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Erster Pop-Art Feuerlöscher: „Minimax meets Andora“  
 
Bad Oldesloe / Bad Urach, 15. November 2012 -  Das neue Kunstwerk des Berliner 
Pop-Art Künstlers „Andora“ ist ein Minimax Feuerlöscher. 99 Exemplare dieses 
Kunstobjektes werden für Liebhaber des farbenfrohen Pop-Art-Stils sowie 
Designinteressierte als limitierte Edition reproduziert und bilden damit das Highlight in 
der Designfeuerlöscher-Produktpalette von Minimax.  
 
Der neue Minimax Feuerlöscher im Andora Pop-Art-Design besticht nicht nur durch seine 
außergewöhnliche Optik, sondern hat auch ganz reelle „innere Werte“: dieses Kunstwerk ist 
ein voll funktionsfähiger Minimax Schaumfeuerlöscher. Andora hat sich bei der Gestaltung 
des Feuerlöschers von den einzelnen Lebensbereichen inspirieren lassen, die er mit dem 
Thema „Feuer“ verbindet. Verpackt in die bunte Pop-Art-Welt, wird die bescheidene Aussage 
des Künstlers „Ich habe den Leuten nur aufgezeigt, was denn im Leben so los ist, wenn 
Feuer im Spiel ist“ zu einem extravaganten Blickfang im Raum. Kunstliebhaber erhalten 
darüber hinaus ein echtes Sammlerstück in limitierter Stückzahl. Im Notfall kann der voll 
funktionsfähige Feuerlöscher jedoch auch wertvolle Hilfe leisten und Sachwerte schützen. 
   
Im Viralspot „Art on fire“, produziert von action concept, zeigt Minimax, wie schnell 
Situationen mit Feuer außer Kontrolle geraten können und wie wertvoll ein griffbereiter 
Feuerlöscher hierbei ist. Der Spot sowie alle Hintergrundinformationen zur Minimax-Andora-
Kooperation stehen ab sofort unter http://www.minimax-mobile.com/Andoraworld.140.0.html 
zur Verfügung. 
 
Gerade Brände im Privatbereich sind in der Entstehungsphase oftmals auch von Laien unter 
Zuhilfenahme des richtigen Feuerlöschers noch gut kontrollierbar. Doch es gilt die Regel: 
jede Sekunde zählt. Im Haushalt findet das Feuer vielfältige Nahrung und breitet sich 
deshalb in Windeseile aus. Ein Feuerlöscher, der verschämt in der hintersten Ecke einer 
Abstellkammer oder im Keller untergebracht ist, ist im Zweifel nicht schnell genug zur Stelle 
und ein Feuer kann schnell großen Schaden anrichten. Die optisch schönen Designlöscher 
können somit einen wertvollen Beitrag zur Brandsicherheit leisten, denn ihr ansprechendes 
Design sorgt dafür, dass sie geschmackvoll in den Wohnraum integriert werden können und 
im Fall der Fälle griffbereit zur Verfügung stehen. 
 
Bereits seit 2006 bietet Minimax eine Bandbreite an Designfeuerlöschern an – der „Minimax 
meets Andora“-Feuerlöscher ist jedoch eine Besonderheit und markiert so das Highlight der 
Designfeuerlöscher-Produktpalette. 
 
Eckdaten zum Pop-Art Feuerlöscher „Minimax meets Andora“: 
Limitierte Auflage:  99 Stck. 
Preis pro Stck.:  890,- EUR inkl. MwSt. 
Anfragen an: design@minimax-mobile.com   
 
Über Andora 
Andora ist der wohl bekannteste und einflussreichste deutsche Pop-Art Künstler. Er wurde am 7. Juni 1958 in 
Berlin geboren, wo er nach Stationen in New York und Moskau mittlerweile auch wieder lebt und arbeitet. 
Zu den zahlreichen Höhepunkten in seiner Karriere zählt die Bemalung einer russischen Proton-Rakete, die 
anschließend ins All geschossen wurde. Damit ist er der weltweit einzige Künstler, der Kunstgeschichte im Weltall 
schrieb. Andora gilt als Architekt der europäischen Pop-Art Kultur und hat mit seinen Kunstwerken – wie dem 
sehr bekannten Werk bestehend aus bemalten Dollar-Scheinen - Weltruhm erlangt. Neben Persönlichkeiten, wie 
Donald Trump und Mick Jagger besitzen auch zahlreiche Kunstsammler seine Werke. 
Weitere Informationen unter www.andoraworld.com. 
 
Über action concept 
Die action concept Film- und Stuntproduktion GmbH ist das weltweit größte Full-Service-Produktionsunternehmen 
für Action-Formate und Prime-Time-Hightlights. TV-Serien und –Movies, wie beispielsweise die Actionserie 
„Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei",  erreichen in Deutschland und in mehr als 100 Ländern regelmäßig 
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Spitzenquoten. Von der Idee bis zum fertigen Produkt verbindet action concept alle Abläufe effektiv unter einem 
Dach. Auf dem rund 25.000 qm großen Firmengelände arbeiten bis zu 100 fest angestellte und bis zu 200 freie 
Mitarbeiter. Buch- und Stuntentwicklung, Produktionsbüros, Studio- und Technikbereich, die erstklassig 
ausgestattete Postproduktion mit Ton- und Visual Effects, (VFX)-Bearbeitung sowie der gesamte administrative 
Bereich grenzen unmittelbar aneinander.  2012 erhielt action concept den „Deutschen Fernsehpreis“, 1996 einen 
„Goldenen Löwen“ und bereits 7 mal einen „Taurus World Stunt Award“ in der Kategorie „Beste Action in einem 
ausländischen Film“. 
 
Über Minimax 
Seit 110 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz. Die heutige Minimax Viking Gruppe 
erwirtschaftete im Jahr 2011 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro und beschäftigt etwa 6.600 Mitarbeiter 
weltweit. Die Minimax Mobile Services, mit Hauptsitz und gleichzeitigem Produktionsstandort in Bad Urach, ist 
Teil der Minimax Viking Gruppe und verantwortet die Brandschutzsegmente:  

• Feuerlöscher,  
• fahrbare Feuerlöschgeräte,  
• Löschwassertechik,  
• Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,  
• Sicherheitsgrafiken sowie  
• Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge. 

Abgerundet wird das Produktportfolio durch Serviceleistungen, wie beispielsweise die Instandhaltung von 
Brandschutzeinrichtungen oder auch verschiedene Schulungsformate. Weitere Informationen unter: 
www.minimax-mobile.com. 
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