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Taschen
Unsere PAX-Taschen sind echte Retter in der Not.
Anregungen aus der Praxis ermöglichen eine ständige
Optimierung, wodurch es wirklich für jeden Fall und
jeden Einsatz die perfekte Tasche gibt. PAX-Taschen
bieten dir ausreichend Platz für alles was du brauchst,
besten Tragekomfort und optionale Zusatzausstattungen. Auch komplette Sonderanfertigungen
jeder Art sind kein Problem!

Bags

Taschen
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Our PAX-bags are real lifesavers in a case of emergency. Suggestions from use of our bags in practical
situations allow them to be constantly optimised, so
there really is a perfect bag for every occasion and
every application. PAX-bags provide you with enough
space for everything you need, excellent carrying comfort and optional extras. Even custom-made products
of any type are no problem!
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Art.-Nr. 20065 .. ..

PAX First Responder

PAX Oldenburg

Kompakte Notfalltasche für die Basisausrüstung im Privat- oder Dienstwagen,
oder auch für die SEG. Seitentaschen für die Verbandmittel, Deckeltasche
und viele Schlaufen im durch den Reißverschluss geschützten Innenbereich.
Einsteckfächer und Schlaufen für den Schnellzugriff auf der Front.

Gepolsterte Notfalltasche für die umfangreiche Basisausrüstung mit variabler Inneneinteilung, großen Seitenund Fronttaschen, sowie 2 x der Innentasche „M“.
Die Fronttasche ist auf die Unterbringung von Infusionszubehör inkl. Infusionen vorbereitet. Die Rückwandtasche
ist ausgelegt für Intubationszubehör inkl. Endotuben in
einem Tubenfächer.

PAX First Responder
Compact emergency bag for the storage of basic equipment in private and
official vehicles and also for rapid response units. Side pockets for dressings,
a top pocket and also many loops in the Insert compartments, which is protected by the zippers. Slip-in pockets and loops on the front for rapid access.
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PAX Oldenburg
Padded emergency bag with space for a large amount
of basic equipment. Adjustable interior partitions, large
side and front pockets and 2x inner pouch „M“. The
front pocket is designed for storing intravenous drip
accessories incl. drips. The pocket on the back is suited
for intubation accessories incl. endo-tubes in a tube
compartment.
32,5x58,5x36,5
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PAX Essen

PAX Dresden

Die vergrößerte Version für die erweiterte Basisausrüstung
im Privat- oder Dienstwagen, oder auch für die SEG. Zusätzliche Trennwand zur Stabilisierung und übersichtlichen
Unterteilung der Tasche. Einsteckfächer und Schlaufen im
Schnellzugriff auf der Front.

Notfalltasche für den professionellen Einsatz passend
zum POS. Die Inneneinteilung ist variabel, die Front- und
Rückwandtaschen können jeweils eines der Module
aufnehmen: Modul XL, Infusion XL, Intubation XL, Ampullarium L oder XL. In die Seitentaschen passt das
Ampullarium XS bzw. S. Schnellzugriffdeckelfach mit
Doppelreißverschluss. Alternativ kann die Schlaufen- und
Trennwandeinteilung der großen Taschen verwendet werden. Lieferung inkl. Schultergurt und 2x Innentasche „M“.

PAX Dresden
SEG
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Emergency bag for professional use. The internal
compartments are variable in size, the front and back
pockets can hold the intravenous drip XL, intubation XL,
ampoule holder - L or XL modules. The ampoule holder
- XS and S fits into the side pocket. Quick access top
pocket with two-way zip. Alternatively, the loop and
partition divider of the large bag can be used. Supplied
with Comfort shoulder strap and 2x Inner Pouch „M“.
38x60x38
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25,5x48x24
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Art.-Nr. 20063 .. ..

Enlarged version for storing additional basic equipment
in private and official vehicles and rapid response units.
Additional partition to provide stability and overview of
the bag‘s segmentation. Insert compartments and loops for
rapid access on the front.
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Art.-Nr. 20069 .. ..

