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Rucksäcke

Backpacks
Your PAX backpack and you form one unit. Anywhere
you go - by air, by sea, or by land - you both are tightly
bound to each other. The maximum possible is expected
of you. Maximum performance in any situation. Your
PAX backpack is always on your side - flexible and
individual. You decide how your backpack should be
equipped. Numerous equipment options make your
backpack to your light and portable companion
in any situation.
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Dein PAX-Rucksack und du – ihr seid eine Einheit.
Eng verbunden seid ihr unterwegs, ob in der Luft, auf
dem Land oder auf dem Wasser. Von euch wird das
maximal Mögliche erwartet. Höchstleistung in jeder
Situation. Dein PAX-Rucksack steht dir hier flexibel und
individuell zur Seite. Hier bestimmst du, wie du deinen
Rucksack ausstatten möchtest. Zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten machen ihn zu deinem leichten und
angenehm tragbaren Begleiter in jeder Situation.

... haben wir natürlich auch einem Update unterzogen, damit du immer
den besten Rucksack deiner Zeit mit in den Einsatz nehmen kannst. Dabei
geben wir dir noch mehr Möglichkeiten, deinen Rucksack genau deinen
Bedürfnissen anzupassen. Bei der Bestellung kannst du individuell
entscheiden, wie die Bestückung erfolgen soll.

Unsere PAX Wasserkuppe...

... bestellst du in der Basis immer leer und frei
konfigurierbar, damit du ihn individuell auf deine
Bedürfnisse anpassen kannst.

Our PAX Wasserkuppe ...
... always comes empty and freely
configurable, so that you can customize
it to your individual needs.

Unsere PAX Innentaschen

Du füllst deinen PAX Wasserkuppe mit Leben. Wähle aus
unseren Innentaschensets oder ganz individuell einzelne
Innentaschen in verschiedenen Farben und Größen, so
wie es dir gefällt. Du bestimmst was reinkommt!

Our PAX Inner pouches ...

Fill your PAX Wasserkuppe with life. Choose from our inside pocket sets or individual inner pouches in a range of
colours and sizes, completely down to you. You decide
what to fill it with!

Schritt 1 / Step 1:
Wähle aus unseren verschiedenen Basismodellen
aus.
• Make your choice on one of the different basic
models (velcro or magnet => you must stick to your
choice through the process).
•

Our PAX backpacks Wasserkuppe ...

... of course, underwent an update, in order that you can always take the
best backpack of your time to your next rescue operation. In this respect,
we provide you even more options to adapt your backpack exactly to your
needs. In your order you can individually specify the desired equipment.

Unsere PAX Mittelwände

Die gute Mitte. Du kannst ganz darauf verzichten, oder
wählst aus unseren Wasserkuppe Mittelwänden die
passende Variante aus. Zudem hast du die Wahl, wie
du sie befestigen willst. Entscheide dich für Magnet- oder
Flausch/Hakenbandbefestigung. (Achtung: Die Basis muß
mit dieser Wahl übereinstimmen.)

Our PAX Central partitions

The best way. You can do without it completely, or you
can choose the most fitting version from our Wasserkuppe centre partitions. In addition, you have the choice on
how you want to secure it. Decide between magnets or
velcro/ hook band fastening. (Hint: the base must match
this choice.)

Schritt 2 / Step 2:
Wähle aus unseren verschiedenen Innentaschenkonfigurationen aus.
• Choose between one of the inner-pouches sets or
any individuel one you want.
•
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Unsere PAX Wasserkuppe Rucksäcke ...

Das Finale = Dein PAX Rucksack

Noch nicht individuell genug? Kein Problem.
Wir bieten dir zusätzlich eine individuelle Beschriftung
für deinen Rucksack. Nähere Informationen siehe auch
Kategorie „Wissenswertes“!

The finale = Your PAX backpack
Not unique enough? No problem.
In Addition we offer you personalised inscription
for your backpack. For further details also see
category “Worth knowing”!

Schritt 3 / Step 3
Wähle aus unseren verschiedenen Mittelwandmodellen aus.
• You can choose between one of the
available middelwalls.
•

Schritt 4 / Step 4:
Wähle deinen individuellen Schriftzug für eine
Beschriftung deines Rucksackes aus.
• Order your optional personal lettering and finalize
your Wasserkuppe.
•

Deine Wasserkuppe in 4 Schritten
Your Wasserkuppe in 4 steps
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Du hast die Wahl ...

NEW

... ob du eine Mittelwand verwenden möchtest – und
wenn ja - welche du einsetzen möchtest. Dazu kannst
du selbst bestimmen, welche Innentaschenvarianten am
Besten zu dir und deinem Rucksack passen.

The choice is yours ...

... whether you like to have a partition in the middle, you
can choose the right one for your purpose. You decide
what kind of inner pockets is the best for you and your
backpack.

Hier zeigen wir die Innenansicht unserer Wasserkuppe-Rucksäcke mit verschiedenen
Innentaschen- und Mittelwandkonfigurationen. Jede Mittelwand lässt sich mit dem Aufstellband
wie hier abgebildet aufstellen, wenn die Mittelwand nicht separat verschlossen wird.
Here we demonstrate the view from the inside of our Wasserkuppe backpacks with different
inside pockets and centre panel configurations. Each centre panel can be set up with installation
tape, if the centre panel is not separately sealed off.

Bestückungsbeispiele: PAX Wasserkuppe Rucksack
Examples of equipment: PAX Wasserkuppe backpack

PAX-Organizing System

POS

Um zu erkennen, welche Innentasche oder welches Modul, wie z. B.
Intubation XL oder Ampullarium XL, in einen unserer Notfallrucksäcke oder in
eine der Notfalltaschen der
Professionell Linie passen, haben wir diese
Module und Innentaschen mit dem
POS (PAX-Organizing System)
Zeichen versehen.
PRO

POS

The PAX-Organizing System
In order to find out which inner pouch or which module e.g. intubation XL
or ampoule holder XL fit into one of our emergency backpacks or into one
of the emergency bags of the „Professional line“, we added a POS symbol
(PAX-Organizing System) to these modules or inner pouches.
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...wenn´s ein bißchen mehr sein darf

NEW

Unsere Wasserkuppe Rucksäcke werden ohne
Innentaschen und Mittelwand angeboten. Aus diesem
Grunde kannst du dir den gewünschten Rucksack hier
konfigurieren.

