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DAS UNTERNEHMEN

Mehler Law Enforcement GmbH (MLE) 
ging am 1. Oktober 2005 aus dem 
bekannten Handelsunternehmen MB 
Security GmbH hervor. 

Durch die Übernahme des kompletten 
Geschäftsbereichs – Körperschutzausrüs-
tung - von der Firma Wilhelm Krawehl 
GmbH am 1. Mai 2006 haben wir unsere 
langjährige Kompetenz bei der Herstel-
lung und dem Vertrieb von hochwertiger 
Polizei- und Sicherheitsausrüstung 
ausgeweitet.

Mehler Law Enforcement GmbH (MLE) 
ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des 
bekannten Deutschen Schutzwesten-
herstellers Mehler Vario System GmbH 
(MVS) und somit ein Unternehmen der 
MEHLER-Gruppe.

Neben den ballistischen Schutzprodukten 
unserer Muttergesellschaft und unserer 
europäischen Eigenproduktion für die 
Körperschutzartikel, arbeiten wir mit 
namhaften und renommierten, natio-
nalen und internationalen Herstellern 
und Partnern für den Polizei und Sicher-
heitsmarkt zusammen.

Eine EN ISO zertifi zierte Produktion und 
die enge Zusammenarbeit mit den An-
wendern garantieren eine hohe Qualität 
und Funktionalität unserer Produkte. 
Ständige Forschung und Entwicklung 
sowie die  intensive Zusammenarbeit 
mit anerkannten Prüfl aboren optimieren 
unsere Produkte zum Vorteil unserer 
Kunden.

Ihre Sicherheit ist unser Anliegen. 
Vertrauen Sie auf die Qualität unserer 
bekannten Marken und bewährten 
Produkte.

Wir freuen uns auf Sie!
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Mehler Law Enforcement GmbH (MLE) was 
created on 1st October 2005 by re-forming 
the well-known trading company MB 
Security GmbH.

On 1st May 2006, MLE took over the 
complete anti-riot protection division of 
Wilhelm Krawehl GmbH, thus expanding 
on our many years of expertise in the 
production and sales of high quality police 
and security equipment.

 MLE is a 100% subsidiary of the proven 
and well established German protective 
vest manufacturer Mehler Vario System 
GmbH (MVS) and thus is part of the Mehler 
Group.

In addition to the armour products of MVS 
and our own European production facility 

for anti-riot equipment, we also work with 
many prestigious, internationally renow-
ned manufacturers and partners serving 
the police and security market.

EN ISO-certifi ed production facilities 
and close collaboration with end users 
guarantee that our products are of the 
highest quality and are highly functional.  
Constant research and development and 
the intense cooperation with accredited 
test laboratories help to fi ne tune our 
products for the benefi t of our 
customers.

Your safety is our concern. Put your trust 
in the quality of our famous brands and 
proven products.

We look forward to hearing from you!

edition II
Allgemeine Hinweise:
Die technischen Angaben
sind ohne jede Gewähr. Die
Abbildungen dieses Kataloges
sollen Sie informieren.
Änderungen von Konstruktionen,
Ausstattungen und Farben sind
ohne vorherige Ankündigung
möglich. Die Lieferfähigkeit
behalten wir uns vor. Nachbau
insgesamt oder in wesentlichen
Details wird gesetzlich verfolgt.
Das Gesamtkonzept dieses
Kataloges sowie jedes Detail
daraus – insbesondere Text,
Gestaltung, Fotos – sind durch
das Urheberrecht geschützt.
Übernahmen, Nachdruck, Zitate
in Wort und Bild, Druck, Ton-
oder fi lmische Wiedergabe sind
erwünscht, jedoch ohne vorherige
schriftliche Einwilligung des
Herausgebers gesetzeswidrig und
werden verfolgt.
Alle genannten Warenzeichen und 
Markennamen sind Eigentum des 
jeweiligen Herstellers.

General Remarks:
Technical descriptions are without
guaranty. Photos shown have
an informative character only.
Alteration on construction, execution and 
colours are reserved as well as 
deliveries. Imitations or partial copying 
will be legally prosecuted. The concept
of this catalogue is protected by
copyrights. Partial publication
without written consent of
Mehler Law Enforcement GmbH 
will be prosecuted.
All registered trademarks are
property of their respective owners.

Konzeption/Produktion:
Druck&Werbung Ott
Dortmund
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Maßgeschneiderte 
Lösungen
Unsere Verkaufsingenieure befinden sich 
ständig vor Ort, analysieren Einsatzbe-
richte, sprechen mit den Einsatzkräften 
direkt und entwickeln so erste Proto-
typen. Abschließende Resultate werden 
dem Kunden nach erfolgreichen Tests 
vorgelegt.

Tailor-made Solutions
Our sales engineers travel constantly to 
site, analysing demonstration reports, 
talking to police officers directly, in order 
to develop prototypes. The results will be 
presented and demonstrated to custo-
mers only after successful testing.

Profil / Service
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Einsatztrainer
Die beste Möglichkeit, unsere Kunden von 
der Richtigkeit ihres Kaufs zu überzeugen, 
geht über Vorführungen durch unser 
geschultes Personal, und noch mehr, wir 
bieten Ihnen an, Ihre Einsatzkräfte zu 
trainieren, um den Einsatz der Produkte 
zu perfektionieren.

Professional Trainers
Demonstrating to customers, that they 
have bought the right product is de-
monstrated by our professionally trained 
personal on site. In addition we offer to 
train your staff if required, in order to 
optimise the use of the products. We ask 
you to seriously consider this offer of 
staff training.

