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Wir von PAX wissen den Wert Deiner Arbeit zu schätzen
und wollen, dass Du Dich bei Deiner täglichen Arbeit so
sicher wie möglich fühlst. Wir bieten Dir eine Ausrüstung, auf die Du Dich verlassen kannst. Holster in vielen
verschiedenen Ausführungen, Frontpacks und Westen
von PAX sorgen dafür, dass Du Dich mit einem guten
Gefühl ganz auf Deine Arbeit konzentrieren kannst.

Personal Equipment

Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

We at PAX appreciate the value of your work and want
you to feel as safe as possible in your day-to-day work.
We provide you with equipment you can rely on. Tool
bags in many different styles, frontpacks and vests from
PAX allow you to concentrate fully on your work while
feeling safe and well prepared.

Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

Persönliche Ausrüstung
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Art.-Nr. 10165 .. ..

Holster M
Das kleine Holster für Tool, Taschenlampe und Schere
mit einer zusätzlichen Reißverschlusstasche für ein Paar
Einmalhandschuhe.

Holster M
Small holster for a multi-tool, pocket torch and scissors
with an additional zip pocket for a pair of disposable
gloves.
H
B

T

PRO

17x11x3

0,05

03

SEG

PRO

L

SEG

OUTER/LINING

Koppel S - XXL (mit Untergürtel)
Die Koppel mit Untergürtel kann komplett bestückt mit
Holstern und z. B. BTM Ampullarien erst kurz vor dem
Einsatz auf den durch die Gürtelschnallen der Hose gefädelten Untergürtel geklettet werden. Das Material muss
so nicht die ganze Zeit getragen werden und könnte z.
B. im Fahrzeug bereitliegen.

Art.-Nr. 10162 .. ..

Holster L

The duty belt can be completely equipped with e.g. narcotic ampoule kits and hooked onto the underbelt which
is threaded through the belt loops only short before an
operation. Thus the material must not necessarily be worn
all the time and could be placed e.g. into the car to
have it handy at any time.

Art.-Nr. 10163 .. ..

Holster L

Handschuhholster einfach

Holster for clothing scissors, clips, multi-tool and light,
with top pocket for detector or gloves.

Kleines Gürtelholster für Untersuchungshandschuhe.

Glove holster single

03

Small belt holster for examination
gloves.

Gurtband

Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

Holster für Kleiderschere, Klemmen, Tool und Leuchte, mit
Aufsatztasche für Melder oder Handschuhe.

Duty belt S - XXL (with underbelt)

H
T

B

19x13x3

0,05

03

L

OUTER/LINING

PRO

SEG

H
T

B

9x12x1

0,02

03

Art.-Nr.:

Größe
Size

Umfang
Measurement

10169

S

90 cm

10277

M

105 cm

Speziell für die Unterbringung von Stethoskopen konzipiertes Holster mit Lampenschlaufe und Handschuhtasche.

10278

L

120 cm

Stethoscope holster

10279

XL

135 cm

L

OUTER/LINING

Art.-Nr. 10168 .. ..

Stethoskopholster

Especially designed holster to hold a stethoscope with
torch loop and a pocket for disposable gloves.
PRO

10994

XXL

155 cm

SEG

H
T

B

22x13x4

0,06

03

PRO

SEG

L

OUTER/LINING
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Pro-Series
Pro-Series Holster
Unsere neuen Holster für den professionellen Einsatz bieten umfassenden Schutz für die persönliche Ausrüstung
und erlauben dennoch schnellen und sicheren Zugriff.
Durch das optionale PAX-Lock Gürtelsystem ist es mit nur
einem Handgriff vom Gürtel zu lösen. Jedes Pro-Series
Holster lässt sich damit nachrüsten.

Pro-Series holster
Our brand new holster for professional use offer comprehensive protection for the personal equipment while
enabling a quick and safe access at the same time. By
means of the optional PAX-Lock belt system it can be
detached from the belt with a flick of the wrist. Every ProSeries holster can be refitted with it later.

PAX-Lock System
Das PAX-Lock System ist eine universelle Gürtelhalterung für alle PAX-Pro
Series-Holster. Das PAX-Lock System
wird separat vom Holster geliefert
und wird in wenigen Schritten am
Holster und am Gürtel oder der
Koppel befestigt.