PAX Gladbach

PAX Kindernotfalltasche

Notfalltasche für den professionellen Einsatz. Die Inneneinteilung ist variabel, die Front- und
Rückwandtaschen können jeweils die Module Infusion XL, Intubatuion XL, Ampullarium L und
XL aufnehmen. Alternativ kann die Schlaufen- und Trennwandeinteilung der großen Taschen
verwendet werden. In die Seitentasche passt das Ampullarium XS bzw. S. Schnellzugriffdeckelfach mit Doppelreißverschluss. Lieferung inkl. Schultergurt und 2x Innentasche FT.

Der besonderen Herausforderung des pädiatrischen
Notfalles begegnen wir mit dieser Tasche. Ein farbcodiertes Maßband und korrespondierende Innentaschen
ermöglichen die Unterteilung der Notfallausrüstung in
verschiedene Körpergrößenstufen. Zwei Beatmungsbeutel, Intubationsbesteck und Infusionen können im Korpus
oder in den Seitentaschen untergebracht werden. Sehr
kompaktes Design und eine besonders große Öffnung
für bessere Übersicht. Inkl. Ampullarium BTM 9.

PAX Gladbach
Emergency bag for professional use. The internal compartments are variable in size, the front and
back pockets can hold the intravenous drip XL, intubation XL, ampoule holder L and XL modules.
Alternatively, the loop and partition divider of the large bag can be used. The ampoule holder
- XS and S fit into the side pocket. Quick access top pocket with two-way zip. Supplied with
Comfort shoulder strap and 2x inner pouch „FT“.
38x74x35
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PAX Paediatric emergency bag
„We face the particular chanllenge of a paediatric emergency with this bag. A colour-coded measuring tape
and corresponding inner pouches allow the emergency
equipment to be divided up into different body sizes.
Two resuscitation bags, intubation equipment and drips
are stored in the body or the side pockets. Very compact
design and special opening for better overview. Incl.
ampoule holder BTM 9.“
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Hier steckt Extra drin:
farblich markiertes Maßband
Ampullarium BTM 9 zur Befestigung an der Taschenseitenwand
• speziell angepasstes Innentaschenset
•
•

This item has many extras:
colour-marked measuring tape
ampoule kit BTM 9 to be fastened to the lateral
side of the bag
• specially adapted set of inner pockets
•
•
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Art.-Nr. 200680208

PAX Kindernotfall Erweiterung
Erweiterungstasche zum Notfallrucksack zur Aufnahme des speziellen
Materials für den Kindernotfall. Intubationsbesteck und Endotrachealtuben
werden übersichtlich im Deckel angeordnet, das restliche Material kann nach
Altersstufen geordnet in den beiliegenden Modultaschen Platz finden.
Taschen
Bags

PAX Child-Emergency-Bag
Expanding pocket for the emergency backpack in order to hold special materials for child emergencies. Intubation equipment and endotracheal tubes
are clearly arranged in the top. The remaining material finds its space in the
included modular pockets to be packed according to the child‘s age.
11x36x49,5
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Art.-Nr. 113110107

PAX Arzttasche M
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Die Tasche für den Hausarzt- oder den Arztnotdienstbesuch hier in einer sehr kompakten Version. Die Tasche
lässt sich bequem per Magnetverschluss öffnen und
schließen. Auf der Vorderseite befindet sich eine
Tasche mit ausreichend Platz für ein Kartenlesegerät
(inkl. Drucker) sowie eine extra Tasche für ein Tablet.
Auf der Rückseite ist ein Fach für sämtliche Dokumente
untergebracht.

PAX Doctor‘s Bag M
A bag for the general practitioner in a smaller version.
The bag can be conveniently opened and locked by a
magnetic lock. On the front pocket there is a pocket with
enough space for a card reading device (incl. printer) as
well as an extra pocket for a tablet. On the back side
there is a compartment for all documents.

PRO

Art.-Nr. 217600303
28x38x31
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PAX Notfalltasche GP
Kompakte Notfalltasche mit thematischer Unterteilung nach Versorgungsrichtung: Sicherung der Atemwege inkl. Sauerstoffflasche oder Kreislaufversorgung mit AED-Vorhaltung. Die Deckel klappen zur Seite auf und der Zugriff in
diese sehr übersichtlich eingeteilte Tasche erfolgt von oben. Schultergurte und
Umhängegurt sind enthalten.