Produktgarantie
Innerhalb der EU gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben, ansonsten � Jahr nach 
Eintreffen am Bestimmungsort.
Missbrauchs-, Unfall- oder Gebrauchs-
schäden sind ausgenommen.

Product Warranty 
Within the EU, according to the legal re-
gulations. Otherwise 1 year after arrival 
in the port / warehouse of destination. 
Abuse, misuse, accidental or operational 
damage is excluded.

Wartungsservice
Wir bieten Ihnen einen Wartungsservice 
zur bestmöglichen Erhaltung ihrer 
Ausrüstung. Die Ausführung erfolgt 
innerhalb kürzester Zeit.

Repair Service 
We offer a repair service if necessary, 
to maintain your equipment and ensure 
that it is always in the best condition as 
it was designed to be. Any such repairs 
will be carried out quickly in the shortest 
possible time. 
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Eine durchgängig und gleich bleibend
hohe Qualität zu erhalten, ist eines 
unserer wichtigsten Ziele. Die Verfah-
rensabläufe sind je nach Artikel gemäß 
EN ISO-900� : �008, EN ISO �400� : �004 
EMAS zertifiziert und beinhalten eine 
Vielzahl von Zwischenprüfungen während 
des Produktionsprozesses. Darüber hinaus 
werden die Produkte regelmäßig durch 
unabhängige Labors überwacht. 

Ein harmonisierter Ablauf unserer Her-
stellung mit modernem Maschinenpark 
garantiert Produkte auf höchstem Niveau. 
Unsere Mitarbeiter werden ständig 
geschult und vervollständigen permanent 
ihre Fachkenntnisse.

Unsere Entwicklungen werden stets  
durch Tests und internationale Prüfbe-
richte anerkannter Prüflaboratorien wie 
Beschussamt Mellrichstadt und MPA 
Materialprüfanstalt überwacht. 

Quality Control
Maintaining consistent and good quality 
is very important to us. Besides EN ISO-
9001 : 2008, EN ISO 14001 : 2004 EMAS 
(depending on items) regulations, our 
products pass through various control 
stations during production. Random tests 
are carried out by independent laborato-
ries . We are proud of our German quality 
standards controlling our products which 
are made in the EU.

A harmonised production line through 
modern machinery guarantees the quality 
of products to the highest level. Our 
engineers and production personal are 
constantly trained, in order to be compe-
tent to the latest standards.

Our developments are proven by tests 
and internationally valid certifications. 
ISO-9001 and reputable test laboratories 
like Beschussamt Mellrichstadt and MPA 
Materialprüfanstalt constantly survey 
MLE products to ensure product quality 
for our customers.
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Beschussamt
Mellrichstadt

Entsprechend den Technischen Richtli-
nien (TR) -  Körperschutzausstattungen, 
Schutzschilde, Ballistische Schutzpakete 
und Stichschutz - Polizei der Länder und 
des Bundes bei der Polizeiführungsakade-
mie(PFA).
In compliance with the guidelines for 
- Body Protection, Anti-Riot Shields, 
Body Armour Ballistic Performance and 
Stab Protection - issued by the Technical 
Commission of the Police Management 
Academy and with the technical guide-
lines issued by the German Ministry of 
Interior. 

Körperschutz/Schutzschilde
Body Protection/Shields
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Men s̀ Protec

Shock absorbing polypropylene (PP);
protectors for body front/back, shoulder, 
lateral, upper- elbow and forearm; easy 
handling/wearing; individual size adjust- 
ment by strap male/female hook & loop; 
high movability; flame retardant materials 
on request.
Sizes:  S - XXL
Weight:  approx. 1.450 g 
  depending on model

Schlagfestes zähelastisches Polypropylen  
(PP); hohe Energieaufnahme; Ober- und 
Unterarmprotektoren sowie Vorder- und 
Rückenteil sind flexibel mit dem Schlüs-
selbeinschutz verbunden; bewegliche, 
abnehmbare Schulterschutzteile, anato-
misch geformt; Längenverstellbarkeit und 
großzügige Klett/Flauschverschlüsse; 
flammhemmende Materialien auf Wunsch.
Größen:  S - XXL
Gewicht:  ca. �.450 g 
  je nach Ausführung

S

M
L

XL
XXL
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Mega Protec Plus IV

Mega Protec Plus VI

Mega Protec Plus VII

body Protection / cheSt ProtectorS
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Körperschutzausrüstung für höchsten 
Komfort; ausgerüstet mit sehr leichtem 
und extrem schlagabsorbierendem zäh-
elastischen Polypropylen (PP); Westen-
hülle mit/ohne Frontöffnung; hoher 
Tragekomfort und individuelle Einstell-
möglichkeiten durch großflächige Klett-
verschlüsse; Armprotektoren abnehmbar; 
zusätzlich aufrüstbar mit ballistischen 
und/oder Stichschutzeinlagen; flammhem-
mende Materialien auf Wunsch.