PAX-Lock System

The PAX-Lock System is a universal
belt holder for all PAX-Pro-Series holster. The PAX-Lock System is delivered
separately from the holster and is
fixed to the holster and the belt or to
the duty belt in a few steps.

PAX-Lock zur Befestigung
direkt am Gürtel
PAX-Lock for fixation directly to the belt

PAX-Lock zur Montage
direkt am Holster
PAX-Lock for mounting
directly at the holster

Im ersten Schritt muss die Stabilisierungsplatte an der Holsterrückseite eingesetzt werden, ggfls. muss
die Platte mit einer einfachen Schere noch ein wenig angepasst werden. Die Löcher für die Befestigungsschraube in der Stabilisierungsplatte und dem Holster müssen hierbei übereinander liegen. Anschließend wird die Befestigungsschraube mit der PAX-Lock Aufnahme nach außen fest verschraubt.
Sicherheitstipp: Schraube mit einem Tropfen Sekundenkleber im Gewinde verschrauben!

Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

In the first step the stabilisation plate has to be put to the rear side of the holster, if necessary, the
plate has to be adjusted a little by simple scissors. The holes for the fixation screw in the stabilisation plate and the holster have to lie on top of each other. After that the fixation screw is tightly
screwed to the PAX-Lock counter part. Safety hint: Screw with a drop of super-glue into the thread!

Standarddeckel Pro-Series
Für die Holster mit einem Deckelfach unserer Pro-Series
haben wir uns etwas einfallen lassen. Die Deckel weisen
standardmäßig ein Einsteckfach auf der Unterseite für
unseren praktischen PAX-Clip (Art.-Nr.:10214) auf und
haben ein Kleinteilklettfach von außen, für z. B. Stopfen.
Standard cover Pro-Series
We have come up with an idea for our holster with a
cover compartment of our Pro-Series. As standard the
covers feature an insert compartment on the lower side
for our practical PAX-Clip (Art.-no. 10214) and are fitted
with an outer velcro compartment for small parts, e.g.
injection stoppers.

104

Die Gürtelaufnahme, diese wird
komplett geliefert, muss nun nur
noch am Gürtel oder der Koppel
befestigt werden. Der Gurt sollte
möglichst fest umschlossen werden.
Tip: Die Öffnungslasche kann auch
nach unten verbaut werden. So ist
ein unbeabsichtigtes Öffnen nahezu ausgeschlossen.
The belt adapter - delivered as a
complete unit - only has to be fixed
to the belt or to the duty belt. The
small adapter belt straps should be
tightly fixed around the duty belt.
Hint: The opening strap can also
be fixed to the belt showing to
the bottom. Thus an undeliberate
opening is nearly avoided.

105

Pro-Series

Pro-Series

Art.-Nr. 12247 .. ..

Pro-Series Holster L

Pro-Series Lampenholster S, M und L

Platz genug für die erweiterte Grundausstattung wie Kleiderschere, Klemme,
Lampe, Stift und Pupillenleuchte sowie Multi-Tool und Handbuch im Schnellauszugfach und einer weiteren Schlaufe für Untersuchungshandschuhe.

Unser Pro-Series Lampenholster in 3 Größen für die
wichtigsten Dinge neben der Lampe, wie Pupillenleuchte,
Stift und Kleiderschere Böker. Größe „L“ passend für UKE
4AA, Größe „M“ passend für LED Lenser P7 und Größe
„S“ passend für LED Lenser P5 oder für alle ähnlichen
Lampengrößen anderer Hersteller.

Pro-Series holster L
Sufficient space in the quick pull-out compartment for the expanded basic
equipment such as clothing scissors, clamp, lamp, pencil, pupil light, multi-tool
and a manual. Fitted with an addional loop for examination gloves.

Pro-Series holster lamp S, M and L
Our Pro-Series holster lamp in 3 different sizes for the
most important things besides the lamp such as pupil
light, pencil, Böker clothing scissors. Size „L“ suitable for
UKE 4AA, size „M“ suitable for LED Lenser P7 and size
„S“ suitable for LED Lenser P5 or for all similar lamp sizes
of other manufacturers.