PAX Emergency bag GP
Compact emergency bag with thematical sections according to kind of treatment: Securing of the airways incl. space for fixing an oxygen cylinder or
securing of blood circulation supply with the option to place an AED inside.
The covers open to the sides and this very clearly arranged bag is accessed
from the top. Shouder straps and backpack straps are included.
28x56x32
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Art.-Nr. 200590401

Art.-Nr. 101960204

PAX Deckentasche

PAX Registrierungstasche MANV

Praktische Tasche in tragbarer Größe für Decken und anderes Material.
Sehr leicht durch PAX-Light.

Farblich organisierte Tasche für die Unterlagen
bei MANV. Die Lieferung erfolgt inkl. Schultergurt.

PAX Blanket Bag

Registration bag Emergency incidents
with mass casualties

39x60x52

Colour-coded bag for documents relating
to emergency incidents with mass casualties.
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Practical bag with a portable size for blankets and other supplies. Very light
due to PAX-Light
1,10
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PAX Spineboard Zubehörtasche

Art.-Nr. 20064 .. ..

Tasche für Fixiermittel, Schienen- und Stabilisierungsmaterial. Kann mittels Gurt oder direkt am Board
befestigt werden.

PAX Einsatzleitertasche
Karten, Einsatzdokumentation, Krankenhauspläne, Einsatz- und/oder Dienstpläne, Funkgerät, Schreibmaterial
und mehr sind in dieser Tasche kompakt unterzubringen.
Eine Hängeregistratur sorgt dabei für schnelle Übersicht.
Auf der Rückseite ist ein Fach für ein Clipboard.

PAX Spine board accessory bag
Bag for fixing agents, splint and stabilisation materials.
Can be fixed directly to the board by means of a strap.
25x57x10

PAX Head of operations bag

1,50

Maps, operational documentation, hospital plans, operational plans and/or duty rosters, radio equipment, writing
materials and more can be stored compactly in this bag.
A compartment for suspension files gives a rapid overview. On the back is a pocket for a clipboard.
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Art.-Nr. 200740401

PAX Erste Hilfe Tasche XS

PAX Erste Hilfe Tasche M

Kleine Gürteltasche, mit Gürtelschlaufe quer und längs zu tragen, für die
kleine Wundversorgung oder andere Notfälle, da auch persönliche Dinge
hineinpassen.

Eine Nummer größer als ihre Schwester in S. In diese
Reiseverbandtasche passt das Verbandmaterial für mindestens 2 Personen hinein. Sie kommt ebenfalls in neuer
Aufmachung und mit einer extra Reißverschlusstablettentasche daher.

PAX First Aid Bag XS
Small belt bag with belt loop which can be carried eithter transversely or
lengthwise to the belt. Serves to hold materials for minor injuries or different
emergencies as it offers enough space to store personal belongings.

PAX First-Aid Bag M
PRI

10x7x4
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0,04

This bag is larger than the S-size. The first aid bag can
be used to carry enough bandages for at least 2 people.
It´s also available in an updated version and with an
extra Velcro pill pouch.
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Art.-Nr. 200730401

PAX Erste Hilfe Tasche S
Die kleine PAX-Reiseverbandtasche erhältst du jetzt in neuer, noch schickerer
Aufmachung und mit einer separaten, kleinen Reißverschlusstablettentasche.
Dank des Griffes mit Steckschnalle kannst du sie schnell überall hin
mitnehmen und aufhängen.

PAX First-Aid Bag S
The small PAX first aid kit is now available in a modified, even more stylish
design and has a separate small Velcro pill pouch. The grip with buckles
allows you to attach it and take it with you anywhere.
14x18x6

0,16
Art.-Nr. 200750401
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PAX Erste Hilfe Tasche L

L

Tasche mit auswechselbarem Erste Hilfe-Druck und
weißem Kreuz auf grünem Grund. Passend für eine
Füllung nach DIN 13157 und eigene Erweiterung.
2x Innentaschen (1x M, 1x S), die auch jede für sich
als Minipack nutzbar sind.

PAX First Aid Bag L
Bag with interchangeable „First Aid“ tag showing a
white cross on a green background. Enough space to
be filled according to DIN 13157 and with other additional incl. 2x inner pouches (1x M, 1x S), which can also
be used as a minipack.

