
Immer da, immer nah.

Menschen retten, 
Werte schützen 
und Feuer löschen.

Schadenverhütung

Tipps rund um
Feuerlöscher
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Rund eine Dreiviertelmillion Brandschäden
reguliert die Versicherungswirtschaft jedes
Jahr. Dabei sind die Ursachen für Brände oft
alltäglich:

� Kurzschluss oder elektrischer Defekt
� Angebranntes Essen in der Küche
� Vergessene Kerze oder Adventskranz
� Zigarette im Bett …

Die Liste der  technischen Defekte und mensch lichen Un-
achtsamkeiten ist erschreckend lang. Die Folgen sind oft
verheerend: Über 600 Men schen sterben pro Jahr an den
Brandfolgen. Die Gesamt kosten der Brand schä  den betragen
jährlich über 1 Milliarde Euro.

In dieser Broschüre haben wir speziell zum Thema Feuer-
löscher Informationen für unsere Privatkunden aufbereitet.

Ein kleines Feuer kann sich
schnell ausbreiten.

Hinweis:

Jedes Feuer fängt einmal ganz, ganz klein an! 

� Je eher es entdeckt wird, desto leichter ist
es zu löschen. 
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Wenn Entstehungsbrände nicht rechtzeitig er kannt und
gelöscht werden, können diese sich schnell aus breiten. 

Auch in Wohngebäuden findet sich häufig eine Vielzahl von
brennbaren Stoffen, die dem Feuer reichlich Nahrung geben
und zu einem vollständigen Wohnungsbrand führen können.
Der rechtzeitige Einsatz von Feuerlöschern entscheidet oft,
ob ein Brand zu einem Großbrand wird oder nicht.

Feuerlöscher und Rauchmelder sind für Häuser und Woh-
nungen eine sinnvolle Investition. Zudem sind Feuerlöscher
im gewerblichen Bereich vorgeschrieben.
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1. Verwenden Sie nur geprüfte Feuerlöscher nach DIN EN 3
(früher DIN 14406).

2. Für den Haus ge brauch empfehlen wir so genannte 
„Schaumlöscher“ für die Brand klassen A und B. Aber
auch Pulverlöscher sind grundsätzlich geeignet. Nachteilig
bei diesen ist aber, dass sich Pulver weiträumig verteilt und
– im Ver gleich zu Schaum – zu deutlich höheren Verschmut-
zungen führt.

3. Feuerlöscher müssen über eine ausreichende Löschmittel-
menge verfügen und dürfen nicht zu schwer sein. Ein 2-kg-
Gerät hat nur eine geringe Wirkung, ein 12-kg-Löscher ist
für den Handgebrauch zu schwer.

4. Es gibt Dauerdrucklöscher (günstig in der Anschaffung,
teurer in der Wartung) und Feuer löscher mit innen oder
außen liegender Treibmittelflasche (Anschaffung etwas
teurer, Wartung dafür preiswerter).

Welcher Feuerlöscher?
Worauf beim Kauf achten?
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Löschen lernen.
Fehler vermeiden.

Richtig ist es,
das Feuer in Wind richtung zu
löschen!

Richtig ist es,
gezielt von vorne nach hinten zu
löschen!

Richtig ist es,
Tropf- und Fließbrände von oben
nach unten zu löschen!

Richtig ist es,
mehrere Feuerlöscher gleichzeitig
einzusetzen!

Richtig ist es,
darauf zu achten, dass sich nichts
wiederentzündet!

Richtig ist es,
dass Sie den Feuer löscher nach
Ge brauch auffüllen lassen, be vor
Sie ihn wieder aufhängen!
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Entscheidend für den Löscheffekt ist der Ein satz eines
geeigneten Feuerlöschers mit dem richtigen Löschmittel. 

Denn ein Feuer eines brennenden Sofas ist anders zu löschen
als brennendes Fett in der Küche oder der Brand eines Heiz-
öltanks.

Je nachdem was brennt, gibt es verschiedene wirkungsvolle
Löschmittel:

� Wasser
� Schaum
� Pulver
� Kohlendioxid
� Sonderlöschmittel

Die Feuerlöscher sind deshalb hinsichtlich ihres Ein satzbe-
reiches den jeweiligen Brand klassen zu ge ordnet und mit ent-
sprechenden Pikto gram men so wie den Buchstaben A, B, C, D
und F gekennzeichnet. 

