
Ausz
ug

 Ka
teg

ori
e: 

Sp
ez

iel
les

 / 
Ex

tra
ct 

fro
m ca

teg
or

y: 
Sp

ec
ial

s

Ka
ta

lo
g 

 C
at

al
og

ue
  8

.1



Sp
ez

ie
lle

s
Sp

ec
ia

ls

Sp
ez

ie
lle

s
Sp

ec
ia

ls

Spezielles
Auf den folgenden Seiten findest Du einige Zubehörarti-
kel, die entweder eine gute Ergänzung zu Deinen PAX-
Bags sind oder auch als eigenständige Lösung gut funk-
tionieren. Nutze die Individualisierungsmöglichkeiten.

Specials 
On the following pages you will find various accessory 
items which either make a good addition to your PAX- 
bags or work well independently. Make use of the per-
sonalisation options.
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Art.-Nr.  11817 .. ..

PAX-Rettungs-Boa
Schnelle Evakuierung des Patienten aus Kraftfahrzeugen mit Hilfe der PAX-
Rettungs-Boa. Die PAX-Rettungs-Boa kommt in einer praktischen Schutztasche.
Der antibakterielle Bezug kann abgenommen werden und die darin befindli-
che Füllung als Wärmedecke verwendet werden. Inkl. Transporttasche.

PAX-Rescue-Boa
Fast and easy evacuation from out of vehicles by using the PAX-Rescue-Boa. 
The PAX-Rescue-Boa comes with a practical protection bag. The detachable 
antibacterial blanket can be unwrapped and the inside filling can be used to 
keep patients warm. Incl. transport bag.

T
B

H

 315    0,90

08  

PES

 

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  12920 

PAX-Immobilisationshandschlaufe
Immobilisationshandschlaufe zur Ergänzung bei Verwen-
dung der PAX-Rettungs-Boa. Die Hände werden mittels 
der beiden Handschlaufen und der Gürtelbefestigungs-
schlaufe am Körper des Patienten fixiert.

PAX-Immobilization hand loops
Immobilization hand loops as addition to the application 
of the PAX-Rescue-Boa. The hands are fixed to the body 
of the patient by means of both hand loops and the belt 
fixation loop.

T
B

H

 25    0,08 

08  

TPU
Gurtband

 

Deutsche Fassung der Videoanleitung 
zur PAX-Rettungs-Boa ansehen:

Watch the English version of the 
PAX-Rescue-Boa instruction video:

Art.-Nr.  12547 .. ..

Transporttasche für 
PAX-Rettungs-Boa
Transport bag for 
PAX-Rescue-Boa

T
B

H

 40x27x7    0,25

03  

P

Art.-Nr.  13095 .. ..

Ersatzteil: Gurtschlaufe 
PAX-Rettungs-Boa
Spare part: Belt fixation 
loop - PAX-Rescue Boa

T
B

H

 70x2,5    0,10

08  

TPU
Gurtband

Art.-Nr.  13097 .. ..

Ersatzteil: Fleecedecke 
PAX-Rettungs-Boa
Spare part: Fleece blanket 
PAX-Rescue-Boa

T
B

H

 315x315    0,35

08  

FLEECE

Art.-Nr.  13096 .. ..

Ersatzteil: Außenhülle 
PAX-Rettungs-Boa
Spare part: Outer coating-
PAX-Rescue-Boa

T
B

H

 285 x30    0,20

08  

PES
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Art.-Nr.  13159 .. ..

PAX-Rettungs-Boa Militär
Die Rettungs-Boa in einer speziellen, längeren Ausführung für die Evakuierung 
aus Fahrzeugen, die den seitlichen Zugang zum Patienten nicht erlauben. 
Aufgrund der verlängerten Ausführung ist diese Boa lang genug, um schwer-
zugängliche Personen aus gut geschützten Fahrzeugen auch von oben zu 
evakuieren.

PAX-Rescue-Boa military
The Rescue-Boa in a special longer version for evacuation out of vehicles 
which do not permit lateral access to the patient. Due to the longer version 
this Boa is long enough that this Boa all in all can also be applied to well-
protected persons and thus enables an upward evacuation. 