Ein(e) Plus
• in unseren Erste Hilfe Taschen S & M ist eine zusätzliche
Tablettentasche im Lieferumfang enthalten. Tablettentasche
(Art.-Nr. 154060401) auch einzeln im Zubehör erhältlich.

A bonus
in our first-aid bags - S & M is an additional tablet bag included in the
delivery. Tablet pocket (item no. 154060401) is also available separately as
an accessory
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PAX Erste Hilfe Tasche XL
Tasche zur Wandbefestigung, z.B. im Sanitätsraum. Fasst auch große
Verbandssortimente, auf die auch an der Wand zugegriffen werden kann.
Dabei lässt sie sich aber auch bequem zum jeweiligen Einsatzort mitnehmen.
Wird einfach mit Haken und Ösen an der Wand befestigt.

PAX First Aid Bag XL
Bag for wall mounting, e.g. in first aid rooms. Also holds a large selection of
dressings which can be accessed when it is mounted at the wall. It can also
be taken to the scene of an incident. It is secured to the wall simply
with hooks and eyes.
29x37,5x17,5

1,25

Art.-Nr. 243870401

PAX Erste-Hilfe-Tasche - wasserdicht
Für wildere Einsätze empfehlen wir dir unsere wasserdichte PAX-Verbandstasche mit Reißverschlusstablettentasche.
Die Einteilung lässt sich herausnehmen. Du kannst die
Tasche am Gürtel tragen, sie an den Befestigungsösen
festmachen oder die Steckschnalle nutzen.

PAX First-Aid Bag Water Proof
When your rescue mission takes you into the wilderness,
we recommend our water-proof PAX first aid bag with
Velcro pill pouches. The partition is removable. You can
wear the bag on your belt, attach to the belt-eyes
or use the buckle.
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Die PAX Wandhalterung

Der Anfang

• zur einfachen Aufhängung der Ersten Hilfe Tasche XL ist
im Zubehör erhältlich.

• der PAX Geschichte war hier in dieser Garage. Von
genau hier startete PAX die ersten Schritte in die Welt.

The PAX Wall Mount

The history

• for easy suspension of the First Aid Bag XL available as
an accessory.

• of PAX began here, in this garage. Exactly from here,
PAX made its first steps into the world.
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Art.-Nr. 156293508

PAX Lenkertasche
Praktische, wasserdichte (IP54) Lenkertasche mit
universellem Befestigungssystem für den Fahrradlenker
mit integrierter Karten-/Handtasche.
Taschen
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PAX handle bar bag
Waterproof IP54) handle-bar bag with universal
mounting system for your bikes´ handle-bar incl. waterproof map or mobile see through pouch.
20x25x18
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Art.-Nr. 150933508

Art.-Nr. 125413508

PAX Fahrradtasche M - IP54

PAX Fahrradtasche L - IP54

Wasserdichte (IP54) Fahrradtasche für die Front-Träger
mit universellem Befestigungssystem, auch als kleine
Gepäckträgertasche zu verwenden. Schneller Zugriff auf
den Inhalt durch den zentralen Steckverschluß. Großer
Innenraum für viel Austattung.

Wasserdichte (IP54) Fahrradtasche, ausgestattet mit
einem universellen Befestigungssystem können diese
Gepäcktaschen an fast jedem Fahrradgepäckträger
befestigt werden. Über den Steckverschluß ist schneller
Zugriff auf den Inhalt gewährleistet. Mittels der Reißverschlüsse ist ein frontaler Eingriff in die Tasche möglich.
Die Tasche lässt sich individuell mit Innentaschen und
Modulen ausstatten. Das Design der Tasche erlaubt
die Verwendung sowohl rechts als auch links am
Gepäckträger.