Flexible chest protector made of impact-
resistant polypropylene (PP); outer cover 
with or without front opening; indivi-
dual size adjustment for both male and 
female using hook & loop system; arm 
protectors are detachable; additional 
ballistic and/or stab protective elements 
are available on request; same as 
pockets and features on the outer cover; 
the system can be produced with flame 
retardant materials, if required.
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Segmentierte und bewegliche, schlagfeste 
zähelastische Polypropylen (PP) Körper-
schutzprotektoren; anatomisch geformt; 
sehr beweglich mit hohem Tragekomfort; 
großflächige Schulter- und Schlüssel-
beinprotektoren; Armschutz abnehmbar; 
individuelle Einstellmöglichkeiten durch 
Klett/Flauschverschlüsse; flammhem-
mende Materialien auf Wunsch.
Größen: S - XXL
Gewicht: ca. �.500 g 
 je nach Ausführung

Segmented and movable high shock 
absorbing polypropylene (PP); anatomic 
curved protectors for body front/back, 
shoulder, lateral, upper-, elbow and fore-
arm; easy handling/wearing; individual 
size adjustment by strap male/female 
hook & loop; very high movability; flame 
retardant material on request.
Sizes: S - XXL
Weight: approx. 3.500 g
 depending on model
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Protec Flex

body Protection / cheSt ProtectorS
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Großflächige Schulter- und Schlüsselbein-
protektoren; Armschutz abnehmbar.

Large shoulder and collarbone protectors; 
arm protectors detachable.
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Impact Guard
Oberkörperschutz Impact Guard
Lieferbar:  
verschiedene Kopfteilgrößen,  
verschiedene Seitenprotektoren,  
verschiedene Front- und 
Rückenelemente (Längen),
verschiedene anklettbare 
Verlängerungselemente, 
verschiedene Unterarmgrößen,  
Schulterpolsterung

Chest protector Impact Guard
available with: 
different sizes of head segment, 
differently sized lateral protectors,
differently sized (lengths) front and   
back segments, 
different hook & loop extension elements, 
different forearm sizes, shoulder pads

KörPerSchutz / oberKörPerSchutz
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Schlagfestes zähelastisches Polypropylen  
(PP); hohe Energieaufnahme; Ober- und 
Unterarmprotektoren sowie Vorder- und 
Rückenteil sind flexibel mit dem Schlüs-
selbeinschutz verbunden; bewegliche, 
abnehmbare Schulterschutzteile, anato-
misch geformt; Längenverstellbarkeit und 
großzügige Klett/Flauschverschlüsse; 
flammhemmende Materialien auf 
Wunsch.
Größen:  S - XXL
Gewicht:  ca. �.450 g 
  je nach Ausführung
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Impact Guard Basic
Herren  
Men ś Version

body Protection / cheSt ProtectorS
GUARD

Impact Guard Short
Damen  
Women ś Version
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Shock absorbing polypropylene (PP);
protectors for body front/back, shoulder, 
lateral, upper-, elbow and forearm; easy 
handling/wearing; individual size 
adjustment by strap male/female 
hook & loop; high movability; flame 
retardant materials on request.
Sizes:  S - XXL
Weight:  approx. 1.450 g 
  depending on model
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     Protec 
     Größe/Size    XS     S  M   L  XL XXL XXXL   XXXXL
     mm  ��0 �80 �00 ��0 �40 ��0  �80     400

Protec Basic 
Protektor für den Meniskus
protector for meniscus

  

Protec Guard
großer runder Knieprotektor
large round knee protector

KörPerSchutz / beinSchutz

Protec Dia

bo
dy
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(PP); Protektoren für Knie, Meniskus, 
Schienbein, Spann und Knöchel; hohe 
Beweglichkeit; großflächige Auspolste-
rungen; horizontale oder diagonale Ver-
schlussmöglichkeiten; flammhemmende 
Materialien auf Wunsch.
Größen:  XS - XXXXL
Gewicht:  ca. �00 - 800 g 
  je nach Ausführung

Shock absorbing polypropylene (PP); 
protectors for knee, meniscus, shinbone, 
ankle and foot area; high movability; 
comfortable padded; horizontal or dia-
gonal fixing of shinbone straps; 
flame retardant materials on request.
Sizes: XS – XXXXL 
Weight: approx. 600 – 800 g 
 depending on 
 model/size

Knie-/Außenprotektor optional
knee protector outside optional

Protektor für den Meniskus
protector for meniscus
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     Protec 
     Größe/Size    XS     S  M   L  XL XXL XXXL   XXXXL
     mm  ��0 �80 �00 ��0 �40 ��0  �80     400

Protec Short

Schlagfestes zähelastisches Polypropylen 
(PP); hohe Energieaufnahme; anatomisch 
geformter Protektor; elastische Gurtbän-
der mit Klett/Flausch-Fixierung.
Größe:   universal
Gewicht: ca. ��5 g

body Protection / leg Protection

Protec Wing
großer runder Knieprotektor
large round knee protector

Protec Short
Grösse/Size  XS S M L 
mm ��0 �80 �00 ��0

Protec Knieschutz 

Protec Knee Protectors 
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Protec Short By
abnehmbare Protektoren
removable protectors

Shock absorbing polypropylene (PP) 
protector for the knee; anatomic curved; 
high movability, comfortable padded; 
diagonal strap fixing; flame retardant 
materials on request. 
Size: one-size-fits-all
Weight: approx. 175 g
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KörPerSchutz / armSchutz

Elbow and forearm protection; optimal 
fastening by diagonal straps with clip 
adjustment; shock absorbing polypropy-
lene (PP);  flame retardant materials on 
request.
Size:  one-size-fits-all
Weight:  approx. 350 g 

Kompletter Armschutz ohne Schulter-
befestigung; optimale Passform durch 
diagonale Bebänderung mit Verstellriegel; 
schlagfestes zähelastisches Polypropylen  
(PP); flammhemmende Materialien auf 
Wunsch.
Größe: universal  
Gewicht: ca. �00 g

Upper- and forearm protection; 
optimal fastening by diagonal straps 
with clip adjustment; shock absorbing 
polypropylene (PP); flame retardant 
materials on request. 
Size: one-size-fits-all 
Weight: approx. 700 g