Mittelwand Infusion / Intubation
Hier wird die Ausrüstung zur Intubation geschützt in der
Mittelwand untergebracht. Einmal geöffnet liegt hier
alles gut sortiert und sichtbar vor dir.

...if it may be a little more

Centre panel for infusion/intubation
Here, the equipment for intubation is housed and
protected in the centre panel. Once opened, everything
is well-organised and visible right in front of you.

Our Wasserkuppe backpack is available without inside
pockets and centre panel. For that reason, youc an
configure your desired backpack here.

Beispielansicht: Mittelwand Modul
Example: Central partition module

Flausch oder Magnet
– Du hast die Wahl

NEW

Ab diesem Jahr bieten wir unsere Wasserkuppe
Rucksäcke, sowie den Berlin Rucksack auch mit Magnetkonfiguration an. Die Innentaschen werden durch
Magnete im Rucksack gehalten. Die gewählte Variante
muss bei der weiteren Konfiguration beibehalten werden.
Die Magnetvarianten bieten wir ausschließlich in der
Materialauswahl PAX-Tec an.

Velcro or magnet
- the choice is yours
As of this year, our Wasserkuppe backpacks,
as well as the Berlin, are also available with magnetic
configuration.
The inside pockets are held by magnets in the backpack.
The selected version must be retained for further
configuration. The magnetic versions are available
exclusively in the PAX-tec material.

Art.-Nr. 14467 .. .

PCI - Umrüstkit Wasserkuppe Mittelwand Ampullarium
Die alternative Einteilung für Wasserkuppe-Rucksäcke: Im Mittelsegment bringst du
Ampullenschienen oder unser geniales PCI-System ebenso unter wie das weitere Zubehör. Spritzen, Kanülen, Aerosole und Stechampullen passen z. B. in die Klarsichttaschen.
Die Ampullenschienen oder das PCI-System sind nicht im Lieferumfang enthalten.

PCI - Conversion kit Central partition ampoule kit
Alternative partition for Wasserkuppe backpacks: the middle partition can be used for the
ampoule rails or the PCI-System along with accessories. Syringes, catheters, aerosols and
vials, which can all fit in the see-through pouches. The ampoule rails are not included in
delivery.
48x34x7
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PAX Innentaschen

PAX Innentaschensets

Die geschweißten Innentaschen sind zu vielen unserer Produkte kompatibel. Sie lassen sich
immer auch ohne Klettflächen als kleine Packeinheit nutzen und sorgen so für Übersichtlichkeit.
Alle Innentaschen haben ein von innen zu bestückendes Beschriftungsfenster. Durch die zwei
Reißverschlussschieber an jeder Tasche kann hier auch ein Siegel angebracht werden. Wir
bieten die Innentaschen in 5 verschiedenen Größen und in 6 verschiedenen Farben an.

Viele unserer PAX-Produkte werden bereits ab Werk mit Innentaschen geliefert. Im Katalog sind diese Produkte mit dem Icon
„Innentaschen“ gekennzeichnet. Welches Innentaschenset mit
dem Produkt geliefert wird, zeigt die zugehörige Nummer.

PAX Inner pouch sets

PAX Inner pouches
These welded inside pockets are compatible with many of our products. Even without hook and
loop areas, they can be used as small packaging units, thus providing a clear overview. All the
inside pockets have a label holder, which is accessible from the inside. A seal can be attached
through the 2 zip fasteners on each bag. We offer inside pockets in 5 different sizes and 6 different colours.

PTEX

8x15x8
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15x17x8
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PAX Innentasche L - geschweißt
PAX Inner pouch size L - welded

PAX Innentasche M - geschweißt
PAX Inner pouch size M - welded
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15x30x8
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.. ..
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Art.-Nr. 10213 32 *

PAX Innentasche FT - geschweißt
PAX Inner pouch size FT - welded

PAX Innentasche KT - geschweißt
PAX Inner pouch size KT - welded

04

05

0,11
07

11

*zur Bestellung hier nur Farbcode ergänzen
*add only colour code for your order

8x43x8
01

0,90

S

M L

FT

PAX Innentaschenset 1 - geschweißt /
PAX Inner pouch set 1 - welded

2x

2x

13037
.. ..

PAX Innentaschenset 2 - geschweißt /
PAX Inner pouch set 2 - welded

2x 2x 1x

03

13374
.. ..

PAX Innentaschenset 3 - geschweißt /
PAX Inner pouch set 3 - welded

2x 4x 1x 2x

Pack

13038
.. ..

PAX Innentaschen Set Kinder-Notfall geschweißt /
PAX Inner pouch Set Kind Emergency
- welded

Tac

13039
.. ..

PAX Innentaschenset tactical
- geschweißt /
PAX Inner pouch Set tactical
- welded

4x

KT

1x

4x 2x 2x

0,11

Art.-Nr. 10212 32 *

18x23x8

28

Innentaschenset - geschweißt /
Inner pouch set - welded

Art.-Nr. 10211 32 *

Art.-Nr. 10210 32 *

PAX Innentasche S - geschweißt
PAX Inner pouch size S - welded

01

Art.-Nr.:

Materialcode: 32 PAX-PureTex

Art.-Nr. 10209 32 *

01

Many of our PAX-products are supplied with inner pouches already
and these products are marked in the catalogue with the „inner
pouches“ icon. The set of inner pouches supplied with the product
is indicated by the relevant number.

11

Für den professionellen Einsatz haben wir unsere Rucksäcke
mit besonders leicht zu reinigenden Innentaschen ausgerüstet.
Es gibt keinen Stoffrand oder offene Oberflächen, die Schmutz
oder andere Verunreinigungen aufnehmen. Sie sind kompatibel mit
allen üblichen Desinfektionsmitteln.
Mehr Informationen unter: www.pax-bags.com

07

The professionel backpacks are provided with some very easy to
clean inner pouches. Theses welded inner pouches have no open
surfaces where dirt or other contaminated stuff can hide.
Compatible with all desinfactants, see our website for more details:
www.pax-bags.com
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Neues Design
•

Du hast die Wahl

noch leichter zu reinigen, da weniger Nähte

• zwischen Haken / Flausch oder der Magnetbefestigung der
Innentaschen. Die Fixierung per
Magnete erhöht zwar das Gewicht,
erleichtert aber die Entnahme der
Module und begünstigt eine
leichtere Reinigung.

