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GTB AUS VITON®/LAMINAT  

Der gasdichte Vollschutzanzug GTB - Typ 1A-ET - ist ein einteiliger, wiederverwendbarer Anzug, der 
sowohl den Träger als auch den Pressluftatmer schützt. Hergestellt aus dem neuem Viton® Laminat-
Material RXCL158, ist dieser Schutzanzug leicht und bietet umfassenden Schutz vor Chemikalien. 
Der für Rettungsteams geeignete Anzug des Typs 1a ET ist zugelassen nach EN 943-2:2002 und wurde 
auf die 15 in der Norm EN 943-2:2002 aufgeführten Chemikalien getestet. 
 
Merkmale des Anzugs: 

 
 Ein extrem robuster, 122 cm langer, gasdichter Reißverschluss ist an der rechten Seite des 

Schutzanzuges angebracht – doppelte Reißverschlussabdeckungen mit einem Klettverschluss sind 
ebenfalls vorhanden, um den Reißverschluss optimal zu schützen. 

 Eine stabile Sichtscheibe mit Doppelverglasung sorgt für klare, verzerrungsfreie Sicht. 
 Komplett mit wechselbar integrierten Hazmax™ FPA-Sicherheitsstiefeln ausgerüstet. Diese Stiefel 

sind ausschließlich bei Respirex erhältlich und bieten besten Schutz gegen Chemikalien. Sie sind nach 
EN ISO 20345:2004 sowie nach EN 345-2:1996 CE-gekennzeichnet. 

 Die Handschuhe bestehen aus einem hoch chemikalienbeständigen Innenhandschuh (Silver 
Shield), der unlösbar mit einem robusten Aussenhandschuh aus Neopren-Gummi verbunden ist. Sie 
können mit dem Werkzeug-freien Standard-Handschuhadapter oder (optional) dem neuen 
Schnellwechsel-Adapter „Sure Loc“ in wenigen Augenblicken -notfalls sogar vor Ort- getauscht werden. 

 Alle Nahtverbindungen sind sowohl innen als auch aussen abgedeckt und versiegelt. 
 Im Anzuginnern befindet sich ein verstellbarer Taillengürtel, den der Träger in der für ihn 

angenehmen Größe einstellen kann. 
 Mit Hilfe der Anzugventile an der Seite der Kopfhaube wird sichergestellt, dass die Druckänderung 

innerhalb des Anzugs 4 mbar/min nicht übersteigt. 
 Als Option steht ein Fremdbelüftungssystem zur Verbindung mit dem Zweitanschluss des 

Preßluftatmers zur Verfügung. 
 Jeder Schutzanzug wird vor dem Versand auf Leckagedichtheit gemäß EN 464 geprüft. 
 In jährlichen Abständen (oder nach jeder Benutzung) sollte ein Dichtigkeitstest durchgeführt 

werden. 
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GTB AUS VITON®/BUTILE/VITON®  

Der Gasdichte Vollschutzanzug GTB - Typ 1A-ET - ist eine einteiliger, wiederverwendbarer Anzug, der 
sowohl den Träger als auch den Pressluftatmer schützt. Hergestellt aus Viton® / Butyl / Viton®, einem 
beschichteten Stoff höchster Qualität in weithin sichtbarem Orange, bietet dieser Schutzanzug einen 
ausgezeichneten Schutz vor Chemikalien und das widerstandsfähigste Material aller Optionen in der 
Palette der GTB-Anzüge. 
Der für Rettungsteams geeignete Anzug des Typs 1a ET ist zugelassen nach EN 943-2:2002 und wurde 
auf die 15 in der Norm EN 943-2:2002 aufgeführten Chemikalien getestet. 
 
Merkmale des Anzugs: 

 
 Ein extrem robuster, 122 cm langer, gasdichter Reißverschluss ist an der rechten Seite des 

Schutzanzuges angebracht – doppelte Reißverschlussabdeckungen mit einem Klettverschluss sind 
ebenfalls vorhanden, um den Reißverschluss optimal zu schützen. 