Ellenbogen-/Unterarmprotektoren; 
optimale Passform durch diagonale 
Bebänderung mit Verstellriegel; 
schlagfestes zähelastisches Polypropylen
(PP); flammhemmende Materialien auf 
Wunsch.
Größe:  universal  
Gewicht: ca. �50 g

Oberarm
Upper arm

Unterarm
Forearm
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Protec Cross

Protec Bracer
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body Protection / thigh / hiP / elbow Protection
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Schlagfestes zähelastisches Polypropylen 
(PP); anatomisch geformte Protektoren 
zum Einschub in vorhandene Taschen an 
der Dienstkleidung; flammhemmende 
Materialien auf Wunsch.
Größe: universal
Gewicht: ca. �00 g

Shock absorbing polypropylene (PP); 
anatomically formed protectors for 
insertion in existing pockets of the trou-
sers; flame retardant materials on request.
Size:  one-size-fits-all
Weight:  approx. 100 g

 

Schlagfestes zähelastisches Polypropylen 
(PP); anatomisch geformte Protektoren für 
den Oberschenkel (innen/außen) und die 
Hüfte;  individuelle Einstellung durch dia-
gonale Klett/Flausch-Verschlüsse; flamm-
hemmende Materialien auf Wunsch.
Größe: universal
Gewicht: 400 g (M)

Schlagfestes zähelastisches Polypropylen 
(PP); anatomisch geformter Protektor; 
elastische Gurtbänder mit Klett/Flausch- 
Fixierung; flammhemmende Materialien 
auf Wunsch.
Größe: universal
Gewicht:  ca. ��0 g

Shock absorbing polypropylene (PP) 
protector for the elbow; anatomic curved; 
high movability, comfortable padded; dou-
ble horizontal strap fixing; flame retardant 
materials on request
Size: one-size-fits-all
Weight: approx. 110 g

Protec Hüftschutz
Protec Hip Protector
 

Protec
Oberschenkelschutz
Protec
Thigh Protection

Protec Ellenbogenschutz
Protec Elbow Protector

Shock absorbing polypropylene (PP); 
anatomically formed protectors for thigh 
and hip; individual fixing by diagonal 
hook & loop straps; flame retardant 
materials on request.
Size:  one-size-fits-all
Weight:  400 g (M)
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Protec Cross

Single

Twin
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Tiefschutz
Damen

Mit Kunstleder überzogener Schaumstoff; 
anatomisch angepasste Form; breites 
Stretchband mit Schnürverschluss zur 
individuellen Anpassung; gute und 
bequeme  Passform.
Größe:  universal
Gewicht: ca. �00 g

Pantalbecher

Auswechselbarer, anatomisch geformter 
Pantalbecher mit hautfreundlicher 
Weichgummi-Einfassung und Belüftungs-
löchern; Slipgürtel elastisch.
Größe:  universal
Gewicht: ca. �50 g

Tiefschutz
Herren

Protektoren - 
Unterziehhose
für Oberschenkel und Tiefschutz Groincup

Pants 
for Thigh and Groin Protector

Men ś Groin Guard

Women ś Groin Guard

Shock absorbing polypropylene (PP); 
anatomically formed protectors for 
insertion in existing pockets of the 
trousers.
Size:  one-size-fits-all
Weight:  approx. 150 g

Hard plastic guard; covered with vinyl; 
anatomically shaped design; wide elastic 
belt for secure fit.
Size:  one-size-fits-all
Weight:  approx. 100 g
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KörPerSchutz / oberSchenKel- / hüft- / unterleibSchutz

95% Baumwolle, 5% Elasthan; Gummizug 
am Bund; Einschubtaschen für Pantal-
becher und Oberschenkelschutz; flamm-
hemmende Ausführung auf Wunsch.
Größen:  S - XXL
Gewicht:  ca. �00 g

95% cotton, 5% spandex, elastic band at 
cuff; outside pockets for thigh and groin 
protectors, flame retardant material on 
request.
Sizes: S - XXL
Weight: approx. 200 g
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Pantalbecher

Schlagfestes Fiberglas; Visier � mm; 
Nackenschutz; gute Passform durch 
gepolsterte Kopf-Innenausstattung, indivi-
duell einstellbar; �-Punkt Sicherheitskinn-
riemen mit doppeltem Clip-Verschluss.
Farbe:             schwarz 
                        andere Farben auf Wunsch
Größe:            universal
Gewicht:         ca. �.450 g

Groincup

Women ś Groin Guard

Schlagfestes Polyamid; Visier 4 mm 
Polycarbonat mit Belüftungsschlitzen, 
beschlagfrei, kratzfest; Visierträger 
aus Kunststoff; Lederinnenausstattung 
mit individuell einstellbarem Kopfnetz; 
�-teiliger Kunstleder-Nackenschutz; �-
Punkt Sicherheitskinnriemen; Kinnschutz; 
Gasmaskenadapter; Schlagschutzprüfung 
gemäß EN �9�.
Farbe: weiß, andere Farben auf  
 Wunsch 
Kopfgrößen:  S  (5�–55 cm) 
 L   (5�-�� cm)
Gewicht:  ca. �.��0 g 

High resistant polyamide; 4 mm poly-
carbonate-visor with air-slots, anti-fog, 
scratch-proofed; synthetic visor-carrier; 
leather inner lining; 3 part leather neck 
protector; 3-point webbing plug-in 
connection; chin protector; shock 
absorbing qualities according to EN 397
Colour: white, other colours on  
 request
Headsizes:  S  (53-55 cm) 
 L  (56-62 cm)
Weight: approx. 1.630 g 
 