Heiße Fakten.
Verschiedene Klassen.
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Diese bedeuten:

feste Stoffe
z. B. Holz, Pa pier, Stroh, Kohle, Texti lien,
Autoreifen

flüssig + flüssig werdende Stoffe
z. B. Benzin, Verdünnung, Öle, Lacke, Fette,
Kunststoffe

gasförmige Stoffe
auch unter Druck stehende Gase, z. B. Erdgas,
Stadtgas, Propan, Butan, Azetylen, Wasser-
stoff, Methan 

Metalle
z. B. Aluminium, Mag  nesium, Lit h i um,
Kalium, Natrium und deren Legierungen

Fettbrände
Vorsicht bei Fettbränden! Nie mit Wasser
löschen! Es besteht die Gefahr einer Fett-
explosion! Nur geeignete Fettbrandlöscher
verwenden.

Denn Feuer ist nicht gleich Feuer.
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Einen Überblick über den Einsatzbereich der un ter schied-
lichen Feuerlöscher gibt die nachfolgende Tabelle:

Feuerlöscher sind mobil, sofort
verfügbar und hoch wirksam!

Brandklassen
A B C D F elekt. *

Löschmittel Anlagen

Wasser

Wasser mit Zusätzen

Schaum

ABC-Löschpulver

BC-Löschpulver

Metallbrandpulver

Kohlendioxid

Speziallöschmittel

* Zu elektrischen Anlagen mit Span  nun gen
bis zu 1000 V ist ein Sicher heitsabstand
von mindestens 1m einzuhalten!
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Wir empfehlen Ihnen, Feuerlöscher in den nachfolgenden
Bereichen vorzuhalten:

Optimaler Brandschutz.
An den richtigen Stellen.

Optionaler Schutz

3. Keller: In Gängen und Vorräumen

4. Garage

5. Im Auto

6. Im Wohnmobil

7. Im Boot

8. Im Ferienhaus

9. Im Kleingarten / Gartenhaus

Mindestschutz

1. Wohnung: In der Diele / im Treppenhaus

2. Ölheizung: Im Vorraum
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1. Fettbrände 
Fettbrände niemals mit Wasser löschen, sonst kann sich ein
Brand schlagartig um ein Viel faches vergrößern (Fettexplosion)! 

� Fettbrände können am wirksamsten mit neu auf dem Markt
erhältlichen „Fettbrandlöschern“ bekämpft werden.

2. Ein Essensbrand
Ein Essensbrand in einem Kochtopf kann häu fig schon durch
einen Deckel erstickt und durch Unterbindung der Energiezu-
fuhr ge löscht werden.

3. Löschdecken
Löschdecken sind – entgegen früherer Mei nungen – für Fett-
brände weniger bzw. ungeeignet. Löschdecken sind aber her-
vorragend da zu geeignet, um in Brand geratene Be klei dung
oder Kleinstbrände zu löschen.

4. Rauchmelder
Gegen Feuer und Rauch gibt es ein wirksames Frühwarnsys-
tem: Rauchmelder. Der durchdringende Warnton weckt Sie
selbst aus tiefstem Schlaf. Er verschafft Ihnen die nötige Zeit,
um zu fliehen, die Feuerwehr zu rufen oder selbst den Brand
zu löschen.

Brandschutz – Was muss ich
noch beachten?
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5. Elektrische Anlagen
Brände an elektrischen Anlagen dürfen nicht mit Wasser
gelöscht werden.

6. Undichte Gasleitungen
Ein Feuer in Folge einer undichten Gasleitung sollte nicht
gelöscht werden, da sonst die Mög lich keit einer Gasexplosion
besteht. 

� Öffnen Sie zur Belüftung Fenster und Türen, verlassen Sie
das Gebäude und warten Sie auf das Eintreffen der Feuer-
wehr.

7. Wartung und Prüfung
Beachten Sie bitte die Wartung und Prüfung aller Feuerlöscher
(in der Regel alle 2 Jahre).
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Individuelle Hilfe und 
persönliche Beratung.
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Immer da, immer nah.

Zuverlässig wie ein Schutzengel.

Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen.
Informations-Broschüren mit wertvollen Tipps und
Anregungen gibt es unter anderem zu den Themen:

� Aufsichtspflicht
� Fahrrad 
� Unfälle im Haushalt
� Blitz- und Überspannungsschutz
� Einbruchdiebstahl
� Leitungswasser 
� Brandschutz 
� Küche 
� Auto 
� Elementargefahren

Wenn Sie sich für eine oder mehrere der genannten 
Broschüren interessieren, wenden Sie sich bitte an Ihre
Provinzial-Geschäftsstelle.

Bei weiteren Fragen zum Thema Rauchmelder empfehlen
wir Ihnen, sich ausführlich durch die örtliche Feuerwehr
oder im Fachhandel beraten zu lassen.

www.provinzial-online.de

0230_07_04_23_Fl_TippFeuerL.qxd:0230_07_04_23_Fl_TippFeuerL.qxd  01



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Ansicht-PDF's)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