New Design
•
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NEW

NEW

Even easier to clean, since fewer seams

The choice is yours:
• between hook/flax or magnetic
fastening. Lighter weight or easier
to clean.

Art.-Nr. 20005 .. ..

PAX Wasserkuppe L
Der Standardnotfallrucksack im Rettungsdienst ohne Fronttasche und ohne
Seitentaschen. Je nach Bedarf kann er optional mit einem Innentaschenset
und / oder einer Mittelwand bestellt werden.

PAX Wasserkuppe L
This basic model of the tried and tested Wasserkuppe
series can be organised variably and clearly. It is suitable as a 2-backpack
system and can optionally be ordered with a transparent pocket set and / or
a center panel.
57x42x23
01

07

P

2,54

08

TEC

RIP
TEC

PRO

POS

Art.-Nr. 20016 .. ..

PAX Wasserkuppe L - ST
Der Standardnotfallrucksack im Rettungsdienst mit
Seitentaschen, aber ohne Fronttasche. Je nach Bedarf
kann er optional mit einem Innentaschenset und / oder
einer Mittelwand bestellt werden.

PAX Wasserkuppe L - ST
The standard emergency backpack for the emergency
services with three side pockets but without front pocket.
It is suitable as a 2-backpack system and can optionally
be ordered with a transparent pocket set and / or the
center panel.

Art.-Nr. 15984 .. ..

PAX Wasserkuppe L - Magnet
Der Standardnotfallrucksack im Rettungsdienst ohne Fronttasche und ohne
Seitentaschen. Je nach Bedarf kann er optional mit dem Innentaschenset magnet und / oder einer Mittelwand bestellt werden. Durch das Magnetsystem
für die Innentaschen ist er besser zu reinigen und zu desinfizieren.

57x53,5x23

PAX Wasserkuppe L - Magnet
This basic model of the tried and tested Wasserkuppe series can be organised variably and clearly. It is suitable as a 2-backpack system and can
optionally be ordered with the magnetic transparent pocket set and / or the
center panel. The magnetic system makes this bag easier to clean and to
disinfect.
57x42x23
01

TEC
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07

08

3,00

01

Magnetversion
Innentaschen

NEW

wähle die Variante mit Magnet zur
Befestigung deiner Innentaschen.
•

P
PRO

07

2,80

08

TEC

POS

Magnetic version of
inner pockets

• For fastening your inner pockets,
you can select the version with
magnet

31

Rucksäcke
Backpacks

Art.-Nr. 20000 .. ..

PAX Wasserkuppe L - ST - FT
Der Standardnotfallrucksack im Rettungsdienst mit 1 Fronttasche passend zum
PAX-POS-System, zusätzlich mit 3 Seitentaschen. Je nach Bedarf kann er optional mit einem Innentaschenset und / oder einer Mittelwand bestellt werden.

PAX Wasserkuppe L - ST - FT
The standard emergency backpack for the emergency services with one front
pocket compatible with the POS system and three side pockets. It can optionally be ordered with a transparent pocket set and / or a center panel.
57x53,5x33
01

P

PRO

07

3,15

08

TEC

POS

Art.-Nr. 20010 .. ..

PAX Wasserkuppe L - FT
Der Standardnotfallrucksack im Rettungsdienst mit einer
Fronttasche passend zum PAX-POS System, ohne
Seitentaschen. Je nach Bedarf kann er optional mit
einem Innentaschenset und / oder einer Mittelwand
bestellt werden.

PRO

POS

PAX Wasserkuppe L - FT
„The standard emergency backpack for the emergency
services with one front pocket compatible with the PAX
POS system, without side pockets. It is suitable as a
2-backpack system and can optionally be ordered with
a transparent pocket set and / or a center panel.“
57x53,5x33

2,97

NEW

Mal mehr, mal weniger

Bestimme selbst, wie viele Innentaschen du
benötigst und bestücke deinen Rucksack nach deinen
Bedürfnissen. Zum Beispiel mit unseren Innentaschensets:
•

01

P

07

08

TEC

Sometimes more, sometimes less
Decide yourself, how many inner pockets you need
and tailor your backpack to your demands. For example, with our inner pocket sets:
•

Innentaschenset 1
Inner pouch set 1

32

Innentaschenset 2
Inner pouch set 2
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Art.-Nr. 20012 .. ..

PAX Wasserkuppe L - FT2
Der Standardnotfallrucksack im Rettungsdienst mit 2 Fronttaschen passend zum POS System, ohne Seitentaschen.
Je nach Bedarf kann er optional mit einem Innentaschenset und / oder einer Mittelwand bestellt werden.

Art.-Nr. 20007 .. ..

PAX Wasserkuppe L - AED
Diese Version des PAX-Wasserkuppe Notfallrucksacks
wurde von uns speziell für diejenigen konstruiert, die
einen AED immer zur Hand haben müssen und dennoch
unterwegs sind. Je nach Bedarf kann er optional mit
einem Innentaschenset und / oder einer Mittelwand
bestellt werden.

PAX Wasserkuppe L - FT2
The standard emergency backpack for the emergency
services with 2 front pockets compatible with the POS
system, without side pockets. It is suitable as a 2-backpack system and can optionally be ordered with a
transparent pocket set and / or a center panel.“

PAX Wasserkuppe L - AED
The standard emergency backpack for the emergency
services with AED front pocket. The standard central
partition is designed for intubation equipment.
57x33x43
01

07

57x53,5x33
01

3,00

P

POS

08

PRO

P

08

PRO

07

3,43

POS

TEC

TEC

Art.-Nr. 15987 .. ..

PAX Wasserkuppe L - FT2 - Magnet
PAX Wasserkuppe L - FT2 - magnet
57x53,5x33
01

07

3,90

08

Wähle passend zur Magnetversion
auch deine passende Mittelwand
mit Magnetbefestigung!

TEC

Neue Schultergurtaufnahmen
•

Choose also your matching central
partition with magnet mounting!

NEW

mit Extragrifflasche, leicht zu montieren

New Shoulder Strap Holders
•

PRO

POS

With extra grip lug, easy to mount

Neues Design
•

NEW

mit großer Leuchtkraft

New Design
•

34

with great luminosity
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Art.-Nr. 200210301

PAX Wasserkuppe L FT2 Trolley
Ausgestattet mit einem ausziehbaren Trolleysystem auf
zwei großen Laufrädern bei guten Hinterherlaufeigenschaften, ist dieser Trolley ein hervorragender Begleiter
für lange Wege. Zusätzliche Rucksackgurte ermöglichen
das Tragen auch in sehr unebenem Gelände.