PAX pannier bag M - IP54
Waterproof (IP54) bike-bag for front rack with universal
rack system. They can be used as small back rack bags
as well. Fast access due to the center buckle closing
mechanism with lots of space inside.
38x55x12
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PAX pannier bag L - IP54
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The waterproof (IP54) pannier is equipped with a universal rack system which allows the bag to be attached
to nearly every rack-system on the market. Due to its
U-shape the bag may be used either side. The rolltop
buckle allows easy access while the additional zippered
front gives easy access to the interior when opened. This
bag can be equipped with the optional inner-pouches
sets or moduls.
50x35x14
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PAX Stuff-Bag M & L
Ob als Trägertasche oder als Rucksack macht dieses Raumwunder
alles mit und begleitet Dich auf Deinen Wegen. Mit vier Handgriffen
und Rucksackschultergurten im Deckel. Namensschild im Deckel für
individuelle Beschriftung.

PAX Stuff bag M & L
Taschen
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A PAX-Bag for all your belongings for travelling or sports activities
with backpack-straps. Pocket for nametags, business cards etc.
Art.-Nr. 23063 .. ..

PAX Stuff-Bag Trolley
Das integrierte Rollensystem macht aus dieser gefräßigen Tasche
einen perfekten Reisebegleiter. Mit vier Handgriffen, Rucksackschultergurten im Deckel sowie Namensschild im Deckel für
individuelle Beschriftung.

PAX Stuff bag trolley
Our Stuff bag with integrated trolley system and backpack-straps
is the perfect buddy for your travels.It has a huge hunger for your
belongings. Pocket for nametags, business cards etc.

PRI
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PAX Stuff-Bag M
PAX Stuff bag M
35x60x36

03

P

3,84

08

TEC

1,51
PRI

01

03

P

08

TEC

Art.-Nr. 20239 .. ..

PAX Stuff-Bag L
PAX Stuff bag L
37x67x37
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NEW

Neues Design
• Unsere Stuffbagsverfügen über Schultergurte, die aus
der Tasche im Nu´ einen Rucksack machen. Diese befinden sich nun auf der Vorderseite.
• Natürlich sind auch unsere neuen Schultergurte mit
zusätzlichem Reflexmaterial ausgestattet.

New Design

PRI

80

• Our stuff bags are provided with shoulder straps that
make a bag to a backpack in a trice. The straps are
now fastened on the front side.
• Of course, also our new shoulder straps are provided
with additional reflective material.
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Art.-Nr. 20161 .. ..

PAX Bekleidungstasche L

PAX Bekleidungstasche XL

Der komplette Tagessatz an Bekleidung des Rettungsdienstlers sauber und
hygienisch untergebracht in einer Tasche. Schuhe oder Stiefel werden dabei
in einem von der Bekleidung getrennten Fach, welches zur verbessersten
Reinigung aus PAX-Plan gefertigt wurde, untergebracht. Kann auch die
voluminösere Feuerwehrbekleidung aufnehmen. Die Tasche lässt sich durch
optionale Schultertragegurte zum Rucksack umfunktionieren (siehe Ersatzteile
Rucksack Wasserkuppe). Die optionale PAX Helmtasche (Art.-Nr. 117990103)
kann ebenfalls in dieser Tasche integriert werden.

In dieser Tasche kann die komplette Überbekleidung zur Brandbekämpfung
mitgeführt werden. Sie verfügt über ein Hauptfach für eine Überjacke und
eine Überhose, sowie ein extra hygienisch getrenntes Stiefelfach. Helm
und Sicherheitsgurt, sowie Leinenbeutel werden in einem separaten Fach
gelagert.

PAX Clothing Bag XL
This bag can be used to carry a complete set of protective overclothing for
firefighting. It has a main compartment for an overjacket and overtrousers
and an extra boot compartment which is separate for hygiene reasons.
The helmet, safety harness and rope bag are also stored in a separate
compartment.

PAX Clothing Bag L
A complete set of clothing for a member of the emergency services can cleanly and hygienically be stored
in a bag. Shoes and boots are kept in a separate
compartment, which for easy cleaning reasons is
made out of PAX-Plan. Also can hold bulky firefighters‘
apparel. The bag can be modified to a backpack by
the optional shoulder carrying straps (see spare parts
Wasserkuppe). The Helmet Bag (see following page)
can optionally be integrated in this bag as well.
39x69x27,5
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Art.-Nr. 243730103

Art.-Nr. 117990103

PAX Bekleidungstrolley XL

PAX Helmtasche

Der neue PAX-Bekleidungstrolley ist ein echt harter
Kerl mit seinem außenliegenden Aluminiumrahmen.
Außerdem bietet er dir jede Menge gut organisierten
Stauraum. Dazu zählen ein großzügiges Schuhfach
und ein integrierter Organizer für Unterlagen in der
Fronttasche (groß genug für einen Multi-Organizer).
Im Hauptfach verstaust du einen wirklich großen
Berg Klamotten. Den bringt der Bekleidungstrolley XL
dann auf leichtlaufenden Rollen sicher ans Ziel.

