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Freizeit
Auch im privaten Einsatz für alle Fälle gerüstet: Mit unse-
rer großen PAX-Produktpalette bist Du auch im privaten 
Alltag bestens ausgestattet. Rucksäcke und Taschen für 
Büro oder Stadt sowie schicke Hüllen und Utensilien für 
Schule, Arbeit und Zuhause runden das vielfältige An-
gebot von PAX ab.

Leisure
Equipped for all occasions even with regard to personal 
use: With our large range of PAX-products, you are also 
well equipped for everyday life. Backpacks and bags for 
the office or the city, nice covers and gadgets for school, 
work or home round off the diverse range of products 
from PAX.



161160

Art.-Nr.  12545 .. ..

Kofferrucksack MANV-B 
Der nächste Einsatz kommt bestimmt und muss nicht 
direkt um die Ecke sein. Dieser Reiserucksack bietet Platz 
für die Einsatzausrüstung und den persönlichen Bedarf 
bei Katastrophenschutzeinsätze weit ab der Heimat. Die 
Fronttasche ist ein kleiner Rucksack für die besonders 
wichtigen Utensilien und kann abgenommen und separat 
getragen werden.

Suitcase Backpack MCI-G
The next operation will certainly come and must not ne-
cessarily be just around the corner. The travel backpack 
offers space for the operation equipment and personal 
needs during disaster management far away from home. 
The front pocket is a small backpack and can be deta-
ched to be carried separately.

T
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Art.-Nr.  13063 .. ..

Stuffbag Trolley 
Das integrierte Rollensystem macht aus dieser gefrässi-
gen Tasche einen perfekten Reisebegleiter ...

Stuff bag trolley
Our Stuff bag with integrated trolley system is the perfect 
buddy for your travels with huge hunger for your belon-
gings ...

T
B

H

 75x42x38    3,70
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Art.-Nr.  10239 .. ..

Stuffbag L 
Ob als Trägertasche oder als Rucksack macht dieses 
Raumwunder alles mit und ist überall ein guter Begleiter. 

Stuff bag
Black hole bag in high-viz yellow for all your belongings 
for travelling or sports activities with backpack-straps.

T
B

H

 41x69x41    1,80
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Art.-Nr.  12539 .. ..

Weekender 
Raum für das Wochenende oder den Dienst, ein gepols-
tertes Fach für den Klapprechner und ein Frontfach für 
Zeitschriften, Stifte, vielleicht das Tablet, zeichnen diesen 
Rucksack neben seinem verstaubaren Tragesystem aus.

Weekender
Space for the weekend or duty, a padded compartment 
for the laptop and a front compartment for magazines, 
pencils, maybe the tablet. These are the features of this 
backpack besides its carrying system that can be stowed 
away.
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Art.-Nr.  10268 .. ..

Reisetrolley S
Das Wochenende kann kommen! 
Dieser Trolley ist für Kurzreisen genau 
die richtige Lösung.

Travel trolley bag S
Roll on the weekend. This trolley bag 
is the perfect solution for short trips.

T
B

H

 51x35x24    2,00
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Art.-Nr.  10245 .. ..

Reisetrolley M
Das Wochenende kann kommen! Dieser Trolley ist für Kurzreisen genau die 
richtige Lösung. Die nächst größere Variante für etwas mehr Gepäck.

Travel trolley bag M
Roll on the weekend. This trolley bag is perfect for short trips. The larger 
version for a little more luggage. 

T
B

H

 66x39x24    3,00

03  
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Art.-Nr.  10244 .. ..

Reisetrolley L
Der Große in eleganter Optik mit 
90 L Fassungsvermögen. Im Detail 
besonders durchdacht: Netzab-
deckungen des Innenraums, gute 
Standfestigkeit, Teleskopgriff und 2 
Handgriffe, Schultergurtösen und vor 
allen Dingen sehr leicht.

Travel trolley bag L
The large model with elegant styling 
and a 90 L capacity. Particularly 
well-conceived details: mesh covers 
on the internal compartments, good 
stability, a telescopic handle and 2 
handles, eyelets for shoulder straps 
and, above all, it is very light.

T
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Art.-Nr.  10247 .. ..

Bürorucksack
Komfortabler Bürorucksack mit Leitzordnergroßen Reißverschlussfächern und 
einem gepolsterten Klapprechnerfach am Rücken, einem Organizerfach in 
der Fronttasche und einem versteckten Kleinteilfach hinter dem Dreieck.