 

ARH-AP
Schlagschutzhelm
Anti-Riot Helmet

High resistant fibreglass; 3 mm polycar-
bonate visor; padded inside lining; shock 
absorbing; individual size adjustment; 
2-point webbing plug-in connection; 
Colour: black, 
 other colours on request
Size: one-size-its-all
Weight: approx. 1.450 g

ARH-CN
Schlagschutzhelm
Anti-Riot Helmet



��
EEEELELEELELLLLELEELELLLLELEELEL

PS 22

Kreuzgriff
cross handle

Diagonal/linker Arm 
diagonal/left arm

Horizontal/linker Arm 
horizontal/left arm

Diagonal/rechter Arm 
diagonal/right arm

Horizontal/rechter Arm 
horizontal/right arm

Glasklares, schlagfestes Polykarbonat; 
komfortable vakuumgeformte Armaufla-
ge aus Polykarbonat; Prellraum zwischen 
Armauflage und Außenschild; Armspange 
federnd, bei Beanspruchung selbst öffnend; 
Aluminiumhandgriff, vulkanisiert und 
rutschsicher; mit/ohne PVC-Profil umlau-
fend; mit/ohne Schlagstockhalterung.
Abmessungen: ca. �.000 x 550 x � mm
Gewicht: ca. �.900 – �.800 g
 je nach Ausführung

Clear polycarbonate; vacuum formed 
comfortable arm rest; distance provided 
between arm rest and outside shield 
to reduce impact; spring arm faste-
ner opens automatically on impact; 
aluminium hand grip with padding; 
with/without baton holder; with/without 
PVC-edge-profile.
Dimensions: approx. 1.000 x 550 x 3 mm 
Weight: approx. 2.900 – 3.800 g
 depending on selection
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SchutzSchilde / rechtecKig

Räum- und Abdrängstock auf Wunsch
baton on request
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anti-riot ShieldS / rectangular 
Glasklares, schlagfestes Polycarbonat; 
Kanten und Ecken sind abgerundet; die 
Armauflage ist aus Schaumstoff und die 
Armspange aus reißfestem Gurtband mit 
Klett-Flauschverschluss; die Aluminium-
handgriffe sind vulkanisiert und rutsch-
sicher; mit/ohne Schlagstockhalterung.
Abmessungen:  ca. �.000 x 550 x 4 mm
  andere Abmessung auf  
  Wunsch
Gewicht:    ca. �.950 g

Glasklares, schlagfestes Polykarbonat; 
Kanten und Ecken sind abgerundet;
zwei Aluminiumhandgriffe, außen 
montiert; vulkanisiert und rutschsicher.
Abmessungen:   ca. �.000 x 550 x 4 mm
Gewicht:    ca. �.�00 g

Clear or coloured polycarbonate; all edges 
rounded; 2 aluminium hand grips with 
padding, mounted externally.
Dimensions: approx.1.000 x 550 x 4 mm
Weight: approx. 2.700 g
 

PS 20

PS 19
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Clear polycarbonate; all edges rounded; 
arm rest made of foam; arm strap closing 
with hook & loop; spring arm fastener 
which opens  automatically on impact, 
aluminium hand grip with padding; with/
without baton holder.
Dimensions:  approx. 1.000 x 550 x 4 mm
  other sizes on request
Weight:  approx. 2.950 g

Kreuzgriff
cross handle

Diagonal/linker Arm 
diagonal/left arm

Horizontal/linker Arm 
horizontal/left arm

Diagonal/rechter Arm 
diagonal/right arm

Horizontal/rechter Arm 
horizontal/right arm

PS 19 Short
Abmessungen auf Wunsch
dimensions on request
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Drehbare Armauflage,
Rechts- und Linkshänder
rotating arm support 
padded
left and right hand use

Glasklares, schlagfestes Polycarbonat mit/
ohne Profilrand; zylindrisch gewölbt mit 
gerundeten Kanten und Ecken; gepolster-
te und anatomisch geformte Armauflage, 
doppelte Armspange federnd, bei Bean-
spruchung selbst öffnend; anatomisch 
geformter, rutschsicher vulkanisierter 
Handgriff; mit/ohne Schlagstockhalterung.
Abmessungen: 
PS �8  ca. 950 x 5�0 x 4 mm
PS 58  ca. 9�0 x 5�0 x 4 mm
Gewicht: 
PS �8 ca. �.500 g
PS 58 ca. �.900 g

Clear polycarbonate, cylindrically curved; 
all edges rounded; comfortable anatomic 
rubber coated arm rest, padded; double 
spring arm fastener which opens auto-
matically on impact; hand grip padded; 
with/without baton holder.
Dimensions:
PS 68  approx. 950 x 560 x 4 mm
PS 58  approx. 920 x 560 x 4 mm
Weight: 
PS 68 approx.  3.500 g
PS 58 approx.  3.900 g 

PS 58

PS 68
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SchutzSchilde / rechtecKig

Armauflagen siehe Seite ��
armrest see page 17

Buckler

Doppelläuferreißverschluss; rutschsicherer 
Schultertragegurt; Tragegriffe; Sichtfenster 
für Namensschild.