PAX Wasserkuppe L FT2 Trolley
This backpack is equipped with an extendable trolley
sytem on large wheels which allow the trolley to run
smoothly behind you. The attached and covered backpack shoulder straps allow
even carriage on uneven
ground.
60x52x42

3,85

01

Art.-Nr. 147050001
TEC

HuckePAX Tragesystem Basic
Du kennst unsere „alte“ Kraxe zum Transport von Feuerlöschern, z. B. bei der Brandwache. Unsere neue Kraxe hat eine modifizierte Bodenkonstruktion und lässt sich vielseitig einsetzen. Auch
hohe Gewichte und unhandliche Gebinde transportierst du mit dieser Kraxe einfach und sicher.
Die aufgesetzte Tasche schafft zusätzlichen Stauraum. Sie wird es in vielen Variationen geben.

PickaPAX - frame carrying system basic
You know all about our “old” frame backpacks for transporting
fire extinguishers for fire monitoring. Our new frame backpack
has a modified floor design and can be used in a wide
array of situations. The frame backpack can transport
heavy weights and bulky packages simply and
easily. The attached bags provide additional
storage space. Numerous versions
are available.
H
T

B

80x34,5x30

3,20

01

D

36

37

Rucksäcke
Backpacks

NEW

Die Kleinen ganz groß
• unserere PAX Easy-Zip-Its sind jetzt aus einem Guß.
Da haben Keime keine Chance mehr!

Art.-Nr. 20019 .. ..

A little goes a long way

PAX Wasserkuppe L - ST - FT2

• Now our PAX Easy Zip-it’s are as if made
from one piece. No more chance for germs!

Der Klassiker im Rettungsdienst mit zwei Fronttaschen
passend zum PAX-POS System, zwei kleinen sowie einer
langen Seitentasche. Je nach Bedarf kann er optional
mit einem Innentaschenset und / oder einer Mittelwand
bestellt werden.

PAX Wasserkuppe L - ST - FT2
„The standard emergency backpack for the emergency
services with two front pockets compatible with the PAXPOS system, two small side pockets and one large. It
can optionally be ordered with a transparent pocket set
and / or a center panel.“
57x53,5x33
01

P

07

3,45

08

TEC

RIP

PRO

TEC

Der Klassiker

POS

NEW

jetzt auch im neuen Design
und in der neuen Materialvariante
PAX-Rip Tec. Besonders robust und
trotzdem leicht.
•

Unsere PAX Easy-Zip-its

NEW

sind so konzipiert, dass sie bei zu starker
Belastung nachgeben und reißen können. Im Zubehör
findest du Neue, die sich problemlos austauschen
lassen.
•

Our tried and tested ones
now also new design and new material - PAX-Rip Tec. Especially robust
and yet lightweight.
•

Our PAX Easy-Zip-its
• are designed in such a way that they can yield
and tear if there is too much load. In our range of
accessories, you‘ll find new ones for easy replacement.
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Art.-Nr. 13248 .. ..

PAX P5/11-Rucksacksystem

PAX Notfallrucksack P5/11 M

Das P5/11-Rucksacksystem basiert auf Modulen. Im Rucksack werden die Klarsicht- oder
Funktionsmodule von Magneten auf ihrer Position gehalten. Dadurch können wir hier auf Nähte
und Klett verzichten. So erreichen wir bei diesen Rucksäcken innen und außen eine geschlossene,
glatte Oberfläche, die du hervorragend reinigen kannst. Dadurch heben sich die P5/11 deutlich
von anderen Rucksäcken auf dem Markt ab.

Besonders leichter Notfallrucksack - prädestiniert für ein 2 Rucksacksystem mit
den Ausrichtungen „Kreislauf“ und „Atmung“. Die Sauerstoffflaschenhalterung
ist sehr platzsparend im Rucksack fest verbaut. Hier passen die Klarsichtmodulsets 1 oder 2 in den Korpus. Bei der Verwendung der Sauerstoffflaschenhalterung ist das Set 2 zu wählen.

PAX P5/11-Backpack System

PAX Emergency backpack P5/11 M

The P5/11 backpack system uses modules. Inside the backpack see-through or functional modules
are held in place with magnets. Seams and Velcro are not needed. Instead, your backpack has
a clean, smooth surface both inside and out, which is easy to clean. This unique and innovative
design feature sets the P5/11 apart from all other backpacks on the market.

Especially light emergency backpack designed for a 2 backpack system
consisting of blood circulation and breathing. The oxygen cylinder holder
is very space saving and solidly integrated into the backpack body. Here
the see-through module sets 1 or 2 fit into the backpack body. If the oxygen
cylinder holder is used, set 2 has to be selected.
H
T

B

54x38x14

01

1,90

07

TEC

Art.-Nr. 12789 .. ..

PAX Notfallrucksack P5/11 L

Eine der größten Innovationen
unseres neuen Systems ist sicherlich
der radikale Einsatz von Mikromagneten. Die Mikromagnete werden
unsichtbar im Material integriert und
halten dort zuverlässig jedes Modul
auf seiner Position. Erstmals kann
durch diese Innovation vollständig
auf schmutzsensible Klettbänder
verzichtet werden – ein großer
Fortschritt. Darüber hinaus ist es
uns gelungen, weitere klassische
Schmutzfänger zu beseitigen. So
schafft eine neue Fertigungstechnik
geschlossene Oberflächen ohne
Stoffüberstände. Der Rucksack lässt
sich dadurch hervorragend reinigen.
One of the biggest innovations of
our new system certainly is the radical application of micro magnets.
The micro magnets are invisibly integrated in the material and reliably
hold every module to its position. For
the first time it can be done completely without dirt sensitive velcro straps
by this innovation - a big progress.
Moreover we have managed to
eliminate further classic dirt traps.
Thus a new production technology
produces closed surfaces without
any textile excesses. As a result
the backpack can be excellently
cleaned.
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Umfangreich auszustattender Notfallrucksack mit doppelter Tiefe für die
Klarsichtmodultaschensets 1 und 2 oder alternativ das Funktionsmodulset.
Aufnahme für die Sauerstoffflaschenhalterung ist ebenfalls vorhanden.

