
GI FAS-Produkt- und -Dienstleistungsportfolio: 

Qualität und Innovation für Ihren Einsatzbereich 

Feuerwehrausrüstungen „made in Germany" sind hierzulande und weltweit sehr gefragt. 

Die GIFAS ELECTRIC GmbH mit Sitz in Neuss gehört auf diesem Gebiet seit mehr als SO Jahren 

zu einem der erfolgreichsten Anbieter, auch international. 

Das Unternehmen ist als kom
petenter Ansprechpartner im 
Bereich mobile Stromvertei
lung und Lichtausstattung ne
ben Deutschland auch in der 
Schweiz, Österreich und Itali
en vertreten. 

Die enge, langjährige Zu
sammenarbeit von GIFAS 
mit zahlreichen namhaften 
Feuerwehrausrüstern und 
Verbänden basiert auf einer 
konsequenten und nachhal
tigen Qualitäts- und Innova
tionspolitik sowie den hohen 
Sicherheitsanforderungen an 
alle Produkte. Um dem gerecht 
zu werden, unterhält GIFAS 
eine eigene Entwicklungsab
teilung und Produktion am 
Firmenstandort. 

Zudem ist der technische 
Leiter von GIFAS, Christian 
Hesse, im DIN-Normenaus
schuss Feuerwehrwesen 
(FNFW) aktiv vertreten. Das 
ermöglicht stets aktuelles 
Sachwissen und eine intensi
ve Zusammenarbeit, die wie
derum die Grundlage ist, um 
jederzeit Neuerungen und Än
derungswünsche umsetzen zu 
können. So hat sich kürzlich 

die oberste nationale polni
sche Feuerwehrbehörde mit 
Sitz in Warschau dafür ent
schieden, dass GIFAS-Pro
dukte standardmäßig bei al
len Anforderungen im Bereich 
der Feuerwehrausrüstung An
wendung finden. 

GIFAS versteht sich als klassi
scher Dienstleister und setzt 
die Kundenanforderungen 
und -bedürfnisse unter Be
rücksichtigung der bestehen
den Vorschriften -von der Pla
nung und Beratung über die 
Entwicklung und Konstrukti
on bis hin zur Dokumentation 
und Projektierung- gezielt 11m. 

Das Produktportfolio des Un
ternehmens ist hierbei vielfäl
tig: Bekannt ist es unter ande
rem für seinen Leitungsroller, 
dessen Rollenkörper aus einer 
speziellen Gummimischung 
hergestellt wird und aufgrund 
seiner besonders hohen Quali
tät zum marktführenden Pro
dukt wurde. Auch namhafte 
deutsche Hersteller von explo
sionsgeschützten Produkten 
wissen das Qualitätsmerkmal 
der GIFAS-Leitungsroller zu 
schätzen. 

Ebenso hat es bei der seit Jah
ren bewährten ApolloLIGHT
Großflächenleuchte von 
GIFAS eine innovative Wei
terentwicklung gegeben: 
Die ApolloLED2 gehört zur 
neusten LED-Lampengene
ration. Erprobt wurde die
se Leuchte u. a. bei nächtli
chen Bergungsübungen des 
Technischen Hilfswerks. Sie 
zeichnet sich neben ihrer 
Langlebigkeit vor al
lem durch ihre um 
65 Prozent gestei
gerte Lichtstär
ke aus. 

F.henso besticht 
die ApolloLED2 
,durch ihre Kom
paktheit und ein 
dazugehöriges funk-
tionales Transportbe
hältnis. 

GIFAS-Produkte finden nicht 
nur Anwendung bei der Feu
erwehr. Zu langjährigen Kun
den gehören auch das THW, 
die Bundeswehr sowie di
verse Einrichtungen und 
Unternehmen aus Industrie, 
Gewerbe, Handwerk, Archi
tektur und Bau. 
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ApolloLED2 

Großflächen leuchte 

Leitungsroller für den 

explosionsgeschützten 

Bereich 

Leitungsroller gemäß 

DIN 14555-3 „Rüstwagen 

und Gerätewagen" 
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Weitere Informationen unter 

www.gifas.de oder besuchen 

Sie GIFAS auf einer unserer 

Fachmessen (Termine unter 

www.gifas.de/news). 
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