 Komplett mit wechselbar integrierten Hazmax™FPA-Sicherheitsstiefeln ausgerüstet. Diese Stiefel 
sind ausschließlich bei Respirex 

 Erhältlich und bieten besten Schutz gegen Chemikalien. Sie sind  nach EN ISO 20345:2004 sowie 
nach EN 345-2:1996 CE-gekennzeichnet 

 Eine weitere Option sind Füßlinge mit Tropfstulpen. 
 Die Handschuhe bestehen aus einem hoch chemikalienbeständigen Innenhandschuh (Silver 

Shield), der unlösbar mit einem robusten 
 Außen Handschuh aus Neopren-Gummi verbunden ist. Sie können mit dem Werkzeug-freien 

Standard-Handschuhadapter oder (optional) dem neuen Schnellwechsel-Adapter „Sure Loc“ in 
wenigen Augenblicken -notfalls sogar vor Ort- getauscht werden. 

 Alle Nahtverbindungen sind sowohl innen als auch außen abgedeckt und versiegelt. 
 Eine stabile Sichtscheibe mit Doppelverglasung sorgt mit permanenter Antibeschlagausrüstung für 

jederzeit klare, verzerrungsfreie Sicht. 
 Im Anzuginnern befindet sich ein verstellbarer Taillengürtel, den der Träger in der für ihn 

angenehmen Größe einstellen kann. 
 Mit Hilfe der Anzugventile an der Seite der Kopfhaube wird sichergestellt, dass die Druckänderung 

innerhalb des Anzugs 4 mbar/min nicht übersteigt. 
 Als Option steht ein Fremdbelüftungssystem zur Verbindung mit dem Zweitanschluss des 

Pressluftatmer zur Verfügung. 
 Jeder Schutzanzug wird vor dem Versand auf Leckage Dichtheit gemäß EN 464 geprüft. 
 In jährlichen Abständen (oder nach jeder Benutzung) sollte ein Dichtigkeitstest durchgeführt 

werden. 
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ANZUG MIT BEGRENZTER  

EINSATZDAUER 

Dieser Gasdichte Vollschutzanzug des Typs 1A - ET ist ein Schutzanzug mit begrenzter Einsatzdauer, der 

dazu dient, die Einsatzkräfte bei Notfällen vor toxischen und korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und festen 

Chemikalien zu schützen. 

Der Schutzanzug ist aus Tychem® TK* hergestellt, einem hochleistungsfähigen, aus sieben Schichten 

bestehenden Vliesstoff mit einer chemikalienbeständigen Sperrschicht und geringem Eigengewicht. 

Der für Rettungsteams geeignete Anzug des Typs 1a ET ist zugelassen nach EN 943-2:2002 und wurde 
auf die 15 in der Norm EN 943-2:2002 aufgeführten Chemikalien getestet. 
 
Merkmale des Anzugs: 

 
 Das Design dieses Vollschutzanzugs wurde so gestaltet, daß das Atemgerät vollständig im Innern 

des Anzugs getragen werden kann. 
 Ein extrem robuster, 122 cm langer, gasdichter Reißverschluss ist an der rechten Seite des 

Schutzanzuges angebracht – eine Reißverschlussabdeckung mit Klettverschluss schützt den 
Reißverschluß vor Beschädigung und Kontamination. 

 Im Anzuginnern befindet sich ein verstellbarer Taillengürtel. Die Fledermausärmel bieten dem 
Träger optimalen Tragekomfort. 

 Eine flexible, aus mehreren Schichten bestehende Antibeschlag-Sichtscheibe sorgt für dauerhaft 
klare, ungestörte Sicht. 