H
B

T

19,5x14,5x4,5

0,16

03

D

03

LOCK SYSTEM

D

Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

PRO

Art.-Nr. 12052 .. ..

Pro-Series Holster L Segufix
Für die erweiterte Grundausstattung bietet dieses Holster Platz für Kleiderschere, Klemme, Lampe, Stift und Pupillenleuchte, sowie Multi-Tool und Handbuch
im Schnellauszugfach und den Magnetschlüssel des Segufix Fixiersystems.

PRO
LOCK SYSTEM

Pro-Series holster L Segufix
For the expanded basic equipment this holster offers space in the quick pullout compartment for clothing scissors, clamps, a lamp, pencils, a pupil light,
a multi-tool, a manual as well as for the magnet key of the Segufix fixation
system.
H
T

B

19,5x14x4

0,16

03

D

Art.-Nr.:

Artikelbezeichnung
Article name

12395 .. ..

Pro-Series Holster Lampe S
Pro-Series holster lamp S

12396 .. ..

Pro-Series Holster Lampe M
Pro-Series holster lamp M

12393 .. ..

Pro-Series Holster Lampe L
Pro-Series holster lamp L

PRO
LOCK SYSTEM
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Maße & Gewicht
Dimensions & weight
H
B

T

19x9x4

0,10

21x9x4

0,10

23x9x5

0,10

H
B

T

H
T

B

107

Pro-Series
Art.-Nr. 12400 .. ..

Pro-Series Smartphoneholster S und M

Pro-Series Smartphoneholster L

Selbst im Einsatz ist das Handy nicht mehr wegzudenken. Sicher vor Schlägen und Verlust am Gürtel untergebracht,
steht es jederzeit zur Verfügung. Die Öffnungslasche hebt das Handy in einer Öffnungsbewegung aus der Hülle.
Beim Smartphoneholster M sind die Untersuchungshandschuhe auch immer dabei. Einfach aus der Spenderöffnung
zu entnehmen, sind bis zu 4 Paar Handschuhe dabei.

Das wohl umfangreichste unter unseren Holstern ist das
Smartphoneholster L. Neben der Möglichkeit, eine
Lampe (LED P5 o.ä.) sowie die Böker Kleiderschere unterzubringen (wichtig, denn die Schere liegt hier neben
dem Display und kann dieses somit nicht beschädigen,
selbst bei Druck von vorn), bietet das Holster Platz für ein
Smartphone, wie z. B.: iPhone 4, 5 oder ähnlich.

Pro-Series smartphone holster S and M
Even on duty you cannot imagine being without a mobile phone anymore. Fixed to the belt it is impact protected, secure from loss and at your disposal at any time. By an opening movement the pull-out strap lifts up the mobile phone
out of the holster. Being on duty with our smartphone holster M examination gloves are also always with you. Easily
to be taken out of the dispenser opening up to 4 pairs of gloves are with you.
03

D

Pro-Series smartphone holster L
Probably the most comprehensive holster amongst our
holsters our smartphone-holster L offers also space for a
smartphone, iPhone 4, 5 or similar ... besides the upper
basic equipment such as lamp (LED P5 or similar) and
Böker clothing scissors (important, because here the pair
of scissors is placed next to the display and thus cannot
damage it even under pressure from the front).
H
T

B

19x9x5

0,11

03

PRO

Persönliche Ausrüstung
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D

PRO
LOCK SYSTEM

Pro-Series Smartphoneholster S
Pro-Series smartphone holster S

LOCK SYSTEM

Pro-Series Smartphoneholster M
Pro-Series smartphone holster M

Art.-Nr.:

Artikelbezeichnung
Article name

12398 .. ..

Pro-Series Smartphoneholster S (iPhone 4 & 5)
Pro-Series smartphone holster S (iPhone 4 & 5)

12410 .. ..

Pro-Series Smartphoneholster S (Galaxy S4 & iPhone 6)
Pro-Series smartphone holster S (Galaxy (S4 & iPhone 6)

12399 .. ..

