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Neuer Holmatro Door Ram 

Holmatro präsentiert den neuen kraftvollen Door Ram 200, der in Zusammenarbeit mit den Streitkräften der 

Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Dieses kompakte Gerät ist zum Aufbrechen von Türen in ganz 

unterschiedlichen Situationen und sowohl für taktische Einheiten als auch Feuerwehren und Rettungskräfte 

geeignet. Der DR200 kombiniert eine hohe Spreizkraft mit einem langen Hub und wurde für Türen mit 

mehreren Schlössern entwickelt, die nach innen aufgehen. Wenn zusätzliches Aufbruchwerkzeug verwendet 

wird, ist das Gerät auch für nach außen öffnende Türen geeignet. 

 

Einfache Anwendung 

Dank seiner weniger als 7 mm hohen Spitze lässt sich der neue Door Ram ganz einfach zwischen der Tür und dem 

Rahmen einsetzen. Der 300 mm lange Hub ermöglicht es Ihnen, selbst flexibelste Türen damit zu öffnen. 

 

Mehr Sicherheit für den Bediener                                                        

Die Spitze ist rechtwinklig (in einem 90°-Winkel) an das Geräte-Gehäuse angebracht, damit der Bediener das Gerät 

von einer sicheren Position neben der Tür aus bedienen kann. 

 

Ultimative Kraft und Kontrolle  

Anders als bei Türöffnern vom Typ Kombigerät verfügt der Door Ram während des gesamten Hubs über eine konstant 

hohe Spreizkraft, damit Ihnen die Kraft dann zur Verfügung steht, wenn sie gebraucht wird. Der DR200 ist 

doppeltwirkend 

und bietet Ihnen damit die optimale Kontrolle über den ausfahrenden und den einfahrenden Hub. 

 

Zwei Modelle verfügbar 

Der neue Door Ram ist einerseits als Modell mit CORE-Technologie und andererseits als Version mit EVO 3 Akku-

Technologie erhältlich: 

 

Das CORE-Modell des DR200 

 Kompakt und leicht 

 Der DR200 funktioniert mit allen CORE-Pumpen von Holmatro 

 Wenn er zusammen mit der neuen Rucksack-Pumpe von Holmatro verwendet wird, kann der DR200 sogar 

von einer Person alleine eingesetzt werden  

 

Akkubetriebenes Modell GDR200EVO3 

 Autonomes Gerät für optimale Bewegungsfreiheit 

 Schnell einsatzfähig: Einfach auf den Startknopf drücken und los geht's 

 

  

 

 Weitere Informationen unter www.holmatro.com 
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