 Die Nähe ist innen und außen mit Tape hitzeversiegelt. 
 Die Handschuhe bestehen aus einem hoch chemikalienbeständigen Innenhandschuh (Silver 

Shield), der unlösbar mit einem robusten Außen Handschuh aus Neopren-Gummi verbunden ist. Der 
Werkzeug-freie Handschuhadapter sorgt für sichere, Gasdichte Befestigung der Handschuhe. 

 Füßlinge mit Tropfstulpen oder komplett bestückt mit wechselbar integrierten Hazmax™ FPA-
Sicherheitsstiefeln Diese Stiefel sind ausschließlich bei Respirex erhältlich und bieten besten Schutz 
gegen Chemikalien. Sie sind nach EN ISO 20345:2004 sowie nach EN 345-2:1996 CE-
gekennzeichnet. 

 Mit Hilfe der Anzugventile an der Seite der Kopfhaube wird sichergestellt, dass die Druckänderung 
innerhalb des Anzugs 4 mbar/min nicht übersteigt. 

 Jeder Schutzanzug wird vor dem Versand auf Leckage Dichtheit gemäß EN 464 geprüft. 
 Ein Dichtigkeitstest muss bei Nichtgebrauch und unbeschädigter Verpackung frühestens nach 5 

Jahren und danach in jährlichen Abständen (oder nach jeder Benutzung) durchgeführt werden. 
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LEICHTER ANZUG GTL         

Der Gasdichte Vollschutzanzug GTL des Typs 1A - ET ist ein Schutzanzug mit beschränkter Lebensdauer, 

der dazu dient, die Einsatzkräfte bei Notfällen vor toxischen und korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und 

festen Chemikalien zu schützen. 

Der GTL-Schutzanzug wurde mit Chemprotex™ 400 (RXL159) angefertigt, dem modernsten Material von 

Respirex, das eine hochleistungsfähige Schutzbarriere vor Chemikalien bietet. Er besteht aus einem 

Mehrschicht-Laminat und wird in einer weithin sichtbaren gelben Farbe hergestellt. Dieser Anzug ist der 

aktuell modernste Gasdichte Vollschutzanzug. Er ist leichter als alle anderen Schutzanzüge, die derzeit 

auf dem Markt erhältlich sind. 

Der für Rettungsteams geeignete Anzug des Typs 1a ET ist zugelassen nach EN 943-2:2002 und wurde 
auf die 15 in der Norm EN 943-2:2002 aufgeführten Chemikalien getestet. 
 
Merkmale des Anzugs: 

 
 Das Design dieses Vollschutzanzugs wurde so gestaltet, dass das Atemgerät vollständig im Innern 

des Anzugs getragen werden kann. 
 Ein extrem robuster, 122 cm langer, gasdichter Reißverschluss ist an der rechten Seite des 

Schutzanzuges angebracht – eine Reißverschlussabdeckung mit Klettverschluss schützt den 
Reißverschluß vor Beschädigung und Kontamination. 

 Im Anzuginnern befindet sich ein verstellbarer Taillengürtel, den der Träger in der für ihn 
angenehmen Größe einstellen kann. Die Fledermausärmel bieten dem Träger optimalen Tragekomfort. 

 Eine mehrlagige Sichtscheibe sorgt mit permanenter Antibeschlagausrüstung für jederzeit klare, 
ungestörte Sicht. 

 Die Nähte sind verschweißt und abgeklebt – für eine maximale Schutzleistung. 
 Ein hoch chemikalienresistenter beschichteter Schutzhandschuh ist mit Hilfe eines Überärmels mit 

Gummizug direkt mit dem Material des Schutzanzugärmels verschweißt und verhindert auf diese 
Weise, dass etwaige Spritzer in die mitgelieferten Außenhandschuhe aus Neopren eindringen können. 

 Die Handschuhe bestehen aus einem hoch chemikalienbeständigen Innenhandschuh (Silver 
Shield), der unlösbar mit dem Anzug verschweißt ist. Tropfschutz-Manschetten mit flexiblen 
Armbündchen schützen die mitgelieferten Neopren-Handschuhe vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. 