Pro-Series Smartphoneholster M (iPhone 4 & 5)
Pro-Series smartphone holster M (iPhone 4 & 5)

12411 .. ..

Pro-Series Smartphoneholster M (Galaxy & iPhone 6)
Pro-Series smartphone holster M (Galaxy & iPhone 6)

13260 .. ..

Pro-Series Smartphoneholster M (Galaxy S5)
Pro-Series smartphone holster M (Galaxy (S5)

Maße & Gewicht
Dimensions & weight
H
B

T

15x8,5x1

0,04
PRO
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LOCK SYSTEM

H
B

T

16x9x1

0,06

15x8,5x4

0,06

16x9x3

0,07

17,5x9x4

0,08

H
B

T

H
B

T

H
T

B

109

Pro-Series

Pro-Series
Art.-Nr. 12321 .. ..

Art.-Nr. 12397 .. ..

Pro-Series Funkgeräteholster M

Pro-Series Handschuhholster

Schmal geschnittenes Holster für alle gängigen 2 m und
Digitalfunkgeräte.

Untersuchungshandschuhe am Gürtel und das in ausreichender Stückzahl und dazu die Böker Kleiderschere.
Das wirklich wichtigste immer dabei. Passend für bis zu
4 Paar Handschuhe!

Pro-Series radio holster M
Slim fit holster for all popular 2 m and digital radios.

Pro-Series glove holster

H
T

B

18x9x4

Examination gloves on the belt in sufficient quantity and
on top the Böker clothing scissors. The really most important things always with you. Suitable for up to 4 pairs of
gloves!

0,10

03

D

H
T

B

16,5x8,5x3,5

0,05

03

PRO
LOCK SYSTEM

D

PRO

Art.-Nr. 12320 .. ..

Art.-Nr. 12328 .. ..

Pro-Series Funkgeräteholster L

Pro-Series Brillenholster

Erweiterte Ausführung unseres Pro-Series Funkgeräteholsters für 2m und Digitalfunkgeräte mit Platz für Lampe (LED
Lenser P5 und P7 o.ä.), Kleiderschere Böker, Stift und
Pupillenleuchte.

Der wohl am meisten unterschätzte Helfer sicher verpackt
am Gürtel und dann noch Platz für Stift und Pupillenleuchte, sowie die Böker Kleiderschere: unser Holster für
die Schutzbrille.

Pro-Series radio holster L

Pro-Series glasses holster

Expanded version of our Pro-Series radio holster for 2m
and digital radios offering space for a lamp (LED Lenser
P5 and P7 or similar), Böker clothing scissors, pencil and
pupil light.

Most probably the most undervalued helper safely
packed on the belt and on top on that there is still
space for a pencil, a pupil light as well as for the Böker
clothing scissors - our safety glasses holster.

PRO
LOCK SYSTEM

H
T

H
B

18x14x4

03

D

110

Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

LOCK SYSTEM

0,16

T

B

20x9,5x6

0,10

03

D

PRO
LOCK SYSTEM
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Art.-Nr. 10157 .. ..

Schultergurtholster Lampe
Knickkopflampen, wie z. B. Streamlight Survivor oder
ADALIT L2000, werden mit diesem Holster funktional am
Schultergurt des Pressluftatmers oder eines Rucksackes
befestigt. Ein Sicherungsriemen verhindert ein Herausfallen. Gute Sichtbarkeit durch dreiseitigen Reflexstreifen.

Shoulder strap holster lamp
Buckle-head lamps like e.g. Streamlight Survivor or
ADALIT L2000, are fixed by this holster functionally to the
shoulder strap of the compressed air breathing apparatus or to a backpack. A safety strap prevents the equipment from falling out. Good visibility by trilateral reflective
tape.
H
T

B

19,6x6,5x6

0,15

03

D

PRO

Art.-Nr. 10147 .. ..

Schultergurtholster L
Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

Im Notfall ist die Einsatzschere sofort griffbereit am
Schultergurt befestigt. Die Schere ist mit einem Fangriemen gegen Verlust gesichert. In Kombination mit den
Atemschutzholstern „S“ und Allzweckholstern „S“ und
„M“ verwendbar. Verwechslung der Ausrüstung ausgeschlossen.