Office backpack
Comfortable office backpack with different zipped folder-sized compartments 
and a padded compartment for your laptop at the back, an organiser com-
partment in the front pocket and a hidden pocket for small parts behind the 
triangle.

T
B

H

 50x33x15    1,20

03  
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Art.-Nr.  10246 .. ..

Bürobegleiter
Geräumige PAX-Businesstasche. Ausstattung: zwei große 
Fächer mit viel Platz für Ordner etc., einem gepolsterten 
Klapprechnerfach, gepolstertes Handyfach, verstärkter 
Tragegriff, abnehmbarer und gepolsterter Schultergurt, 
Frontfach mit aufwendigem Organizer und einem Klein-
teilfach hinter dem Dreieck.

Office bag
Spacious PAX-business bag. Includes two large compart-
ments with plenty of space for files etc., a padded mo-
bile phone case and a padded laptop compartment, a 
reinforced handle, a removable, padded shoulder strap, 
a front compartment with high-quality organiser and a 
compartment for small parts behind the triangle.
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 21x43x32    1,10
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Art.-Nr.  12438 .. ..

Umhängetasche PAX-2014 
Praktisch, aber auffallend. Cool und gewagt, aber sinnig. Unsere neue 
gepolsterte Umhängetasche mit herausnehmbarem Organizer in A4 Größe. 
Das MOLLE-System läßt Raum für mehr ...

Shoulder bag PAX-2014
Practical, but striking. Cool and saucy but apt. Our new padded shoulder 
bag with removable organizer in A4-size. The MOLLE-system offers space for 
more ...

T
B
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 29x43x13    1,26
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Art.-Nr.  10269 .. ..

PAX-Daypack
Der Rucksack für jeden Tag! Genügend Platz im Hauptfach für Alltagsuten-
silien und Jacke u.s.w. Ein Organizer für Stifte, Unterlagen und Kleinteile in 
einem Reißverschlussfach.

PAX-daypack
The everyday backpack! There is enough space in the main compartment for 
everyday utensils and a jacket or something similar. An organiser for pens, 
documents and small items in a zipped compartment.

T
B

H

 42x33x16    0,68
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Art.-Nr.  10240 .. ..

Waschbär
Große Kulturtasche, wenn es etwas 
mehr sein muss ...

Racoon
Large toilet bag for a few extra 
items, if necessary ...

T
B

H

 15x30x16    0,35
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Art.-Nr.  10243 .. ..

Ostweg
Universeller Frontloader mit Alltagskompetenz. Atmungs-
aktives AirMesh-Material an Schultergurten und Rücken 
für angenehmen Sitz, Brustgurt und gepolsterter Hüftgurt 
mit RV-Taschen und Frontbalgen-RV-Tasche. Tagesleucht-
besatz nach EN 471.

Ostweg
Universal front loader designed for everyday use 
Breathable airmesh material on the shoulder straps and 
back for comfortable fit, chest strap and padded hip 
strap with zipped pockets and expanding front zipped 
pocket. Fluorescent trims according to EN 471.
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Handytasche
Das strapazierfähige PAX-Plan Material ist der beste Handy-Bodyguard: 
perfekter Schutz selbst im härtesten Einsatz. Und dank des bewährten 
PAX-Designs samt leuchtender Farben sehen die Handytaschen auch noch 
verdammt gut aus.

Mobile phone pouch 
The heavy-duty PAX-Plan material is the best mobile phone bodyguard: per-
fect protection even during roughest operations. And thank to the approved 
PAX-design together with bright colours the mobile pouches also look dam-
ned good.

01  03  07  08  09  

P   

Tablethüllen
Nun bekommen auch die Tablets einen Bodyguard aus 
unserem besonders strapazierfähigem PAX-Plan. Innen-
seitig sind die Hüllen mit anschmiegsamen Material 
ausgestattet, das die Oberfläche des Tablets pflegend 
behandelt.

Tablet cover 
Now also our tablets get a bodyguard out of our heavy-
duty PAX-Plan. The interior covers are fitted with a soft 
and smooth material protecting the surfaces of the tablet.