 Die angearbeiteten Füßlinge sind mit Tropfstulpen ausgerüstet. 
 Jeder Schutzanzug wird vor dem Versand auf Leckage Dichtheit gemäß EN 464 geprüft. 
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ANZUG GTIM DES TYPS 1     

Der GTIM ist ein gasdichter Chemikalienschutzanzug des Typs 1B in einteiliger Ausführung, der für 
Langzeiteinsätze vorgesehen ist. Er ist mit einem selbst integrierten Atemgerät ausgestattet und wird in 
einer Vielzahl an chemisch resistenten Materialien hergestellt. 
Stoffe: Neopren, Butyl, PVC 
 
Merkmale des Anzugs: 

 
 Das Design dieses Vollschutzanzugs wurde so gestaltet, dass das Atemgerät vollständig im Innern 

des Anzugs getragen werden kann. 
 Ein extrem robuster, 122 cm langer, gasdichter Reißverschluss ist an der rechten Seite des 

Schutzanzuges angebracht – eine Reißverschlussabdeckung mit Klettverschluss schützt den 
Reißverschluß vor Beschädigung und Kontamination. 

 Im Anzuginnern befindet sich ein verstellbarer Taillengürtel, den der Träger in der für ihn 
angenehmen Größe einstellen kann. Die Fledermausärmel bieten dem Träger optimalen Tragekomfort. 

 Eine mehrlagige Sichtscheibe sorgt mit permanenter Antibeschlagausrüstung für jederzeit klare, 
ungestörte Sicht. 

 Die Nähte sind verschweißt und abgeklebt – für eine maximale Schutzleistung. 
 Ein hoch chemikalienresistenter beschichteter Schutzhandschuh ist mit Hilfe eines Überärmels mit 

Gummizug direkt mit dem Material des Schutzanzugärmels verschweißt und verhindert auf diese 
Weise, dass etwaige Spritzer in die mitgelieferten Außenhandschuhe aus Neopren eindringen können. 

 Die Handschuhe bestehen aus einem hoch chemikalienbeständigen Innenhandschuh (Silver 
Shield), der unlösbar mit dem Anzug verschweißt ist. Tropfschutz-Manschetten mit flexiblen 
Armbündchen schützen die mitgelieferten Neopren-Handschuhe vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. 

 Die angearbeiteten Füßlinge sind mit Tropfstulpen ausgerüstet. 
 Jeder Schutzanzug wird vor dem Versand auf Leckagedichtheit gemäß EN 464 geprüft. 
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ANZUG GTA DES TYPS 1C  

Der GTA ist ein gasdichter Chemikalienschutzanzug des Typs 1C in einteiliger Ausführung, der für 
Langzeiteinsätze vorgesehen ist. Er ist mit einer Drucklustquelle ausgestattet und wird in einer Vielzahl an 
chemisch resistenten Materialien hergestellt. 
Ein Belüftungssystem ist vollständig in die Schutzkleidung integriert und versorgt den Träger mit Luft zum 
Atmen und zum Kühlen. 
 
Merkmale des Anzugs: 

 
 für Langzeiteinsätze in gesundheitsschädlichen Umgebungsatmosphären vorgesehen 
 Ein Belüftungssystem ist vollständig in die Schutzkleidung integriert und versorgt den Träger mit 

Luft zum Atmen und zum Kühlen. 
 Teil des Systems ist eine akustische Warneinrichtung, die stets dann ausgelöst wird, sobald der 

Volumenstrom unter die Mindestdurchflussrate fällt, die erforderlich ist, um den CO2-Pegel unter 1 % 
zu halten. 

 Ein extrem robuster 122 cm (48 “) langer gasdichter Reißverschluss ist vertikal an der rechten 
Seite des Schutzanzuges angebracht. 

