 1.350 Spaydosenlöscher und Halterungen in allen 
Frankfurter Kitas hat der Feuerwehrförderverein in die Hand genommen“, sagte 
Stadtrat Markus Frank und dankte im Namen aller Anwesenden sehr für das 
lobenswerte Engagement. 
 



 
 