T
B

H

 415    1,00

21  

L
OUTER/LINING

 

Art.-Nr.  10200 30 *

PAX-Spineboard Gurtsystem
Das neue PAX-Spineboard Gurtsystem in praktischer 
Reißverschlusstasche. Dieses Gurtsystem kommt mit sehr 
wenig Klettband aus und zeigt seine weiteren Stärken 
durch das beidseitig beschichtete Gurtband. Denn die 
geschlossenen Oberflächen lassen sich hervorragend 
reinigen.

PAX-Spine board-harness system
The new PAX-Spine board-harness system in a practical 
zipped bag. This harness system only needs very little 
hook straps and features its furhter strengths by the belt 
strap coated from both sides. The closed surfaces can 
be cleaned excellently.

 0,90

08  

TPU
Gurtband

 

Art.-Nr.  10200 11 *

PAX-Spineboard Gurtsystem schwarz
Fixiersystem mit Klettverschlüssen. Reflexstreifen gelb auf 
den Schultergurten. Mit farbiger Kennzeichnung der 
Quergurte. Inkl. Transporttasche.

PAX-Spine board-harness system black
Fixation system with hook & loop straps. Reflective straps 
yellow on the shoulder straps. Coloured marking of the 
transverse belts. Including transport bag.

 0,65

03  

Gurt-
band

Art.-Nr.  13160 .. ..

Transporttasche PAX-Rettungs-Boa Militär

Transport bag PAX-Rescue-Boa military

T
B

H

 55x27x7  

21  

L
OUTER/LINING

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

   PRO       
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Art.-Nr.  10221 .. ..

Infusionstasche S
Eine Infusion samt notwendigem Zubehör findet Platz in 
diesem praktischen Softcase.

Infusion bag S
This practical soft case offers space for an intravenous 
drip and all the necessary accessories.

T
B

H

 10x24x12    0,19

01  04  07

L
OUTER/LINING

 

Art.-Nr.  10208 .. ..

Intubationstasche S
Zusammenrollbare Tasche für Intu-
bationszubehör, Endotrachealtuben 
usw.

Intubation pocket S
Roll-up pocket for intubation acces-
sories, endotracheal tubes etc.

T
B

H

 16x31x4    0,28

07

L
OUTER/LINING

21  

D

 

   PRO    SEG    
   PRO    SEG    

Art.-Nr.  10206 .. ..

Infusionstasche XL
Stabile Infusionstasche für 2 Infusionen und großer Desi-
Pumpflasche oder 3 Infusionen. Venenkathetertasche mit 
Unterteilung und Kleinteil- bzw. Tupfertasche integriert.

Intravenous drip bag XL
Sturdy intravenous drip bag for 2 intravenous drips and 
large disinfectant spray pump or 3 intravenous drips. 
Intravenous catheter bag with integrated partitions and 
a pocket for small items or respectively integrated swab 
bag.

T
B

H

 10x33x24    0,90

01  07  

P    D

 

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  10207 .. ..

Intubationstasche XL
Sehr stabile Tasche für das Intubati-
onsbesteck mit variablen Schlaufen, 
die auch ein Einmalintubationsbe-
steck aufnehmen. Sichere Tubenver-
packung und ausreichend Platz für 
die Magillzange.

Intubation pocket XL
Very stable bag for intubation 
instruments with variable loops that 
can also store one-way intubation 
sets. A safe packaging of the tubes 
and sufficient space for the Magill 
forceps. 

T
B

H

 10x33x24    1,00

01  07  

P    D
 

   PRO    SEG    
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Rückansicht am Beispiel 
PAX-Sack XL

Rear view using the ex-
ample of PAX-sack XL

PAX-Sack M, L & XL
Der wasserdichte PAX-Sack in drei unterschiedlichen Größen eignet sich als Trockenstation bei 
immer nasser Witterung für Ausrüstung, die trocken gelagert werden muss. Der Klarsichtanteil 
verrät einiges über den Inhalt. Der einzelne PAX-Sack läßt sich individuell beschriften oder farblich 
markieren.
Alle PAX-Säcke lassen sich zu einem Rucksack umfunktionieren, in dem die optionalen Schulter-
gurte (Art.-Nr. 10254) in die dafür vorgesehenen Patten eingefädelt werden. Zudem läßt sich an 
jedem PAX-Sack eine zentrale Aufhängung anbringen, um den PAX-Sack am Stand zu sichern.