 Zudem lassen sich Hazmax™ Sicherheitsschuhe befestigen bzw. anbringen. 
 Schutzhandschuhe, die mit dem gewählten Material des Schutzanzugs kompatibel sind, werden 

mit Hilfe des Arretier Systems von Respirex oder dem neuen Bündchenmechanismus SureLoc 
befestigt; dieses System ermöglicht es dem Anwender, die Handschuhe, wenn erforderlich, 
auszutauschen. 

 Die Nähe ist abgesteppt und doppelt abgeklebt. 
 Im Anzuginnern befindet sich ein verstellbarer Taillengürtel, den der Träger in der für ihn 

angenehmen Größe einstellen kann. 
 Mit Hilfe der Ausatemventile an der Seite der Haube wird sichergestellt, dass die Druckänderung 

innerhalb des Anzugs 400 Pascal pro Minute nicht übersteigt 
 Eine 3-Punkt-Aufhängung, die Beschädigungen während der Lagerung verhindern hilft, ist 

angebracht. 
 Jeder Schutzanzug wird vor dem Versand auf Leckage Dichtheit (Innendrucktest) gemäß der 

Norm EN 464:1994 geprüft.   
 Nach jeder Benutzung sollte ein Drucktest durchgeführt werden. 
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RJS ATEMSCHUTZ- & CHEMISCHER  

SCHUTZANZUG 

Der RJS 300 Chemische Atemschutzanzug ist ein einteiliger chemischer Schutzanzug des Typs 3 für den 

Einsatz in gefährlichen Industrieumgebungen und Notfalleinsätzen. 

Der RJS Schutzanzug wurde aus Chemprotex™ 300, einem hochleistungsfähigen, leichten Gewebe mit 

einer chemikalienbeständigen Sperrschicht, hergestellt und er schützt den Träger vor einer Vielzahl an 

Industriechemikalien und anderen Stoffen, die in zivilen Notfalleinsätzen anzutreffen sind. 

Merkmale des Anzugs: 

 Die durch die Filter geführte Luft tritt über einen Atemschlauch in die Haube ein und durch 
Ablassventile an den Knien aus, wodurch ein Kühlluftstrom durch den Körper geleitet wird 

 Reißverschluss an der Brust mit doppelten Sturmklappen und Haube der Marke VELCRO®und 
Schlaufenverschluss - für die Abdichtung ist keine Isolierung erforderlich 

 Ein chemikalienresistenter beschichteter Schutzhandschuh ist mit Hilfe eines Überärmels mit 
Gummizug direkt mit dem Material des Schutzhandschuhs verschweißt und verhindert auf diese Weise, 
dass etwaige Spritzer in die mitgelieferten Außenhandschuhe aus Neopren eindringen können 

 Ein integrierter Sockenfuß mit elastischem Außenbein ermöglicht dem Benutzer die Auswahl der 
eigenen Stiefel ohne Abstriche beim Sicherheitsniveau zu machen  

 Das Heads-Up Display in der Haube zeigt Turbo-Status, eingesetzte Stunden und Warnmeldungen 
an  

 Der Anzug erzielt eine Typ-3-Klassifizierung ohne die Erfordernis einer Isolierung an 
Reißverschlussklappe, Arm- oder Fußgelenkbund, wodurch der An- und Ausziehprozess erleichtert 
wird 

 
Vorteile: 

 Leichtes Anzugdesign mit einem Rucksack, der das batteriebetriebene Atemschutzgerät enthält, 
welches einen hohen Tragekomfort bietet 

 Das Atemschutzgerät und die lose sitzende Schutzhaube sorgen dafür, dass kühle Luft über den 
Kopf und durch den Schutzanzug strömen kann, wodurch wiederum die Hitzebelastung reduziert wird 
und der Träger komfortabler arbeiten und sich auf seine Aufgaben konzentrieren kann. 