Shoulder strap holster L

PRO

The operating scissors can be fixed to the shoulder strap
and is immediately accessible in case of emergency.
The scissors are secured by a safety strap against loss.
Applicable in combination with the breathing protection
holster “S” and multi-purpose holster “M”. Mix-up of
equipment is impossible.
H
T

B

22x5x2,5

0,05

03

D

112

113

Art.-Nr. 10143 .. ..

Holster für CO-Messgerät

Brandfluchthaubenholster L

Holster für gängige CO-Warner zur Montage am Gürtel
oder Rucksackschultergurt.
Passend für: BW - GasAlertClip Extreme 2,
Dräger - Typ Pac, Auer - Typ Altair.

Die Brandfluchthaube wird sicher und gut geschützt inkl. ihrer Verpackung
transportiert. Die variablen Gürtelschlaufen ermöglichen die Befestigung an
Koppeln oder Atemschutzgeräten. Für diesen Fall empfehlen wir die flammenfeste Ausführung. Alternativ kann das Holster auch mit unserem Schultergurt
für Mehrzweckbeutel (optional) getragen werden.

CO-Gas Detector holster
Holster for common CO-gas detectors for fixation to the
belt or to the backpack shoulder straps. Suitable for
BW - Gas Alert Clip Extreme 2, Dräger - Type Pac,
Auer - Type Altair.
03

Escape hood holster L
The escape hood is well and safely protected transported incl. its packing.
The variable belt loops enable fixing it to duty belts or to breathing protection
apparatus. In this case we recommend the flame-retardant version. As alternative the holster can also be worn by our shoulder strap for Multi-purpose bag
(optionally).
H

LON

23x21x10

B

T

0,23
PRO

03

D

PRO

SEG
LOCK SYSTEM
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Art.-Nr. 10144 .. ..

Brandfluchthaubenholster XL

Art.-Nr.:

12502 .. ..

Artikelbezeichnung
Article name
Holster für Dräger CO-Messgerät
Holster for Dräger CO-warner
H
B

T

12548 .. ..

8x8x3

0,06

Holster für BW GasAlertClip Extreme
Holster for BW GasAlertClip Extreme
H
B

T

10x7x3

Holster für Koppel zur Aufnahme einer Brandfluchthaube
inkl. Verpackung und weiterer Ausrüstung, wie Türkeile,
Bandschlinge inkl. HMS Karabiner und Kennzeichnungsstifte. Die Seitenfächer für Kennzeichnungsstifte und
Türkeile haben unseren neuen Schnellzugriff FA, wobei
mit dem Öffnen der Tasche die Ausrüstung ein Stück weit
aus dem Holster gehoben wird. Alternativ kann dieses
Holster auch mit unserem Schultergurt für Mehrzweckbeutel (optional) umgehängt werden.

Escape hood holster XL
Holster for duty belt to store an escape hood incl.
packing and further equipment like door wedges, rescue
loop incl. HMS carabiner and marking pens. The side
compartments for marking pens and door wedges are
fitted with our new fast access, FA, whereupon opening
the pocket the equipment is slighly lifted out of the holster. As alternative this holster can also be worn with our
shoulder strap for Multi-purpose bag (optionally).

0,06

H
T

12972 .. ..

Holster für CO-Warner Crowcon-Clip
Holster for CO-warner Crowcon-Clip
H
T

114

B

10x7x3

0,06

PRO

B

23x25x12

0,30

03

D
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Art.-Nr. 10140 .. ..

Art.-Nr. 10138 .. ..

Atemschutzholster S

Atemschutzholster L

Besondere Form des Atemschutzholsters mit separatem
Bandschlingenfach inkl. Karabiner und Türkeilschlaufen
und jeweils einem separat nach unten zu öffnenden Fach
für Messer und Kennzeichnungsstift oder ähnliches.

Das Atemschutzholster L ist eine verkürzte Ausführung des
Atemschutzholsters XL und nimmt vorrangig die nicht so
langen Ausrüstungsgegenstände, wie Bandschlinge inkl.
HMS Karabiner und Keile, sowie Kennzeichnungsstifte
auf, die in speziellen Schlaufen gehalten werden. Auch
die Einsatzschere passt hinein, aber für Leuchtstäbe ist es
zu kurz. Für kurze Gegenstände gibt es eine Auszugshilfe.