PAX Emergency P5/11 – L
Emergency backpack with double depth to be
comprehensively equipped with see-through module
sets 1 and 2 or alternatively with the function
module pouch set.
H
T

B

54x38x24

01

2,30

07

TEC

Geschweisste Oberflächen
•

geschlossene, glatte Oberfläche

NEW

Art.-Nr. 14693 .. ..

PAX P5/11 L - WD Klarsichtmodulset
PAX P5/11 L waterproof see-though module set
54x38x24

Welded surfaces
•

Closed and smooth surface

01

2,30

03

TEC
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NEW

Mach´ ihn zu deinem Rucksack
• indem du die Bestückung selbst bestimmst und so deinen PAX P5/11
individuell und genau nach deinen Bedürfnissen befüllst!

Make it to your backpack:
• Decide yourself what kind of equipment you like and tailor PAX P5/11
inside components to your individual needs.

Beispiel: PAX P5/11 M mit
Klarsichtmodulset 1
Example: PAX P5/11 M
with See-through module
set 1

Schritt 1 / Step 1:
Du hast dich für das PAX Rucksacksystem P5/11
entschieden.

•

•

You‘ve decided for backpack system PAX P5/11.

Schritt 2 / Step 2:
•

•

Du spezifizierst deine Wahl:
wähle eine Farbvariante
wähle die Standard- oder Wasserdichtvariante
wähle das für dich passende Model M oder L

P5/11 M
01

07

03

TEC

Beispiel: PAX P5/11 M mit
Klarsichtmodulset 2
Example: PAX P5/11 M
with See-through module
set 2

Beispiel: PAX P5/11 M mit
halbem Funktionsmodulset
Example: PAX P5/11 M
with half Function module
pouch set

You can specify your choice:
- choose your colour
- select either a standard or waterproof version
- choose the right model (M or L)

Schritt 3 / Step 3:
• Du wählst deine Befüllungskomponenten: Du kannst
zwischen PAX Klarsicht- und Funktionsmodulsets wählen,
die wir passend für dich zusammengestellt haben.
Du hast zudem die Wahl, einzelne Module zu wählen,
die besonders gut zu deiner Befüllungsvariante passen.

Beispiel: PAX P5/11 L mit
Klarsichtmodulset 1+2
Example: PAX P5/11 L with
See-through module set
1+2

• You can specify the inside components:
Select either PAX transparent or functional module sets.
We have completed these sets suitable for you.
You can also select individual modules which are
particularly well fit to the inside equipment of your
backpack.

Schritt 4 / Step 4:
Du bestellst deinen individuellen PAX P5/11,
lehnst dich entspannt zurück - und wartest auf deinen
neuen Rucksack!

•

Order your individual PAX P5/11, relax and wait
for your new backpack!

•
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P5/11 L
01

07

03

TEC

Beispiel: PAX P5/11 L mit
Klarsichtmodulset 1 und
PCI Umrüstkit
Example: PAX P5/11 L with
See-through module set 1
and PCI - Conversion kit

Beispiel: PAX P5/11 L mit
Funktionsmodulset
Example: PAX P5/11 L with
Function module pouch set

43

individuelle Sonderlösungen auf Basis unserer
Standardmodelle

NEW
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Wir können auch anders

Kundenspezifische Einteilungen / Customized Solutions

•

PAX Notfallrucksack P5/11 inkl. Sauerstoffflaschenhalterung, Klarsichtmodul L
und Beatmungsmodul.
PAX P5/11 Emergency backpack open with oxygen-cylinder straps and
see-through-module L and respiration-module.

We can also do differently
individual special solutions based on our standard
models
•

Art.-Nr. 16054 .. ..

PAX P5/11 M Klarsichtmodulset 2
PAX P5/11 – M See-through module set 2
54x38x14
01

Art.-Nr. 147040310

PAX Beatmungsmodul P5/11 (Zubehör)
PAX Respiration Module P5/11 (Spare
Parts)

1,90

07

TEC

Art.-Nr. 14795 .. ..

PAX P5/11 L Klarsichtmodulset 1+2
PAX P5/11 – L See-through module set 1+2
54x38x24
01

2,30

07

TEC

Deckelmodul PAX P5/11 M:
- Kindernotfall
- schwieriger Atemweg
Lid module for PAX P5/11 M:
- e.g. Paediatric emergency
- e.g. difficult airway

PAX Notfallrucksack P5/11 L Besonderheit: PSA-Modul.
PAX P5/11 L: Emergency backpack
Speciality personal protective
equipment (PPE) module.

PAX Notfallrucksack P5/11 M - Sonderlösung: Deckeleinteilung zur Aufnahme von verschiedenem Zubehör.
PAX Emergency backpack P5/11 M special lid solution
for various items.

PAX Notfallrucksack P5/11 L mit
integriertem Ampullarium L Standard.
PAX Emergency backpack P5/11 L
including integrated Ampoule case L.

Art.-Nr. 14693 .. ..

PAX P5/11 L - WD Klarsichtmodulset 1+2
PAX P5/11 L Waterproof See-through module set 1+2
54x38x24
01

2,30

03

TEC
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PAX P5/11 Funktionsmodule

Unsere Universalmodule mit Klarsichtdeckel für den P5/11
mit unterschiedliche farbigen Griffen, die zudem noch
individuell beschriftet werden können.

Funktionsmodule des P5/11 mit inhaltsbezogener Inneneinteilung durch
Schlaufen und Innentaschen. Die Farbcodierung erleichtert die Arbeit.

PAX P5/11 Function module

PAX P5/11 See-through module

These modules are designed to fit their purpose with loops and
pouches according to the interior. Colour coding makes recognizing
the different modules easy.