Gepolsterte, optionale Helmtasche passend für Bekleidungstasche L und HuPF. Schützt den Helm samt Visier vor
äußeren Einflüssen.

PAX Clothing Bag Trolley XL
The new PAX clothes trolley is a truly rough guy with
an external aluminium frame. The trolley has plenty of
well-organized storage space. This space includes a
large shoe compartment and an integrated organizer
for documents in the front of the bag
(large enough for multi-organizers).
The main compartment can be used
for bulky mountaineering clothes.
The easy roll casters bring everything safely to their destination.
44x98,5x44
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PAX Helmet bag

35x27x18
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Padded, optional helmet bag for Clothing Bag L and
HuPF. Protects your helmet incl. visor from damage.
0,60
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PAX Klamottenlüfter
Ordnung ist das halbe Leben. Diese Hälfte nimmt dir der
Klamottenlüfter aus Netzstoff gern ab. Er hilft dir, deine
Bekleidung ordentlich zu verpacken und zu organisieren.
Mehrere davon sind ein wahrer Segen.

PAX Clothes Airer
Half of life comes down to organization. The clothes airer
made from mesh material is happy to take on this task.
It helps pack and organize your clothes in an orderly
fashion. Multiple airers are a real blessing.
39x32x7
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PAX Helm- und Stiefelschutztasche
Helm und Stiefel gehören zusammen und sollten doch
getrennt verpackt werden. Das haben wir mit dieser
Tasche umgesetzt, denn die Stiefel haben ein eigenes
Fach, das zudem auch noch leicht zu reinigen ist.

PAX Helmet and boot protection bag
Helmet and boots belong together but should be packed
separately. We put this into practice by this bag. The
boots have their own compartment which
can easily be cleaned.
39x39x25
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Art.-Nr. 108905003

PAX Schnellangriffstasche Schlauch

PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922

Mit der Schnellangrifftasche hat der Angrifftrupp die
Möglichkeit einen ersten Schnellangriff durchzuführen.
Die Tasche ist passend für einen 30 m langen
D-Feuerwehrschlauch und die Außentasche
nimmt ein C/D Übergangsstück auf.

Dieser flammfeste Mehrzweckbeutel bietet Platz für die
Sicherungsleine oder alternativ für bis zu 2 Brandfluchthauben oder für ein äquivalentes Volumen.
Die Sicherungsleine läuft sicher durch den Auslaufschutz
und ist im Beutel angeschlagen. Über das Adaptersystem auf der Front können weitere flammfeste Holster
angebracht werden. Die Notlösevorrichtung des Schultergurtes (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet bei einer
Bruchlast von 250 - 300 N Schutz gegen Hängenbleiben. Mit dem optionalen Schultergurt wird der
Mehrzweckbeutel als Schultertasche umgehängt oder
um den Bauch geschnallt. Ansonsten ist eine andere
Befestigung des Mehrzweckbeutels nicht vorgesehen.

PAX Fast attack bag hose
The attack troop has the possibility to carry out a first
fast attack with the fast attack bag. The bag is suitable
for a 30 m D-hose and the outer bag can store a C/D
adapter.
51x48x5

1,10

PAX Multi-purpose bag
following DIN 14922
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This flame-retardant multi-purpose bag offers space for
the securing cord or as alternative for up to 2 escape
hoods or to an equivalent volume. The securing cord
is guided safely through the roping protection which is
fixed to the bag. Further flame-retardant holster can be
fixed via the adapter system to the front. The emergency
release of the shoulder strap (not included in delivery
volume) with an ultimate load of 250 - 300 N offers
protection against getting stuck. The multipurpose bag
can be worn as shoulder bag by the optional shoulder
strap or as bumbag. Apart from that the multi-purpose
bag is not designed for a different fixation.
40x15x13

0,20
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Art.-Nr. 136243603

PAX Schultergurt für Mehrzweckbeutel
Längenvariabler Schultergurt in flammfester Ausführung mit Schlaufen
für die freien Enden für den Mehrzweckbeutel, das Brandfluchthaubenholster
L oder XL.