PAX-sack M, L & XL
The waterproof PAX-sack in three different sizes is suitable for equipment that has to be stored dry 
and serves as dry station during always wet weather. The share of see-through material reveals a 
lot about the content. The single PAX-sack can be functioned to a backpack by threading the opti-
onal shoulder straps (art. no.10254) through the corresponding flaps. Furthermore a central moun-
ting can be attached to each PAX-sack in order to secure the PAX-sack at the current location.

TEC    

Art.-Nr.: Artikelbezeichnung
Article name

Volumen
Volume

Farbe
Colour

Maße & Gewicht
Dimensions & weight

13254 
.. ..

PAX-Sack M
PAX-sack M

40 L, bei eingerolltem Verschluss.
40 L when fastener is furled.

09  T
B

H

 H: 90    : 27 cm  0,54

13255 
.. ..

PAX-Sack L
PAX-sack L 

60 L, bei eingerolltem Verschluss.
60 L when fastener is furled.

09  T
B

H

 H: 100  : 31 cm  0,70

13256 
.. ..

PAX-Sack XL
PAX-sack XL

90 L, bei eingerolltem Verschluss.
90 L when fastener is furled.

09  T
B

H

 H: 100  : 41 cm  0,96

Art.-Nr.  13265 .. ..

Flossenträger
Der Flossenträger hält die Tauch-
ausrüstung zusammen und die 
Nässe innen. Wasserdicht durch 
geschweißte Nähte und wasser-
dichtem Reißverschluss. Optionale 
Schultergurte machen aus ihm einen 
X großen Rucksack.

Fins Bag
The fins bag keeps the wet inside 
after your dive or keeps the suit and 
fins dry before you dive. Waterproof 
seams and zipper. Optional availab-
le shoulder straps makes it an x-large 
backpack.

T
B

H

 25x90x40    0,89

03  

TEC   
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POM Erstversorgungspaneel M & L
Transportable Taschenwand für die Patientenversorgung, die in einer Tasche verpackt werden 
kann. Die Klarsichttaschen sind abnehmbar, der Klettdeckel kann offen gestellt werden. Eine elas-
tische Frontverbindung verhindert eine Beschädigung der Tasche bei Zugriff von vorne. Für dieses 
System ist auch ein zusammensteckbarer Aufsteller erhältlich.

POM Patient Organisation Module First aid panel M & L
Transportable pocket panel for patients care which can be packed to a bag. The see-through 
pouches are detachable; the velcro lid can be opended and fixed. An elastic front link prevents 
the bag from damage when accessed from the front. A mountable stand is also available for this 
system. 

01  21  

P    

 

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  10630 .. ..

Aufsteller für POM M & L
Zusammensteckbarer Aufsteller für 
das POM Erstversorgungspaneel in 
einer Schutztasche.

Stand for POM M & L
Mountable stand for the POM First 
aid panel in a protection bag.

 5,00

  

 

10479 POM Erstversorgungspaneel M
POM Patient Organisation Module 
First aid panel M   

T
B

H

 126x65x10         7,00

10224 POM Erstversorgungspaneel L
POM Patient Organisation Module 
First aid panel L

T
B

H

 160x70x10         7,50

POM im aufgerollten Zustand
POM in furled condition

POM in Transporttasche
POM in transport bag

11639 POM Tasche klein
POM pouch small

T
B

H

 8x20x20    0,17 P
 

11640 POM Tasche groß
POM pouch large

T
B

H

 8x30x20    0,23 P
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Art.-Nr.  12352 .. ..