 Die lose sitzende Schutzhaube bietet einen umfassenden Schutz, ohne dass dafür ein eng 
sitzender Gesichtsschutz notwendig ist. Das heißt Folgendes: 

 Viele Träger fühlen sich weniger eingeschränkt 
 Der Schutzanzug kann auch von Bart- und Brillenträgern verwendet werden 
 Die Einweisungsdauer in die Schutzanzüge wird verringert 
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 Es ist nicht notwendig, zu prüfen, ob der Anzug am Gesicht gut sitzt 
 Im Vergleich zu einem gasdichten Schutzanzug mit einer Umluft unabhängigen 

Atemschutzgerät (SCBA) sind der Anzug und das Atemschutzgerät deutlich leichter und bequemer zu 
tragen und die Einsatzdauer ist länger. 

 Größere Bewegungsfreiheit und operative Unabhängigkeit als beim Einsatz von luftgespeisten 
Schutzanzügen mit Luftleitung  

 Bei medizinischen Notfall- und Rettungseinsätzen bietet die klare Sichtscheibe freie Sicht. Die 
Verletzten und Opfer können so ruhig bleiben, was wiederum eine einfachere, freundliche 
Kommunikation direkt mit den Betroffenen möglich macht 
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SCHUTZANZUG MIT LUFTVERSORGUNG  

UND BATTERIEBETRIEBENEM  

ATEMSCHUTZGERÄT (PRPS) 

Der Powered Respirator Protective Suit (PRPS) von Respirex ist ein einteiliger, gasdichter und Kampfstoff- 

und Chemikalien-beständiger Schutzanzug und wurde für Einsatzkräfte bei Notfällen entwickelt, die nach 

einem CBRN-Zwischenfall tätig werden. 

Merkmale des Anzugs: 

 
 Der Schutzanzug wird aus DuPont™ Tychem® TK hergestellt, einem hochleistungsfähigen, 

leichten Filmlaminat mit einer chemikalienbeständigen Mehrfach-Barriereschicht. 
 Das Atemfiltergerät besteht aus einer batteriebetriebenen 3M Jupiter™ -Gebläseeinheit, 

ausgestattet mit einer Sichtanzeige, die im Innern des Schutzanzugs an der Basis der Sichtscheibe 
angebracht ist, sowie einem akustischen Alarm. 

 Die Lithiumbatterie eignet sich für einen operativen Einsatz von bis zu einer Stunde, plus 15 
Minuten für die Dekontamination. 

 Die kombinierten Gas- und Partikelfilter JFR-85 bieten zusätzlich Schutz vor chemischen und 
biologischen Kampfstoffen. 

 Eine halbsteife, laminierte Sichtscheibe für klare, verzerrungsfreie Sicht 
 Ein hoch belastbarer gasdichter Reißverschluss, der quer über die Brust angebracht ist, wird von 

einer doppelten Reißverschlußabdeckung, 
 Die mit Klettverschlüssen versehen ist, optimal geschützt. 
 Die Handschuhe bestehen aus einem hoch chemikalienbeständigen Innenhandschuh (Silver 

Shield), der unlösbar mit einem robusten 
 Außen Handschuh aus Neopren-Gummi verbunden ist. 
 Ein gasdichter Handschuhadapter sorgt für leichtes Wechseln der Handschuhe bei der Wartung 

nach dem Gebrauch. 
 Komplett mit wechselbar integrierten Hazmax™ Sicherheitsstiefeln ausgerüstet. Diese Stiefel sind 

ausschließlich bei Respirex erhältlich und bieten besten Schutz gegen gefährliche Chemikalien. 
 Wird zusammen mit dem „Respirex-Hazbag“, einem Einweg-Auskleide-Und Transportsack 

geliefert, um den Schutzanzug nach dem Gebrauch unter Quarantäne zu stellen. 
 erhältlich in einer Vielzahl von Größe 
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FLO-POD-ANZUG  

Ein einteiliger, Chemikalien-beständiger Schutzanzug mit in die Kopfhaube integriertem Flo-Pod Gebläse-

Filtergerät mit P3 Filter und Sichtscheibe mit großem Gesichtsfeld. 

