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Materialcode: 45

Leicht und abriebfest - PAX-Rip Tec
PAX-Rip Tec ist die perfekte Wahl, wenn Leichtigkeit und Abriebfestigkeit für euch besonders wichtig sind. 
Unser neues, extrem abriebfestes Außenmaterial spielt seine Qualitäten nämlich immer dann aus, wenn es auf gutes Handling 
ankommt - es ist leicht an Gewicht und leicht zu desinfizieren. Letzteres ist insbesondere in der heutigen Zeit im Rettungsdienst 
von allergrößter Wichtigkeit. Im Ranking der Kategorie `Gut zu tragen ´ setzt sich das Leichtgewicht durch seine enorme 
Gewichtsersparnis spürbar von anderen Materialien ab. 

Auch bei den Abriebwerten präsentiert sich unser Hightech Material von seiner besten Seite. Starke Beanspruchung meistert 
es mit Bravour und trotzt dabei sowohl Hitze als auch Kälte. Darüber hinaus verfügt es über optimale Reinigungseigenschaf-
ten. Allesamt Features, die euch die Arbeit besonders bei täglichem Gebrauch erleichtern.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns eine Herzensangelegenheit. Deshalb arbeiten wir unablässig daran, unsere 
Produkte und Materialien zu optimieren. PAX-Rip Tec ist ein gutes Beispiel dafür. Die positiven Erfahrungen aus der Praxis 
sind Bestätigung dafür, dass dieser Alleskönner unseren Qualitätsansprüchen in vollem Umfang gerecht wird. 

Lightweight and abrasion resistant, PAX-Rip Tec 
PAX-Rip Tec is the perfect choice if lightweight and abrasion resistance are important to you. 
Our new, extremely abrasion-resistant outer material always shows its qualities when good handling is important - it is light 
in weight and easy to disinfect. The latter is of utmost importance, especially in todays rescue service. Due to its enormous 
weight saving our lightweight stands out noticeably from other materials in the ranking of the category `Good to weaŕ . 

Our high-tech material also presents itself from its best side in terms of abrasion values. It copes with heavy use with flying 
colours and defies both heat and cold. In addition, it has optimal cleaning characteristics. All these features make your 
job easier, especially with daily use.

The satisfaction of our customers is a matter close to our hearts. That is why we are constantly working on optimising our 
products and materials. PAX-Rip Tec is a good example of this. The positive experience gained in practice confirms 
that this all-rounder fully meets our quality requirements.
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PAX-Hinweise:
PAX-Rip Tec ist unser neues, extrem abriebfestes 
Material, welches besonderen Einsatz findet, 
wenn es auf Leichtigkeit ankommt. Gewebe: 
Polyamid mit beidseitiger PU Beschichtung. 
Das Gewicht liegt bei 246 g/m².

PAX hints: 
PAX-Rip Tec is our new and extremely abrasion 
resistant material, which we use for lightweight 
backpack solutions. Fabric: Polyamid with PU 
coating on both sides. Weight: 246 g/m².

PAX-Rip Tec: Technische Daten

PAX-Rip Tec: technical data

Material 
material

Polyamid-Gewebe mit beidseitiger PU-Beschichtung
Polyamide fabric with PU coating on both sides

Appretur
finish

Schmutzabweisende Imprägnierung
DWR Water Repellent

Gewicht (g/m² )
weight (g/m² )

246 

Reißkraft (Kette / Schuss daN)
tensile strength (Warp / Weft daN) 170 / 78

Weiterreißkraft (Kette / Schuss daN)
tear strength (Warp / Weft daN) 4 / 1,3

Max. Anwendungstemp. (°C)
max. application temperature (°C) - 30 - + 60

Wasserdichtheit (Wassersäule mm)
waterproof (watercolumn mm) > 3000

Verwendungszweck
application

Als Außenmaterial für den professionellen Einsatz von gewichtsreduzierten 
Notfallrucksäcken und -taschen besonders gut geeignet.
Especially suitable as outer material for the professional use of weight-
reduced emergency backpacks and bags.

Materialcode: 45