Patiententransportsack
In der Luftrettung oder am Berg kommt dieser Wärme- 
und Transportsack häufig zum Einsatz. Die Begurtung 
nach DIN/EN 1865, die optional erhältliche, einklett-
bare Fleecedecke im antibakteriellen, wasserdichten 
und atmungsaktiven Überzug oder eine einklettbare 
aktive Wärmedecke, die diversen Gerätehalterungen 
und Eingriffe an der Außenseite und die abnehmbaren 
Tragegriffe machen diesen Überzug vielseitig einsetz-
bar. Die Oberteile lassen sich abnehmen, waschen und 
individuell beschriften.

Patient transport sack
In Air rescue or in the the mountains this warmth and 
transport sack is often used. The belts according to DIN/
EN 1865, the optionally available velcroable fleece 
blanket in an anti-bacteria, waterproof - breathable 
cover as well as various device holder on the outer side 
and the detachable carrying handles render this cover 
suitable for various applications. The upper parts can be 
detached, washed and can be labelled individually.

T
B

H

 40x200x50    4,24

01  

D

 

   PRO       

Art.-Nr.  10236 .. ..

Infu-Warm System
Isolationstasche für Infusionen in sehr kalter Umgebung 
inkl. Wärmegelkissen für Mehrfachnutzung und Isolati-
onsschlauch (1,5 m) für das Infusionssystem.

Infu-Warm System
Insulating bag for storing intravenous drips in very cold 
environment, incl. warmth gel cushion which can be 
reused several times and insulated tube for the drip 
system.

T
B

H

 40x21x3    0,50

01  

L
OUTER/LINING

21  

D

 

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  13355 .. ..

PAX-Rettungsdreieck
Das mit Schulterriemen ausgestattete Rettungsdreieck 
läßt sich in verschiedenen Größen an den Patienten im 
Umfang anpassen - für ein einfacheres und sichereres 
Anlegen am Patienten. Reflexboden.

PAX-Rescue triangle
Rescue-Triangle fitted with shoulder straps. Can be ad-
justed to 3 different sizes corresponding to the patient‘s 
individual hip size for an easier and safer application. 
Reflective bottom. 

T
B

H

 80x80    0,95

09  

P

 

   PRO       

Sp
ez

ie
lle

s
Sp

ec
ia

ls



151150 151

Art.-Nr.  10226 .. ..

Tragetuch mit Durchrutschsicherung L 
Mehrfachtragetuch nach EN 1865 mit Durchrutschsicherung.

Carrying sheet with anti-slip protection L
Multiple use carrying sheet according to EN 1865 with anti-slip protection.

T
B

H

 200x80    1,50

01  

P    

   PRO    SEG    

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  10182 .. ..

Tragetuch XXL 400 kg
Die Übergewichtigen Patientenrettung stellt eine besondere Anforderung dar. Dieses Tragetuch mit extra 
breiten Schlaufen für beide Hände, ausreichend Trageschlaufen für viele Helfer und zusätzlichen Hand-
griffreihen für doch nicht ganz so voluminöse Patienten, sowie einer Patientensicherung als Y-Gurt, kann 
mit bis zu 400 kg belastet werden. Y-Sicherheitsgurt mit Brust- und Schrittpolster gegen Einschneiden.

Carrying sheet XXL 400 kg
Assisting and transporting patients who are obese represents a particular challenge. This carrying sheet, 
with extra wide loops for both hands, enough carrying loops for many helpers and extra rows of hand-
les for not quite such large patients, as well as a Y-harness to secure the patient, can be loaded with up 
to 400 kg. Y-safety harness with chest and crotch padding to prevent it from cutting in.

T
B

H

 240x160    6,60

01  

P    

Art.-Nr.  10227 .. ..

Tragetuch XL
Mehrfachtragetuch nach EN 1865. XL großes Trage- und Bergetuch mit 14 
Griffen, ohne Fußsack; inkl. Transporttasche. Zugelassenes max. Gewicht: 
250 kg.

Carrying sheet XL
Multiple sling according to EN 1865. XL-sized carrying and salvage sheet 
with 14 handles. Without foot bag. Incl. transport bag. Allowed max. 
weight: 250 kg.

T
B

H

 200x120    1,60

01  

P    

Art.-Nr.  10449 .. ..

Tragetuch einfach
Kostengünstiges, einfaches Tragetuch zur Mehrfachnutzung, Ausführung 
gemäß EN 1865.