Our multipurpose clear-see-through modules for the P5/11
with differently coloured handles with individual labeling
opportunity.
01

03

04

05

07

11

Art.-Nr.:

PAX Funktionsmodul /
PAX Function module

12782

PAX Funktionsmodul P5/11 - Intubation
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - Intubation

12783

PAX Funktionsmodul P5/11 - Diagnostik
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - Diagnostics

12784

PAX Funktionsmodul P5/11 - Verband
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - Dressing

12785

PAX Funktionsmodul P5/11 - Medikamente
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - Drugs

12786

PAX Funktionsmodul P5/11 - Zugang
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - IV Access/Infusion

12787

PAX Funktionsmodul P5/11 - IO
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - IO

12788

PAX Funktionsmodul P5/11 - Rea
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - Rea

TEC

Art.-Nr.:

PAX Klarsichtmodul /
PAX See-through module

13252

PAX Klarsichtmodul S /
PAX See-through module S

13250

PAX Klarsichtmodul MB /
PAX See-through module MB

13251

PAX Klarsichtmodul ML /
PAX See-through module ML

13249

PAX Klarsichtmodul L /
PAX See-through module L

Art.-Nr.:

13360

PAX Klarsichtmodulset /
PAX See-through module set

PAX Klarsichtmodulset 1 /
PAX See-through module set 1

Maße /
Dimentions

11x12x15

11x18x15

0,26

11x24x15

11x36x15

Modul S
Module S

1x

0,25

0,28

0,43

Modul MB Modul ML Modul L
Module MB Module ML Module L

2x

1x

1x

Art.-Nr.:
13361

PAX Klarsichtmodulset 2 /
PAX See-through module set 2

1x

1x

Maße /
Dimentions

10x35x18

0,41

10x22,5x15

0,24

8x35x12

0,28

10x36x28

0,82

10x27x18

0,32

10x10x19

0,18

10x14x13

0,16

PAX Funktionsmodulset /
PAX Function module set

Module
Modules

PAX Funktionsmodulset /
PAX Function module set

PAX Funktionsmodul P5/11 - Intubation,
Diagnostik, Verband, Medikamente, Zugang,
IO, Rea
PAX Function module emergency backpack
P5/11 - Intubation, Diagnostics, Dressing,
Drugs, Access/Infusion, IO, Rea

2x
13362
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PAX P5/11 Klarsichtmodule
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Art.-Nr. 20037 .. ..

PAX Rucksack Berlin und Feldberg

PAX Feldberg SAN

Wie bei unseren PAX Wasserkuppe Rucksäcken kannst du auch bei diesen
Modellen die Konfiguration der Innentaschen frei nach deinen Bedürfnissen
bestimmen. Du hast die Wahl zwischen den verschiedenen vordefinierten
Sets oder wählst dir sogar einzelne Innentaschen für deinen Rucksack aus.

Kompakter Sanitätsrucksack mit Trennstegsystem
und Klarsichtinnentaschen.

Rucksäcke
Backpacks

Pack‘s dir passend ein!

PAX Feldberg SAN
Compact paramedic backpack with divider system
and a set of inner pouches.

Pack it appropriately!

48x39x22

PAX backpack Berlin and Feldberg
Similar to our backpacks PAX Wasserkuppe, in these backpack versions, you
can customize your inner pockets’ configuration to your demands. Select from
various pre-defined sets, or choose individual inner pockets
for your backpack. For fastening your inner pockets, you can select
the version with magnet.

01

07

P

2,36

08

TEC
PRO

Art.-Nr. 20029 .. ..

PAX Berlin
Kompakter Notfallrucksack mit in den Innenraum ragenden Fronttaschen.
Im Korpusrahmen umlaufende, entnehmbare Gummibandschlaufen, die bei
Bedarf auch gegen kürzere Varianten ausgetauscht werden können. Ebenfalls
im Rahmen sind fest integrierte Innentaschen für Kleinteile angebracht.

PAX Berlin
Compact emergency backpack with front pockets inside. Removable
elastic loops around the body frame which can be exchanged for shorter
versions if required. There are also inside pockets for small items permanently
integrated into the frame.
56,5x39x25,5
01

07

P

Art.-Nr. 20040 .. ..

PAX Feldberg AED
Kompakter Sanitätsrucksack mit Trennstegsystem,
Klarsichtmodulen und einer Fronttasche für einen AED
mit Zubehör.

2,87

08

PAX Feldberg AED
Compact paramedic backpack with divider system
and transparent compartments and a front pocket
for an AED and accessories.

TEC
PRO

48x38x31,5
01

P

07

2,82

08

TEC
PRO

Art.-Nr. 15991 .. ..

PAX Berlin Magnet
PAX Berlin Magnet
56,5x39x25,5
01

P

48

07

08

TEC

3,40

Magnetversion
Innentaschen

NEW

• wähle die Variante „Magnet“ zur
Befestigung deiner Innentaschen.

Magnetic version of
inner pockets

• For fastening your inner pockets,
you can select the version „magnet“.
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PAX SEG Rucksack Klein & Groß

PAX Klamottenlüfter

Preisgünstige Rucksacklösung für die SEG. Im Korpus können Innentaschen verschiedener Größen
eingeklettet werden. Im Deckel ist Platz für Dokumentation und Kleinmaterial.
(Nicht geeignet für Sauerstoffflaschen.)

Diesen Ordnungshelfer findest du
in der Kategorie „Taschen“ unter der
Art.-Nr. 145950410
•

PAX Rapid Response Team Backpack Small & Large

PAX Clothes Airer

Compact backpack version for SEG. Transparent pockets of different sizes can be installed on the
inside with velcro fasteners. In the top pocket is space for smaller materials and
documentation. (Not suitable for oxygen cylinders.)

This organizer can be found in the
category „Bags“ under the item no.
145950410
•

Art.-Nr. 20042 .. ..

PAX SEG Rucksack Klein
PAX Rapid Response Team Backpack Small
44x29,5x22,5
01

07

1,36

08

P

SEG

Art.-Nr. 159204503

PAX Roller-Daypack
Daypack mit regendichtem Rollverschluß, einem von außen zugänglichen gepolstertem
Laptopfach, zwei Seitentaschen für Schlüssel, Papiere und Trinkflasche und optionalen
Klamottenlüftern. Der Rucksack ist groß genug um auch A4-Ordner aufzunehmen.
Art.-Nr. 20043 .. ..

PAX Roller-Daypack

PAX SEG Rucksack Groß
PAX Rapid Response Team Backpack Large
52x23x36,5
01

07

Daypack with waterproof rolltop closure, integrated zippered and cushioned laptop case
with easy access, side pockets for keys, personal documents and a water-bottle.
You can even fit A4 Folders in the Roller Daypack.