Breathing protection holster S
Special design of the breathing protection holster with
a separate rescue loop compartment incl. carabiner
and door wedges and a separate compartment to be
opened from the bottom for knives and marking pen or
something similar.

Breathing protection holster L
The breathing protection holster L is a shortened version
of the breathing protection holster XL and in first line
stores shorter equipment like a sling incl. HMScarabiner and wedges as well as marking pens which are
stored in the special loops. Also the operation scissors
fit in. However, it is too short for glow batons. For short
objects there is a pull-out support.

H
B

T

14x11x7

0,18

03

D

PRO

H
B

T

17x14x8

0,28

PRO
03

Art.-Nr. 10139 .. ..

Art.-Nr. 10137 .. ..

Atemschutzholster M

Atemschutzholster XL

Sehr kompaktes Holster für Bandschlinge inkl. HMS Karabiner, Rettungsmesser, sowie Kennzeichnungsstifte oder
Wachskreide. Beide Fächer sind mit einer Auszugslasche
für guten Zugriff ausgerüstet.

Dieses Holster ist aufgrund seiner langen Bauform besonders für die Aufnahme langer Ausrüstungsgegenstände,
wie z. B. Einsatzschere „Köln“, Leuchtstäbe oder einen
Neubauschlüssel geeignet. Die Gegenstände lassen
sich durch eine Auszugslasche mit Handschuhen leicht
entnehmen. Weiterhin sind Schlaufen für Türkeile und
Wachskreiden, bzw. Kennzeichnungsstift vorhanden.
Eine Bandschlinge mit HMS Karabiner passt auch noch
hinein und lässt sich aufgrund der Eingrifferleichterung
einfach und sicher entnehmen.

Breathing protection holster M
Very compact holster for rescue loop incl. HMS carabiner, rescue knife as well as marking pens or wax
crayons. Both compartments are furnished with a fabric
strap to insure good access.
B

16x13x17,5

0,20

03

D

PRO

Breathing protection holster XL

H
T
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D

PRO

This holster is especially appropriated to store longer
equipment like e.g- the operating scissors “Cologne”,
glow batons or a bitting gauge due to its long construction. The objects can easily be taken out while wearing
gloves by a pull-out fabric strap. Still fitted with loops for
door wedges and wax crayons, respectively marking
pens. A rescue loop with HMS carabiner also fits in and
can easily be taken out due to the easy access.
H
T

B

20x17x9

0,31

03

D
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117

Art.-Nr. 10299 .. ..

Art.-Nr. 11488 .. ..

Allzweckholster Bandschlinge

Allzweckholster FA L

Unser Universalholster ohne Inneneinteilung für eine
Bandschlinge inkl. HMS Karabiner. Die Schlaufen für
Türkennzeichnungsbänder sind natürlich ebenfalls vorhanden.

Messer und Kennzeichnungsstifte sowie Türkennzeichnungsbänder sind in diesem Holster mit Schnellzugrifflasche sicher untergebracht.

All-purpose holster FA L

All-purpose holster sling

Knives and marking pens as well as door marking
ribbons are stored in this holster furnished with the fast
access fabric strap.

Our universal holster without inner compartmentation for
a sling incl. HMS carabiner. Naturally furnished with
loops for door marking ribbons.

H
B

T
H
B

T

18,5x14x6,5

13x11x4

0,12

0,14
03

03

D

D

PRO

Art.-Nr. 10146 .. ..

Art.-Nr. 10145 .. ..

Allzweckholster FA M

Allzweckholster L

Kleines Ein-Fachholster für Messer oder Kennzeichnungsstift mit Schnellzugrifflasche FA, die beim Öffnen den
Inhalt leicht heraushebt.

Kompaktes Holster mit geteiltem Fach für Messer und
Kennzeichnungsstifte. Die Auszughilfe erleichtert den
Zugriff.