Two-way zipper; anti-slip shoulder strap; 
carry straps; window for name card.
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anti-riot ShieldS / round, rotating 

PS 25
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PS 15

Glasklares, schlagfestes Polykarbonat; 
Armauflage gepolstert und anatomisch 
geformt; Aluminiumhandgriff, vulkanisiert 
und rutschsicher; Armspange federnd, bei 
Beanspruchung selbst öffnend; PVC-Profil 
umlaufend.
Abmessungen: Ø �50 x � mm
Gewicht: ca. �.000 g

Clear polycarbonate; comfortable 
anatomic rubber coated arm rest; spring 
arm fastener opens automatically on im-
pact; aluminium hand grip with padding; 
PVC-edge-profile.
Dimensions: Ø 650 x 3 mm
Weight: approx. 3.000 g

Schutzschild, drehbar
Shield, rotating

Schutzschild, drehbar
Shield, rotating

Glasklares, schlagfestes Polykarbonat; 
Armauflage gepolstert und anatomisch 
geformt; Aluminiumhandgriff, vulka-
nisiert und rutschsicher; Armspange 
federnd, bei Beanspruchung selbst 
öffnend; Kanten gerundet.
Abmessungen: Ø �50 x 4 mm
Gewicht: ca. �.�50 g

Clear polycarbonate; comfortable 
anatomic rubber coated arm rest; spring 
arm fastener opens automatically on im-
pact; aluminium hand grip with padding; 
edges rounded.
Dimensions: Ø 650 x 3 mm
Weight: approx. 2.750 g
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PS 26

Glasklares, schlagfestes Polykarbonat; 
Kanten gerundet;  Aluminiumhandgriff, 
vulkanisiert und rutschsicher; Armspan-
ge federnd, bei Beanspruchung selbst 
öffnend.
Abmessungen: Ø �50 x 4 mm
Gewicht: ca. �.�00 g

Clear polycarbonate; all edges rounded; 
spring arm fastener opens automatically 
on impact; aluminium hand grip with 
padding.
Dimensions: Ø 650 x 4 mm 
Weight: approx. 2.700 g  

PS 70
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SchutzSchilde / rund

Round

Doppelläuferreißverschluss; rutschsicherer 
Schultertragegurt; Tragegriffe; Sichtfenster 
für Namensschild.

Two-way zipper; anti-slip shoulder strap; 
carry straps; window for name card.

Glasklares, schlagfestes Polykarbonat; 
Kanten gerundet; Aluminiumhandgriff 
vulkanisiert und rutschsicher; doppelte 
Armspange federnd, bei Beanspruchung 
selbst öffnend.
Abmessungen:  Ø �50 x � mm
Gewicht: ca. �.�50 g

Clear polycarbonate; all edges rounded; 
double spring arm fastener opens auto-
matically on impact; aluminium hand grip 
with padding.
Dimensions: Ø 650 x 3 mm
Weight:  ca. 2.150 g  

gepolsterte großflächige 
Armauflage
large arm rest 

gepolsterte, anatomisch 
geformte Armauflage
comfortable anatomic 
rubber coated arm rest
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batonS

Mehrzweckeinsatzstock aus 
�00% Polypropylen; hohe Kerbschlag-
zähigkeit; geringe Rückprallelastizität.
Griffhöhe: ��0 mm 
Längen: 500 mm, 550 mm,  �00 mm  
Gewicht: ca. �00 – 400 g
 je nach Länge
 
Tonfa; 100% polypropylene;
high impact toughness.
Grip length: 110 mm
Length: 500 mm , 550 mm, 600 mm 
Weight: approx. 300 – 400 g
 depending on length

Glasfaserverstärkte Polyestereinlagen 
(GFK) mit Polyurethan-Kunststoff- 
ummantelung; hohe Abriebfestigkeit;  
hohes Dauerbiegeverhalten;  
Kälteflexibilität bis -40o C; gute 
Chemikalienbeständigkeit; Lederriemen.
Länge:  Abweisteller: 
��5 mm  �5 mm  
(ideal für Schutzschilde)
��5 mm 95 mm 
�50 mm �5 mm 
�00 mm �5 mm 
andere Längen auf Wunsch

Glass-fibre reinforced polyester-inserts 
with PU coating; high abrasion resistance; 
high continuous bending capacity; 
retains flexibility to -40o C; good
chemical resistance; leather strap.
Length:  Hand Guard: 
765 mm  65 mm   
(ideal for anti-riot shields) 
765 mm 95 mm 
650 mm 65 mm 
600 mm 65 mm 
other lengths on request

Isomer

Tonfa
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Schlagschutzhandschuh aus hydropho-
biertem Rindsleder mit großflächigen 
Hartschalenprotektoren; Handinnenfläche
mit Lederbesatz; lange Stulpe mit seit-
lichem Protektor; schweißabsorbieren-
des und hautfreundliches Innenfutter; 
Handgelenkschließung mit Gummizug; 
Weitenregulierung durch Klett/Flausch mit
Riegel.
Größen:  XS - XXXL

Schlagschutzhandschuh aus hydropho-
biertem Rindsleder mit großflächigen 
Hartschalenprotektoren im Knöchel- und 
Handrückenbereich; Schaumstoffprotek-
toren an den Fingern; Handinnenfläche mit 
Velourslederbesatz; verlängerte Stulpe mit 
großflächigen Schaumstoffprotektoren; 
Handgelenkverschluss mit Gummizug; 
Weitenregulierung durch Klett/Flausch mit 
Riegel; zertifizierte Schnittschutzeinlage, 
Leistungsstufe 5; flammhemmende Mate-
rialien auf Wunsch.
Größen: XS - XXXL

 

Monza

handSchuhe / einSatzhandSchuhe

Cow leather with hard shell protectors; 
leather on palm side; extended cuff; 
sweat absorbing inner lining; elastic 
band closing with additional hook & loop 
closure.
Sizes: XS - XXXL