1,65

08

55x32x17

P

0,86

03

RIP
TEC

SEG

Design bis
ins Detail

NEW

gestaltet unsere Produkte und sorgt
dabei noch für mehr Sichtbarkeit.
•

Design down to the
last detail

Design our products and provide
more visibility.
•

50
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Art.-Nr. 243804501

Art.-Nr. 245944501

PAX Flight Medic M

PAX Flight Medic L

Der PAX-Notfallrucksack mit Zugriff von oben meistert selbst sehr
beengte Platzverhältnisse, etwa
bei der Flug- oder Bergrettung. Auf
das Diagnostikfach kannst du direkt
zugreifen, ohne den Rucksack zu
öffnen.

Die erweiterte Version mit schnellem Zugriff durch zwei
zusätzliche, lange Seitentaschen. Der PAX-Notfallrucksack für beengte Platzverhältnisse bietet dir den Zugriff
von oben. Er meistert durch seine schlanke Bauform
selbst sehr beengte Platzverhältnisse, etwa bei der Flugoder Bergrettung. Auf das Diagnostikfach kannst du
direkt zugreifen, ohne den Rucksack zu öffnen.

PAX Flight Medic M

PAX Flight Medic L

The PAX rescue backpack with top
grip can be used in even the tightest
spaces, including helicopter or
mountain rescues. You have direct
access to the diagnostic compartment without having to open the
backpack.

The PAX emergency backpack is for tight spaces and
has top access. You do not need to completely open
the backpack. We also gave it a side pocket and quick
access to diagnostics.
59x51x25

2,22
PRO

01

59x35,5x26,5

1,95
RIP

PRO

TEC

01

RIP
TEC

NEW

Neues Material
• glatte Oberfläche, enorm abriebfest und trotzdem
besonders leicht.

New material
• Smooth surface, extremely abrasion-resistant and still
particularly low-weight

RIP
TEC
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Art.-Nr. 200350101

PAX Patrouilleur S

PAX Mt. McKinley

Notfallrucksack für die Pistenrettung, sehr flach
anliegend, extrem gut zu tragen, sehr gut zu erreichende
Hüftflügel mit Reflexanteil für Funkgerät oder persönliche
Ausrüstung. Skischlaufen mit Magnetschnalle, umlaufende Schlaufen für Karabiner, Frontfach für persönliche
Ausrüstung sowie Schaufel- und Lawinensondentasche.
Besonders strapazierfähiger Boden.

Für die alpine Notfallrettung abseits der Piste entwickelter
Notfallrucksack mit Seilhalterung (Seillänge bis 60m,
11mm) und Fronttasche zur Aufnahme von Sicherungsgeräten und mehr.

PAX Patrouilleur S
Very tight to fit emergency backpack for ski slope rescue
and mountain rescue. The hip-wings are made of bright
yellow reflective material to take personal belongings as
well as radios etc. A loop holds the radio and a closable exit for the antenna are installed. Easy to use magnet
clips take the skies. A front pouch for the avalanche
shovel and probe are provided as well as an extra
compartment for personal equipment besides the main
compartment for medical equipment.
45x30x15
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Art.-Nr. 132530101

PAX Mt. McKinley
Emergency backpack developed for off-piste
alpine rescue with rope mount (rope length
up to 60 m, 11mm) and front pocket
to carry safety devices and more.
60x37x31

3,35

01

D

2,00

01

D

PRO
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Art.-Nr. 139810301

PAX Höhenrettung Seilrucksack

PAX Höhenrettung Materialrucksack

Bequem zu schultern und Platz für 100 Meter Seil. Der Seilrucksack ist ein
unentbehrlicher Helfer bei der Höhenrettung. Dank der seitlichen Belüftungen trocknen Seil und Ausrüstung bereits auf dem Rückweg. Das beugt der
Korrosion von Metallteilen vor. Im Rucksack haben wir Schlaufen angebracht,
an denen du den Seilanfang einhängst – so hast du es immer griffbereit.
Durch die Öse am Seilrucksack kannst du das Seilende nach außen führen,
verknoten und vor dem Abseilen mit einem Blick kontrollieren. Die Öffnung
des Seilrucksacks haben wir verstärkt. Dadurch bleibt sie weit geöffnet. Das
erleichtert dir das Einpacken des Seils. Die Handgriffe sind so stabil, dass
der Rucksack daran sicher angeschlagen oder abgeseilt werden kann.

„Jedem Teil seine eigene Schlaufe“ war unser Gedanke beim Entwickeln
dieses PAX-Materialrucksacks zur Höhenrettung. Beim Material kommt schnell
einiges an Gewicht zusammen. Durch die Schlaufen am Rückenteil trägst du
den Rucksack dennoch bequem. In der herausnehmbaren Zwischenwand
verstaust du Bandschlingen, Seilschoner und Ähnliches. Der Handgriff ist so
stabil gebaut, dass du den Rucksack daran sicher anschlagen oder abseilen
kannst. Als nettes Extra haben wir zum Ordnen des Materials sowie zum
Umziehen und Anlegen des Gurtes vor Ort eine „Umkleideplane“ integriert.
So bleibt immer alles sauber. Private Dinge finden in der Innentasche des
Materialrucksacks Platz.

PAX Height Rescue Rope Backpack

PAX Height Rescue Material Backpack

Space enough to comfortably shoulder 100 meters of rope. The rope
backpack is vital high-altitude rescues. The side vents allow the rope and
equipment to start drying on the way back down, helping to prevent corrosion of the metal parts. We placed loops in the backpack for holding a rope
end – making sure it is always handy. The eyes on the backpack allow for
the rope to be pulled out of the backpack, tying it off and quickly checking
before abseiling. We reinforced the openings on the rope backpack, making
it easier to keep open and pack up the rope. The grips are robust enough
for attaching the backpack or abseiling.

A vital factor in developing this PAX backpack was to make sure that every
strap was in the right place. Materials can become heavy very quickly. The
straps on the back keep the backpack comfortable. The removable partition can be used for storing slings, rope protection and other material. The
handles are robust enough for attachment or abseiling. We also integrated
a changing tarp as a nice extra for organizing the materials, switching the
location and attaching the belt on site. This way everything stays clean.
The Material backpack has room for personal belongings as well.
59x34x18

56x37x26
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Art.-Nr. 140410208

3,10

1,90
01

08

P
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TEC
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Art.-Nr. 200460103 .. ..