Carrying sheet simple 
Simple carrying sheet for multiple use at low cost. Version according to 
EN 1865.

T
B

H

 185x78    0,95

01  

P    

   PRO    SEG    

   PRO    SEG    
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Tasche zum Artikel 
(nicht einzeln bestellbar)

Bag for the above product 
(not individually available)

T
B

H

 18x15x4 

  

L
OUTER/LINING    

Art.-Nr.  11437 .. ..

Trage- und Evakuierungstuch
Dieses besonders leichte Tragetuch kann auch als Evakuierungstuch genutzt 
werden. Dazu wird das Tuch wie eine Windel angezogen (entsprechende 
Halterungen sind am Tuch vorhanden) und der Verunfallte aus dem Gefah-
renbereich gezogen. Die Schleiffläche ist mit besonders verstärktem Material 
besetzt. Das Tuch wird in einer Tasche mit MOLLE-Schlaufen ausgeliefert. 
Tragetuch nach EN 1865.

Transport & Evacuation carrying sheet
This particular light carrying sheet can also be used as evacuation sheet. In 
order to do so the sheet will be put on like a diaper (there are corresponding 
holders) and the casualty will be pulled out of the danger area. The surface 
exposed to abrasion is trimmed with a particular reinforced material. The stret-
cher comes in a MOLLE bag. Carrying sheet compliant with EN 1865.

T
B

H

 183x121    0,67

03  

L
OUTER/LINING    

 

Art.-Nr.  11907 .. ..

Beintasche Sanitäter BPOL
Die Beintasche ist als DLP-Tasche (Drop-Leg-Pouch) 
konzipiert, kann aber alternativ an der Koppel ohne 
Beinschlaufe oder mittels MOLLE-System an weiteren 
Ausrüstungsgegenständen befestigt werden. Die Klett-
fronttasche nimmt Untersuchungshandschuhe auf und 
ist sehr gut zu öffnen. Die Tasche wird sicher gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen mit einem doppelläufigen Reiß-
verschluss geschlossen. Die Klettlasche an der Oberseite 
ermöglicht ein rasches und einfaches Verschließen, wenn 
die Einsatzsituation dies erfordert. Die Schlaufen- und 
Innentaschenanordnung nimmt verschiedene Ausrüstungs-
gegenstände auf. Die Klarsichtmittelwand nimmt eine 
Bestückungsliste auf. Das Platzangebot dieser Beintasche 
lässt die doppelte Ausführung der Minimalausstattung 
und einige weitere nützliche Dinge zu, wie z. B. Knick-
licht, Brandwundenversorgung und Verletztenkarten.

Leg pouch-paramedic-BPOL
The leg pouch is created as DLP (Drop-Leg-Pouch). But 
alternatively it can be fixed to the tactical belt without leg 
loop or it can be fixed to further equipment objects by 
means of the MOLLE-system. The velcro front pouch can 
store examination gloves and can be opened smoothly. 
The pouch is safely closed by a double-way zipper and 
is protected from opening it undeliberately.The velcro 
pouch of the upper side can be quickly and safely 
closed, if the operation circumstances require it. The 
arrangement of loops and inner pouches can store diffe-
rent equipment objects. The see-through central partition 
is determined to keep a content list. The space capacitiy 
of this leg pouch permits keeping a double minimum 
equipment and some further useful things like e.g. glow 
sticks, burn kits and casualty cards.

T
B

H

 17x15x9    0,56

03  

D    
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Art.-Nr.  12303 .. ..

Schlauchpaketholster FW Hamburg
Holster zur Aufnahme von Bauschlüssel, Kupplungsschlüssel, Vorzugsfahrten-
schlüssel, Manschette und 2 Holzkeilen. Befestigung direkt an die Schlauch-
kupplung.

Holster hose pack FW Hamburg
Holster for holding a bitting gauge, coupling spanner, elevator key, cuff and 
2 pcs. wooden wedges. Mounting directly on the hose coupling.

T
B

H

 20x10x6    0,27

03  

D   

Art.-Nr.  12302 .. ..