Monza Zoom Plus
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Cow leather with hard shell protectors on 
knuckles and hand back; foam protectors 
on thumb and fingers; additional material 
on palm; extended cuff with foam protec-
tor;  elastic band closing with additional 
hook & loop closure; cut resistant insert 
level 5, according to DIN/EN 388; flame 
retardant materials on request.
Sizes: XS - XXXL 

EN 388-x.5.x.x. EN 407
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Hochwertiger ergonomischer Einsatzhand-
schuh aus flammhemmenden Materialien, 
kombiniert mit elastischen Komponenten 
und einer Schnittschutzeinlage; Knöchel-
schutzprotektoren; Innenhand mit Leder-
besatz; lange Stulpe; eng anliegend mit 
gutem Tastgefühl; Handgelenkschließung 
mit Gummizug und Textilriegel mit Klett/
Flausch.
Farben:  grün/schwarz
  andere Farben auf   
  Wunsch
Größen:  XS - XXXL

Flexibler Einsatzhandschuh aus hydropho-
biertem Rindsleder mit Hartschalenpro-
tektoren am Knöchel und Schaumstoff-
protektoren an den Fingern/Daumen; 
Handinnenfläche mit abrieb- und griff-
festem Gewebebesatz; schweißabsorbie-
rendes und hautfreundliches Innenfutter; 
Handgelenkschließung mit Gummizug. 
Größen:  XS – XXXL
 

Major

gloveS  / combat gloveS

Cow leather with hard shell and foam 
protectors; anti-slip material on palm; 
high abrasion; sweat absorbing inner 
lining; elastic band closing at wrist.
Sizes: XS - XXXL

 

Military Combat SE
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Tactical glove with extended wrist cuff; 
flame retardant material in combination 
with elastic components; soft feeling, 
good sensitivity; additional material on 
palm; knuckle protectors; textile strap 
closing with additional hook & loop 
closure.
Colours:  green/black
  other colours 
  on request
Sizes:  XS – XXXL
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Leichter Schlagschutzhandschuh aus hy-
drophobiertem Rindsleder; Schaumstoff-
protektoren für die Finger, die Knöchel 
und den Handrücken; Handinnenfläche 
aus Velours/Synthetik-Leder; Handgelenk-
schließung mit Gummizug; Weitenregu-
lierung durch Klett/Flausch mit Riegel; 
zertifizierte Schnittschutzeinlage gemäß 
DIN/EN �88, Leistungsstufe 5; flammhem-
mende Materialien auf Wunsch.
Größen: XS – XXXL

 
                                                 

Extrem flexibler Einsatzhandschuh aus 
hydrophobiertem Rindsleder mit verschie-
denen Schaumstoffprotektoren an den 
Fingern, Knöcheln, Handrücken und am 
Handgelenk; hohe Taktilität mit gutem 
Tastgefühl, Handinnenfläche mit Lederbe-
satz; verlängerte Stulpe mit Protektoren; 
schweißabsorbierendes und hautfreund-
liches Innenfutter; Handgelenkschließung 
mit Gummizug, Lederriegel und Klett/
Flausch.  
Größen:  XS – XXXL

Riot Light Plus

handSchuhe / einSatzhandSchuhe

Commander

Cow leather with foam protectors on 
knuckles, hand back and fingers; velours/
synthetic leather on palm; leather band 
with hook & loop closure; cut resistant 
insert level 5 according to DIN/EN 388;
flame retardant materials on request.
Sizes: XS – XXXL
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Cow leather with different foam pro-
tectors on fingers, knuckles, hand back; 
flexible handling with soft feeling; 
extended cuff with foam protectors; 
sweat absorbing inner lining; elastic band 
closing with additional leather strap, hook 
& loop closure.
Sizes: XS – XXXL

EN 388-x.5.x.x.
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gloveS  / combat gloveS

Patron

Patron Zoom
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aus hydrophobiertem Rindsleder; Schaum-
stoffprotektoren; Handinnenfläche mit 
abrieb- und grifffestem Gewebebesatz; 
schweißabsorbierendes und hautfreund-
liches Innenfutter; Handgelenkverschluss 
mit Klett/Flausch; flammhemmende Mate-
rialien auf Wunsch.
Größen: XS – XXXL

Cow leather; foam protectors ; anti-slip 
materials on palm side; sweat absorbing 
inner lining; extended wrist guard with 
roller buckle fastener with hook & loop 
closure; flame retardant materials on 
request.
Sizes: XS – XXXL

Model I: Roller buckle fastener with 
hook & loop closure.  

Model II: Fastening by  elastic wristband 
with hook & loop closure.

Model III: Roller buckle fastener with 
hook & loop closure; additional anti-slip 
material on fingers.

Model Zoom: Long cuff; fastening 
by  elastic wristband with hook & loop 
closure.

Ausführung I: Handgelenk mit Rollen-
schlaufen-Klettverschluss.

Ausführung II: Handgelenk mit Gummi-
zug-Klettverschluss.

Ausführung III: Handgelenk mit Rollen-
schlaufen-Klettverschluss; abrieb- und 
grifffestes Gewebe zusätzlich an den 
Fingern.