Merkmale des Anzugs: 

 
 Hergestellt aus Chemprotex 300-Material für ausgezeichneten Partikel-, Chemie- und 

Infektionsschutz 
 Elastiche Halsabdichtung mit regulierbarem Tunnelzug 
 Horizontaler Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung quer über der Brust 
 Spezielle Niederdruck-Ausatemventile, entwickelt für  größtmögliche Schutzwirkung 
 Erhältlich in den Größen Small, Medium, Large und X-Large. 
 Eine Vielzahl an Ausführungen für Arm- und Beinabschlüsse ist verfügbar: 
 Schutzanzug mit elastischen Arm- und Beinabschlüssen 
 Schutzanzug mit angeschweißten Handschuhen und angeschweißten Antirutsch-Füßlingen mit 

Laufsohle 
 Schutzanzug mit angeschweißten Handschuhen und Füßlingen mit Tropfstulpe 
 Das Flo-Pod Gebläse-Filtergerät liefert gereinigte Atemluft und ist in die Sichtscheibe der Haube 

integriert. Die optische und akustische Warneinrichtung befindet sich im Gesichtsfeld des Trägers 
(siehe untenstehende Produktinformation) 

 Das aufladbare Akku Pack wird unter dem Anzug getragen. 
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PVC-HAUBE FLO-POD  

Eine leichte PVC-Haube für den Einsatz mit dem mitgelieferten Atemschutzgerät. Ausgestattet mit 
einem Pack-Akku auf dem Gurt montiert, Flo-Pod wurde entwickelt, um direkt in dem Visier von 
Anzügen und Hauben kompatibel, so installiert werden, um den Bediener der maximale Betriebsfreiheit 
bietet. 
 
Entwickelt von Anfang an bequem und einfach zu bedienen, erfordert das Flo-Pod System sehr kurze 
Einarbeitung vor dem Gebrauch und bietet auch geringes Gewicht und leisen Betrieb. 
 
 

Komponenten von Flo-Pod: 
 motorisierte Gebläseeinheit  
 Filter P3 Scott 
 Pack-Akku mit einer Batterie von vier oder acht Stunden (auf dem Gurt montiert) 
  Ladegerät mit Schnellladung 
 Einstellbarer Bauchgurt 
 Schlüssel für Sichersmutter für Turbo Einheit 
 
Für den Einsatz mit: 
 Haube von PVC 
 Einteilig Anzug 
 
Merkmale der Anzug 
 Turboeinheit mit Energieverbrauch und Lärm reduziert für einen optimalen Durchfluss mit 

maximalem Komfort 
 Es führt einen Selbsttest beim Start 
 Akku-Betrieb mit Autonomie von vier oder acht Stunden mit schnell und intelligentes Ladegerät  
 Getestest bei extremen Temperaturen und Höhen 
 
Vorteile für den Anwender: 
 Bequemere als eine Maske und Filter 
 Es kann von Menschen mit Brille oder Gesichtsbehaarung getragen werden 
 Großes Sehfeld 
 Gebläse und Licht-Batterie für mehr Komfort als herkömmliche Turbo Geräte 
 Verfügbar als einfachen Haube oder vollen Anzug für den Schutz des ganzen Körpers 
 Die mitgelieferte P3 Filter schütz gegen toxische feste und flüssige Partikel, radioaktive Partikel 

und Mikroorganismen. 
 
Einfache, intuitive Bedienung: 

 Grünes Licht: Gerät richtig funktioniert 
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 Das rote Warnlicht und akustischer Alarm das Vorhandensein eines unzureichenden 
Luftstroms oder Entladung der Batterie anzeigt. 

 

 
 
 

 