Seilschlauchhalter FW Hamburg
Den Schlauch mal eben am Geländer befestigen oder 
an irgendeinem anderen Anschlagepunkt.

Rope hose holder FW Hamburg
Fixing the hose to the railing or to another fixation point 
is quite easy.

T
B

H

 5x82    0,26

08  

Gurt-
band   

Art.-Nr.  13267 .. ..

Türkennzeichnungsband 
Unübersehbare, griffige Reepschnur in Tagesleuchtfarbe 
mit einem retroreflektierenden Griffstück zur Befestigung 
an Türen.

Cord for marking doors
Highly visible, non slippery plaited rope in bright yellow 
with retro-reflective handle piece for marking doors.

T
B

H

 1x2x30    0,05

08  

P  

Art.-Nr.  13373

PAX-Türkeil 
Durch seine kleinen Außenmasse ist der PAX-Türkeil leicht 
zu verstauen, funktioniert aber trotzdem bis zu Spaltmas-
sen von 4,5 cm. Die Reflexschnur hilft nicht nur beim 
Wiederfinden im Dunklen, an dieser kann der Keil auch 
an der Ausrüstung befestigt werden.
Material: Buchenholz mit PAX-Branding

PAX-door wedge
Due to its compact dimensions the PAX door-wedge is 
easy to stow, but it works fine for door gaps up to 4.5 
cm. The reflective lanyard helps finding it in the dark and 
can be used to attach it to the equipment.
material: beech wood with PAX-branding

T
B

H

 4,7x12x2,5    0,05
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Klettband für Schlauchpaket
Zur Verbesserung des Schlauchmanagements einsetz-
bares Klettband, um den Schlauch als Paket zu schnü-
ren, besser zu transportieren und für mehr Ordnung im 
Einsatzbereich. Passend für bis zu 30 m C42 Schlauch. 
Erhältlich in rot, gelb und blau.

Velcro strap for hose packet
Applicable velcro in order to improve the hose manage-
ment to better transport it as a packet and for more 
overview at the area of operation. Suitable for a C42 
hose up to 30 m. Available in red, yellow and blue.

T
B

H

 2,5x70    0,02

Gurt-
band   

Art.-Nr.  12717 .. ..

Schlauchpaketset mit Schlauchhalter
Baugleiches Set mit Schlauchhaltergurtband mit einem 
Halter z. B. zur Befestigung am Treppengeländer.

Hose packet set with hose holder
Identically constructed set with hose holder belt strap 
with one holder e.g. for fixation to the stair-rail.

T
B

H

 70x4    0,15 (Set)

01  

Gurt-
band   

Art.-Nr.  12718 .. ..

Schlauchpaketset ohne 
Schlauchhalter
Das Set besteht aus drei Gurtbändern 
zur Fixierung des Schlauchpaketes. 
An den Enden der Gurte befindet 
sich eine gut mit Handschuhen zu 
bedienende Aufziehhilfe.

Hose packet set without 
hose holder
The set consists of three belt straps for 
fixing the hose packet. At the ends of 
the belts there is a pull-off aid which 
also can be handled while wearing 
gloves.

T
B

H

 70x4    0,15 (Set)

01  

Gurt-
band   

Farbe
Colour

Art.-Nr.:

   rot red 10232

   gelb yellow 10233

   blau blue 10303

Art.-Nr.  10158 .. ..

Tragesystem für Hooligantool und Axt
Über die Schulter und los! Was ansonsten sperrig und 
umständlich zu transportieren ist, wird hier einfach zusam-
mengeschnürt und gemeinsam transportiert. Ab sofort in 
der neuen verbesserten Ausführung.

Carrying system for hooligantool and ax
Shoulder it and go! Normally bulky and cumbersome to 
be transported - but here it is simply tied and transported 
together. As from now in the improved version.

T
B

H

 4x115    0,16

03  

Gurt-
band   

   PRO       
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X-CEN-TEK GmbH & Co. KG 
Westerburger Weg 30 

26203 Wardenburg 

Deutschland / Germany

Tel./Phone:     +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0
Fax/Fax-No: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99   
  
E-mail: info@pax-bags.de 

www.pax-bags.de  
      