01  03  07  08  09  

P   PRI                      

      

Art.-Nr.: Artikelbezeichnung:
Article name :

Artikeldaten:
Specifications:

12099 Handytasche - iPhone 4
Mobile phone pouch - iPhone 4

T
B

H

 12,8x7,7x1   

12100 Handytasche - iPhone 5
Mobile phone pouch - iPhone 5

T
B

H

 13,6x7,8x1   

13262 Handytasche - iPhone 6
Mobile phone pouch - iPhone 6

T
B

H

 15,5x8x1  

12101 Handytasche - Galaxy S4
Mobile phone pouch - Galaxy S4

T
B

H

 15x8,8x1  

13264 Handytasche - Galaxy S5
Mobile phone pouch - Galaxy S5

T
B

H

 16x9,5x1   

PRI                      

      

Art.-Nr.: Artikelbezeichnung:
Article name :

Artikeldaten:
Specifications:

13268 Tablethülle für iPad 4, 
Galaxy S und Galaxy Tab 4
Tablet cover for iPad 4, 
Galaxy S and Galaxy Tab 4

T
B

H

 26x20x1   

13269 Tablethülle für iPad Air
Tablet cover for iPad Air

T
B

H

 25x19x1   

PRI                      
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Art.-Nr.  12937 .. ..

PAX-Schal
Praktischer und warmer Stulpschal aus unserem Rettungs-
Boa-Deckenfleece mit schickem PAX-Dreieck.

PAX-scarf
Practical and warm scarf out of our Rescue-Boa-blanket 
fleece with nice PAX-triangle.

T
B

H

 40x27   

08  

FLEECE   

Art.-Nr.  11746 .. ..

PAX-Tasse
Unser hochwertiger Becher mit ge-
frästem PAX-Logo macht jede Pause 
zum Highlight. Und da passt auch 
noch richtig was rein. Für Spülma-
schinen geeignet.

PAX-mug
Our high-quality mug with milled 
in PAX-logo is a highlight during 
a break. Let the coffee flow. Dish-
washer-proof. 

 0,35   PAX-Gürtel M & L
Der PAX-Gürtel für die Jeans. Weitenregulierbar zwischen 
90 und 110 cm (M) Umfang oder 105 bis 130 cm (L) 
mit stylischer Klemmschnalle aus Aluminium.

PAX-belt M & L
The PAX-belt for your Jeans. Adjustable to size between 
90 and 110 cm (M) hip size or from 105 to 130 cm (L) 
with stylish clamp buckle made from aluminium.

Art.-Nr.  12529 .. ..

Wasserträger
Faltschüssel oder Falteimer. Egal, denn praktisch ist 
dieses Behältnis allemal, z. B. für ein kühles Fußbad im 
Sommer, den kleinen bis großen Durst zwischendurch für 
alle Vierbeiner, die Instant-Blumenvase, den Brotkorb für 
die Sonntagsfrühstücksrunde auf der Wache, oder für die 
nassen verschwitzten Klamotten nach dem Sport. In unse-
rer ziemlich auffälligen tagesleuchtorangen Aufmachung. 
Volumen ca. 10 L und zusammengefaltet ca. 0,75 L.

Water carrier
Never mind-this container is practical anyway in our 
quite eye-catching high-viz orange design, e.g. for a cool 
feet bath in summer, for the little and the great thirst for all  
four-legged friends, the flower vase, the bread-tray for the 
Sunday breakfast at the station or for the wet gear after 
sports. Volume approx. 10 L and folded approx. 0,75 L.

T
B

H

 17x28x28    0,26

09  

P   

Art.-Nr.  13080 .. ..

exPAXable
Aus Klein wird Groß. Der Rucksack passt in seine eigene 
Innentasche und ist ein unauffälliger Begleiter, bis er 
exPAXed wird und sich knallig zeigt. 

exPAXable
From small becomes large. The backpack fits into its 
own inner pouch and accompanies you unremarkably 
until it is exPAXed and shows up colourful.

T
B

H

 14x30x45    0,20

08  

L
OUTER/LINING   

Art.-
Nr.:

Artikelbezeichnung:
Article name :

11748 PAX-Schlüsselanhänger - tagesleuchtgelb
PAX-Key ring - high-viz yellow

 

11750 PAX-Schlüsselanhänger - tagesleuchtorange
PAX-Key ring - high-viz orange

 

13263 PAX-Schlüsselanhänger - Karabiner
PAX-Key ring - carabiner

 

13147 PAX-Gürtel M
PAX-belt M

13148 PAX-Gürtel L
PAX-belt L
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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  
      


