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Artikel
Article

Name
Model Nam

Einsatzbereiche
Areas of application

Eigenschaften
Properties

Beschreibung
Description

9100-156

Pluto
Der Einsatzhandschuh wird beim Fast-Roping aus Helikoptern und beim Abseilen bei der Höhen- und Tiefenrettung
eingesetzt. Das umständliche Tragen von einem Einsatzhandschuh und einem Abseilhandschuh darüber gehört der
Vergangenheit an: Der Fast-Roping Handschuh Pluto zeichnet sich dadurch aus, dass für den gesamten Einsatz nur ein
Handschuh für das Abseilen und Schießen benötigt wird.
The tactical glove is suitable for fast-roping from helicopters and abseiling during rescues from heights or depths. The
inconvenience of having to wear an abseiling glove over a regular operations glove is now a thing of the past: With the Pluto
fast-roping glove, the same glove can be used throughout the entire operation, for both abseiling and shooting.
Flammhemmend, Arbeiten am Seil und Abseilen, sehr gute Abriebeigenschaften
Flame retardant, rope work and abseiling, high abrasion resistance
Rückhand, Stulpe und Daumenrücken:

aus schwarzem, hochwertigem Nomex® mit geringem
Pilling-Effekt. Höchste Flammbeständigkeit und leichter
Schnittschutz.
Hightech 3D Innenhand mit Nanotechnologie:

Außenhand: einlagiges System im 3D-Design entwickelt für
das professionelle Abseilen am Fast- und Rappelling Rope

Kontrolliertes Abseilen, anpassen der Geschwindigkeit und
stoppen am Seil

Geringer Beugewiderstand durch eine anatomische
Anpssung der Innenhand

Taktiler Schießfinger im Design dem Abzug angepasst

Hoch schnittfest, hitze- und flammbeständig

Verstärkungen an der Außen- und Innenhand entlang des
Seilverlaufs

Innenhand: 3D-Design mit Volcano-Technologie

Thermisch isoliert durch Luftpolster

Hoch hitze- und flammbeständig

Maximaler Grip
Zeigefinger- und Fingerkuppenverstärkung:

Schnittfester Kevlar® mit einer temperaturbeständigen
Silikon-Karbon-Mischung

Hohe Abrieb- und Temperaturbeständigkeit

Brennende Flüssigkeiten perlen ab

Leichte Schnittfestigkeit
Back of glove, cuff and back of thumb:

Made from high quality black Nomex®, for reduced pilling
and lightweight cut-resistance.
Hightech 3D palm with nanotechnology:

3D one-layer system on outside of glove designed for
professional abseiling and fast roping

Controlled abseiling, speed control and braking

Ergonomically adapted to the shape of the hand for easy
hand flexing and a high level of tactility.

Tactile trigger finger design

High cut resistance, heat- and flame-resistant

Palm and outside of glove reinforced for enhanced protection
from rope

Inside: 3D palm design featuring volcano technology

Air cushions for thermal insulation

Highly heat- and flame resistant

Maximum grip to prevent twisting of fingers

Verpackung
Packaging

Größe | Sizes
Kontakt
Contact

Index finger and fingertip reinforcements:

Cut resistant Kevlar® with a temperature-resistant silicon
carbide coating

High abrasion and temperature resistance

Repellent action against burning liquids

Light duty cut resistance
Paarweise
Packed in pairs
06 / XS

07 / S

08 / M

09 / L

10 / XL

11 / XXL
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Pflegeanleitung
Care Instructions
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Storage

Entsorgung
Disposal

Einschränkungen
Limitations

Kontakt
Contact
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Lagerung

4 X X X X X

EN 388
Abriebfestigkeit | Abrasion resistance
Schnittfestigkeit | Cut resistance
Weiterreißfestigkeit | Tear resistance
Duchstichfestigkeit | Puncture
resistance

QUALITY
MANAGEMENT
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Brennverhalten | Burning behavior
Kontaktwärme | Contact heat
Konvektive Hitze | Convective heat
Strahlungswärme | Radiation heat
Kleine Spritzer geschmolzenes Metall | Little spots of melted metal
Große Mengen geschmolzenes Metall | Bigger quantities of fluid metal

Konvektive Kälte | Convective cold
Kontaktkälte | Contact cold
Wasserdichtheit | Watertightness

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.
The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures.
Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen
Vorschriften bezüglich der Kontamination.
Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Please pay attention to your local regulations
concerning the contamination of the gloves.
Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar
bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und
sie müssen ersetzt werden.
This glove does not protect from chemical, bacteriological, electrostatic and thermic hazard. Do not use when working with rotating parts.
Used gloves with obvious damage do not offer any protection and must be replaced.
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