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Intuitives Design 
einschließlich Besatz
Wir haben das Design für 
einen klaren, sauberen Look 
mit gut sichtbaren Paspeln 
ausgestattet. Die intuitiven gut 
sichtbaren Reflexstreifen machen 
wichtige Funktionen wie z. B. 
Einstellmöglichkeiten noch sichtbarer. 
Der laminierte 3M Reflexstreifen 
ist  für 30 Waschgänge geprüft 
und zugelassen. Das Streifendesign 
unterstützt die Atmungsaktivität der 
Kleidung, ist geschmeidiger und hilft 
den Hitzestau in der Kleidung zu 
reduzieren.

Koller
Die textile Abdeckung auf den 
Schlaufenband schützt dieses vor 
Hitze und Feuer. 

Neue Haubenbefestigung
Damit der Kragen nicht so 
sperrig ist, haben wir die 
Haubenbefestigung neu gestaltet. 
Eine Haube ist einfach hinzugefügt. 

Wenn sie nicht gebraucht wird, ist 
der Kargen flacher und hat eine 
bessere Passform. Ist keine Haube 
befestigt, ist der Reißverschluss 
nicht sichtbar.



Schulterschutz
Zusätzliche Verstärkungen an 
den Schultern in DuPont™ Kevlar 
verbessern die Haltbarkeit und 
schützen vor Abnutzung und 
Verschleiß. Das Streifendesign auf 
den Schultern bietet mehr Komfort 
und Flexibilität.

Eine bessere Wärmeableitung aus 
der Kleidung ist dadurch ebenfalls 
gewährleitet.

Neues Schulterdesign
Wir sind ständig auf der Suche 
nach neuen Möglichkeiten, die 
Hitzebelastung im Schulter und 
Nackenbereich zu reduzieren.
Dem neuen Design haben wir eine 
zusätzliche thermische Schicht 
hinzugefügt. Dies minimiert den 
Druck und die Wärmeübertragung 
vom Atemschutzgerät.

Hierdurch erreichen wir einen 
höherem Komfort bei langem 
tragen des Anzuges.

Ergonomischer, 
verstellbarer Kragen
Das neue optimierte Design 
folgt dem Kieferbereich für 
eine ergonomischere Passform. 
Darüber hinaus haben wir flexible 
Verschlüsse an beiden Seiten des 
Kragen hinzugefügt, damit der 
Kragen häufig je nach Einsatz noch 
einfacher eingestellt werden kann.



Tablet-Tasche 
Da Einsatzleiter u. a. inzwischen 
häufig Tablets dabei haben, haben 
wir dem Design auch eine
integrierte wasserabweisende Tablet-
Tasche hinzugefügt. Hier können Sie 
ein kleines bis mittelgroßes Tablet 
sicher und einfach zugänglich in der 
Jacke unterbringen (nicht erhältlich 
für Tablets in PRO Größe). Die 
Größe der Tablet-Tasche ist durch 
Klettverschlüsse verstellbar, die auch 
das Tablet stabil halten. Diese Option 
ist für Jacken aller Längen verfügbar. 
Hoch sichtbare Reflexstreifen 
kennzeichnen den Taschenverschluss.

   

Chip-Tasche
Trackingchips sind praktisch für 
die schnelle Identifizierung eines 
Anzugs und seines Serviceverlaufs. 
Wir haben eine kleine, geschlossene 
Transpondertasche für den 
Trackingchip entwickelt, so dass 
der Chip einfach zu entfernen 
oder auszutauschen ist. Durch 
gut sichtbare Reflexstreifen ist 
der Taschenverschluss einfach zu 
erkennen.

Ultraflexible, verstellbare 
Funkgerätetasche
Die Tasche ist mit mehreren 
Klettverschlüssen ausgestatet. Sie 
ist somit ultraflexibel und in Höhe 
und Breite voll verstellbar. Wird die 
Taschenpatte nicht benötigt, kann 
sie problemlos verstaut werden 
und ein schließen der Tasche nur 
mit dem „Strap“ ist möglich. 