PAX Shoulder strap for Multi-purpose bag
Length-variable shoulder strap in flame-retardant version with loops for the free
ends for the multi-purpose bag, the escape hood holster L or XL.
4x150

0,17
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Art.-Nr. 101350103

PAX Leinenbeutel PA

PAX RIT-Bag

Dieser Leinenbeutel mit Auslaufsicherung lässt sich an nahezu allen Atemschutzgeräten problemlos befestigen. Der höhenvariable Haken wird an
die Flaschenlänge angepasst und mit dem Haltegummi am Flaschenhals
befestigt. Durch einen Selbstlösegriff kann sich der Atemschutzgeräteträger
im Notfall ohne Hilfe von dem Leinenbeutel befreien. Der Rückweg ist
gesichert und die Hände bleiben frei.

Schlanke Sicherheitstrupptasche zum Mitführen einer Atemluftflasche von 6 Liter Volumen mit direkt angeschlossenem Druckminderer inkl. Mitteldruckleitung
und Lungenautomat. Die Tasche besitzt einen Befestigungsgurt zum Umschlingen des Verunfallten und eine Bandschlingenaufnahme, die die Evakuierung
mittels Rautektechnik erlaubt. Zusätzlich hat die Tasche noch Außentaschen
für Schere, Türkeile und Messer, sowie ein Topfach für ein Evakuierungsoder Tragetuch.

PAX Rope bag PA
This rope bag with rope draining protection can be
fixed to almost any CABA (=Compressed Air Breathing
Apparatus) without any problems. The height-variable
hook is adjusted to the cylinder length and is fixed to
the neck by a holding rubber. By means of a selfrelease handle the breathing apparatus carrier can free
itself from the rope bag without help in case of emergency. The way back is secured and the hands remain
free.
PRO

40x14x14

0,40
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Art.-Nr. 101480103

PAX RIT-Bag
Slim RIT-bag for carrying a compressed air breathing bottle of a volume of 6
litres with directly connected pressure reducer incl. medium pressure supply
and lung regulator. The bag possesses a fixing strap to enlace the casualty
and a tubular sling which allows evacuation via Rautek-technique. In addition
the bag offers outer pockets for scissors, door wedges and knives as well as
a top compartment for an evacuation or carrying sheet.
30x75x22

2,90
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Art.-Nr. 101500103

PAX Leinenbeutel Atemschutz
Mit diesem zum Umhängen (Schultergurt nicht im Lieferumfang enthalten)
ausgelegten Leinenbeutel wird nicht nur die Rückwegsicherung, sondern
auch weitere nützliche Ausrüstung beim Atemschutzeinsatz transportiert. In
außenliegenden und vollständig abgedeckten Fächern werden Bandschlinge
inkl. HMS Karabiner, Einsatzschere, Türkeile, Messer und Kennzeichnungsstifte, sowie Türkennzeichnungsbänder untergebracht. Für den schnellen und
sicheren Zugriff sind diese Fächer mit unserem FA-Fach versehen (FA= Fast
Access=Schnellzugriff) (Beim Öffnen des Deckels wird die Ausrüstung aus
dem Fach gehoben und kann schnell und sicher gegriffen werden!).

PAX Rope bag breathing protection

PRO

With this rope bag to put over the shoulder (shoulder strap not included in
delivery volume) not only the rope to secure the way back will be transported
but also further useful equipment during a breathing protection operation.
Rescue loops incl. HMS carabiner, operating scissors, door wedges, knives
and marking pens as well as ribbons for marking doors are stored in fully
covered outside compartments. For a quick and safe access these compartments are furnished with our FA-compartment (FA= Fast Access) (By opening
the lid the equipment is lifted out of the FA compartment
and can be quickly and safely reached!).
40x14x18

PRO

0,45
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