All-purpose holster FA M

All-purpose holster L

Small single-compartment holster for knives or marking
pens with fast access fabric strap FA which slightly lifts
out the content when opened.

Compact holster with divided compartment for knives
and marking pens. The pull-out support simplifies the
access.

H
T
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PRO

H
B

16x6,5x5

0,05

T

03

B

19x12,5x6

0,17

03

D

D

PRO

PRO
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119

Art.-Nr. 10152 .. ..

TH-VU Holster L
Holster für Werkzeug direkt „am Mann“ für den Einsatz
an der Verkehrsunfallstelle. Dafür bietet dieses Holster
Platz. Es wird sicher an der Koppel oder am Hakengurt
getragen und kann alternativ mit einem Karabiner (nicht
im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

TH-AA holster L
The tools for the operation on the spot of the traffic accident worn directly with you. This holster offers the space
for it. It is worn safely on the duty belt or on the hook
strap and can be fixed by a carabiner (not included in
the delivery volume) as alternative.
H
B

T

20x18x5

0,16
PRO

03

D

Art.-Nr. 10142 .. ..

Scherenholster L

Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

Schmales und etwas längeres
Holster für die Einsatzschere „Köln“.
Weiterhin sind jeweils eine Schlaufe
für einen Kennzeichnungsstift und
einen Türkeil vorhanden.

Scissor holster L
Slim and little longer holster for the
operating scissors “Cologne”. Still
fitted with a loop each for a marking
pen and a door wedge.
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BOSS Melder
Praktisches Holster für BOSS Meldeempfänger mit Gürtel
und Schultergurtschlaufe.

BOSS detector
Handy holster for BOSS pager with belt and shoulder
strap loop.
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Art.-Nr. 12412

Führungskräfte Kennzeichnungsweste

PAX-Lock System

2 Funkgerätehalterungen, die Sicherungsschlaufen sind längenverstellbar,
Halteschlaufen für die Antennen, Klemmschlaufen für die Mikrofone im
Schulter- und Brustbereich, 2 Brusttaschen für DIN A6 Notizblöcke, Brust- und
Rückenflausch für Klettschilder. Die Weste wird mittels Klett am Jackenflausch
gehalten. Der Umfang ist regulierbar. Ausrüstung: flammhemmend nach EN
533 Index 1.

Das Adapterset inkl. Magnetverschluss und Verstärkungsplatte erweitert jedes Pro-Series Holster um die Schnellabnahmefunktion.

Leader identification vest
2 radio tool bags, the security loops are length-adjustable, holding loops for
the antennae aerials, cinching loops for the microphone in the shoulder and
chest region, 2 chest pockets for DIN A6 notepads, velcro panels on the
chest and back for velcro tags. The vest is attached to the jacket with velcro.
The girth is adjustable. Equipment: flame-retardant according to EN 533
Index 1.

PAX-Lock System
The adapter set incl magnetic lock and reinforcement
plate upgrades each Pro-Series holster by a quickrelease-function.
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Farbe
Colour

1018304 ..

01

1018304 ..
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1018304 ..
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1018304 ..
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1018304 ..
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1018304 ..
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Art.-Nr. 10176

Verrutschsicherung
Mit diesem nützlichen Helfer können Holster an der Koppel fixiert werden. Jeweils eine Verrutschsicherung links
und rechts vom Holster und es verrutscht nichts mehr!

Belt keeper
Tool bags can be attached to the belt with this useful
aid. A belt keeper to the left and right of the tool bag
stops it slipping around!
Persönliche Ausrüstung
Personal Equipment

Art.-Nr.:
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Gurtband

Art.-Nr. 10708

Elastischer Fangriemen 70 cm
Elastische Kordel mit Schlüsselringen zur Sicherung der
Ausrüstung. Mit 70 cm Kordellänge ist genügend Arbeitslänge gegeben, um nicht behindert zu werden und
genügend Sicherheit, um die Ausrüstung im Einsatz nicht
zu verlieren.

Elastic safety strap 70 cm
Elastic cord with key rings in order to secure the equipment. By means of a cord length of 70 cm a sufficient
operation radius is given in order to not being hindered
offering enough safety to not lose the equipment during
the operation.
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