PAX Rucksack Handwerkzeug
Der komplette Werkzeugsatz nach DIN 14881:2005-02 übersichtlich in einem Rucksack untergebracht. Mit einzeln
entnehmbaren Werkzeugplatten, die die Verwendung am Einsatzort aufgeräumt gestalten, Rolltaschen für Schraubenschlüssel und Inbussatz sowie einzeln beschriftbaren Klarsichtsteckfächern für Zangen, Schraubendreher usw. – und
das sind nur ein paar der hervorzuhebenden Ausstattungsdetails. Einfach praktisch und aufgeräumt! (Ohne Befüllung)

PAX Backpack hand tool
This one fits the complete equipment of tools according to DIN 14881:2005-02 clearly arranged and stored in a
backpack with individually detachable tool plates which offer a tidy application on the place of action. Roll bags for
screw-wrenches and inbus-set as well as individually markable see-through insert compartments for pliers, screw-drivers
etc. to name but a few of the equipment details. Simply practical and tidy. (without filling)
55x39x22,5

2,40

03

Art.-Nr. 215010103

PAX Feuerwehr Rucksack
Dieser Rucksack ist die Basis für die verschiedenen
Ausstattungen, die wir für Bedarfe der Feuerwehr anbieten. Der Korpus ist an das geringe Platzangebot in
den Fahrzeugen angepasst. Die jeweilige Inneneinteilung
ist auf die Füllung arbeitsgerecht angepasst.

PAX Fire Brigade Backpack
This backpack is the bases of the different firebrigade
backpacks we offer. The corpus matches the space
available in fire trucks perfectly. The different interior
designs are arranged to follow the procedures on scene.
55x39x22,5

1,58

D
PRO

Art.-Nr. 200480103

PAX Rucksack Türöffnung
Die umfangreiche Ausrüstung für eine Türöffnung in einem Rucksack mit praktischen Einteilungsmöglichkeiten nach Werkzeuggruppen. Mittels eines Klettstreifens (nicht im Lieferumfang enthalten)
kann dieser Rucksack individuell beschriftet werden. (Ohne Befüllung)

PAX Backpack door-opening
Comprehensive equipment for a door-opening in a backpack with
practical arrangement options for tool groups. This backpack can
be individually marked via a velcro badge. (without filling)

03

D

55x39x22,5

1,80

03

D
Art.-Nr. 200490103 .. ..

PAX Rucksack Werkzeugsatz VU
Holzkeile, Ratschengurt und auch alle anderen Komponenten des Werkzeugsatzes VU nach DIN
14800-13:2005-02 werden in diesem Rucksack einsatzoptimiert untergebracht. Die Klarsichtlaschen im Deckel sind individuell beschriftbar, der Rucksack lässt sich mittels eines Klettstreifens
(nicht im Lieferumfang enthalten) ebenfalls individuell beschriften. (Ohne Befüllung)

PAX Backpack tool kit RA

Basis-Rucksack
• für die Feuerwehr auch mit den jeweiligen Befüllungen
erhältlich, siehe rechte Seite.

Basic Backpack
• for fire brigades available even with appropriate inside
components, see page on the right.
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wooden wedges, ratchet strap, as well as everything else you need besides
the VU tool kit as per DIN 14800-13:2005-02 can be placed in this backpack
in the best way for your rescue operation. The transparent flaps in the cover
can be individually marked. The backpack can also be
individually marked with a Velcro strip (not included in the
scope of supply). (without filling)
55x39x22,5

4,05

03

D
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Art.-Nr. 200450107

Art.-Nr. 10030 .. ..

PAX Pflegerucksack

PAX Betreuungsdienst

Komfortabler und gut organisierter Rucksack mit einer Vielzahl von Taschen
und Steckfächern für die notwendigen Materialien in der häuslichen Pflege.
Klettflächen auf der Front zur Anbringung von Namens- oder Organisationszeichen. Rucksack mit erweiterbarer Inneneinteilung durch Paneele.

Bietet Platz für die Dokumentationen im Frontfach.
Obere Fronttasche als Dispenserfach für Einmalhandschuhe oder Wischtücher. Inneneinteilung individualisierbar durch ein einklettbares Trennstegsystem. Große Flauschfläche auf der Front.

PAX Care backpack

PAX Care Services

Comfortable and well-organised backpack with a variety of pockets and
slip-in pockets to meet the requirements of a daily care backpack. Velcro on
the front for attaching name or organisation badges.

Provides space for documentation in the front compartment. Top front pocket designed for quick access to wipes and similar. Compartments can be
individually configured using the divider system Large hook and loop panel
on the front.

45x35x25

1,40
53x53x25

3,80

07

PRO

PRO

SEG
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P

Art.-Nr. 10031 .. ..

PAX Notfallnachsorge
Bietet Platz für die Dokumentationen im Frontfach. Die obere Fronttasche
dient als Schnellzugriff für Tücher oder Ähnliches. Inneneinteilung
individualisierbar durch ein einklettbares Trennstegsystem.
Große Flauschfläche auf der Front.

Art.-Nr. 11646 .. ..

PAX Daypack AED

PAX Emergency Aftercare

Kleiner und kompakter AED-Rucksack mit variabler Inneneinteilung im
separat zu öffnenden AED-Schnellzugrifffach. Mittels unserer Sauerstoffflaschenhalterung kann eine 0,8 L bis 2 L Sauerstoffflasche eingeklettet werden. Die zusätzliche Ausrüstung wird in Schlaufen und verschiedenfarbigen
Innentaschen (2x S und 1x KT) verstaut. Die komfortable Rückenpolsterung
erlaubt auch ein längeres Tragen, wie z. B. bei Ausflügen oder
Sanitätsdiensten.

Provides space for documentation in the front compartment. Top front pocket designed for quick access to wipes and similar. Compartments can be
individually configured using the divider system Large hook and loop panel
on the front.
53x53x38

PAX Daypack AED

19

Small and compact AED backpack with a variable inner arrangement in the
AED quick-access compartment to be opened separately. By means of our
oxygen bottle holder an 0,8 L up to 2 L oxygen cylinder can be velcroed
in. The additional equipment is stored in loops and differently coloured inner
pouches (2x S and 1x KT). The comfortable back padding also facilitates a
longer carrying period e.g. during trips or medical service.
53x33x24
01

D

07

PRO

SEG
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2,10

PRO
TEC

3,80

Inneneinteilung bei beiden Modellen
mittels Trennstegen variabel.
In both models, compartments can
be altered by means of flexible
dividers.
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