Ausführung Zoom: verlängerte Stulpe; 
Handgelenk mit Gummizug-Klettver-
schluss. 
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Hochwertiger Durchsuchungshandschuh 
aus hydrophobiertem Rindsleder; eng an-
liegend mit kurzer Stulpe und Gummizug; 
hoher Tragekomfort mit gutem Tastgefühl;
zertifizierte Schnittschutzeinlage gemäß 
DIN/EN �88, Leistungsstufe 5; flammhem-
mende Materialen auf Wunsch.
Größen: XS - XXXL  

  

Hochwertiger Durchsuchungshandschuh 
aus hydrophobiertem Rindsleder kombi-
niert mit elastischem Nylon-Gewebe. Eng 
anliegend mit kurzer Stulpe und Gummi-
zug. Hoher Tragekomfort mit gutem Tast-
gefühl. Zertifizierte Schnittschutzeinlage; 
Leistungsstufe 5 gemäß DIN/EN �88.
Größen: XS – XXXL

Cow leather with elastic materials on 
back of hand; short cuff; high comfort; 
cut resistant insert level 5 according to 
DIN/EN 388. 
Sizes: XS – XXXL 

Searcher Plus

handSchuhe / einSatzhandSchuhe

Searcher Duty Plus

Cow leather; short cuff; high comfort; 
cut resistant insert level 5 according to 
DIN/EN 388; flame retardant version on 
request.
Sizes: XS - XXXL
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EN 388-3.5.4.2.

EN 388-x.5.x.x.
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Handinnenfläche aus Leder; Handrücken 
aus Neoprene; leicht; gutes Tastgefühl; 
eng anliegend; bequem zu tragen; 
Handgelenkverschluss mit Klett/Flausch; 
zertifizierte Schnittschutzeinlage; Leis-
tungsstufe 5 gemäß DIN/EN �88. 
Größen: XS – XXXL

  

gloveS  / combat gloveS

Shooter Plus

Street Plus

Cow leather on palm; neoprene on back 
of hand; good sensitivity; close fitting; 
webbing strap closure with hook & loop 
system; cut resistant insert level 5 accor-
ding to DIN/EN 388.
Sizes: XS - XXXL
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Textile glove with elastic materials; rein-
forcement between thumb and forefinger; 
short cuff; soft feeling; good sensitivity; 
reinforcement and additional materi-
al on palm; fleece fabric for cleaning 
visor/glasses;  webbing strap closure with 
hook & loop; cut resistant insert level 5 
according to DIN/EN 388.
Sizes:  XS - XXXL

EN 388-x.5.x.x.

EN 388-x.5.x.x.

Kurz geschnittener Allroundhandschuh;  
abriebfestes Textilgewebe mit Verstär-
kungen im besonders belasteten Dau-
menbereich; sehr gute Feinfühligkeit mit 
hohem Tastgefühl; optimale Bewegungs-
freiheit durch eingearbeitetes Stretchma-
terial zwischen den Fingern; Applikationen 
an der Handinnenfläche und im Daumen-
bereich zum Freiwischen von Brillen und 
Visieren; Handgelenkschließung durch 
Klett/Flausch mit Riegel; zertifizierte 
Schnittschutzeinlage; Leistungsstufe 5 
nach DIN/EN �88. 
Größen: XS – XXXL
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Winterhandschuh mit guter Feinfühlig-
keit; angenehm wärmender Tragekomfort 
durch Thinsulate™ Wärmeisolierung und 
wasserdichte, atmungsaktive Polyurethan- 
Hipora® - Membrane; Handinnenfläche aus 
Leder; Handrücken aus Neoprene; leicht;  
gutes Tastgefühl; eng anliegend und 
bequem zu tragen; Handgelenkschließung 
mit Klett/Flausch.
Größen: XS – XXXL

Snow Shooter

handSchuhe / einSatzhandSchuhe
Kurzer Durchsuchungshandschuh mit 
extrem beweglichen Protektoren an den 
Fingern; hydrophobiertes Rindsleder kom-
biniert mit elastischem Nylon-Gewebe; 
eng anliegend mit kurzer Stulpe; sehr 
gute Feinfühligkeit mit hohem Tastgefühl; 
optimale Bewegungsfreiheit durch einge-
arbeitetes Stretchmaterial zwischen den 
Fingern; Lederbesatz an der Handinnen-
fläche, schnitthemmend; Fleece-Gewebe 
im Daumenbereich zum Freiwischen von 
Brillen und Visieren; Handgelenkschlie-
ßung mit Klett/Flausch.
Größen: XS – XXXL

Cow leather with elastic materials; 
movable protectors on fingers; short 
cuff; high comfort; additional material 
on palm, cut retardant; fleece lining for 
cleaning visor/glasses; leather band with 
hook & loop closure.
Sizes:  XS - XXXL

Winter glove with ThinsulateTM and 
Hipora®  membrane; cow leather on 
palm; neoprene on back of hand; good 
sensitivity; close fitting; webbing strap 
closure with hook & loop.
Sizes: XS - XXXL 

Cump IT
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Knife Stop Plus Knife Stop 
Edelstahl-Ringgeflecht in der 
Handinnenseite.
Stainless steel mesh on palm.

Knife Stop

Knife Stop Plus 
Edelstahl-Ringgeflecht in der 
Handinnenseite und im Handrücken.

Stainless steel mesh on palm, back 
of hand and hand edges
(completely around the hand).

Entwickelt für die Abwehr/Schutz vor 
Messern, Scheren, Glasscherben und an-
deren scharfen Gegenständen; schnittsi-
chere Edelstahl-Ringgeflecht-Einlage, höchst 
möglicher Schnittschutz nach DIN/EN 
�08�; hydrophobiertes Rindsleder kombi-
niert mit flammhemmenden Materialien;  
schweißabsorbierendes und hautfreund-
liches Innenfutter aus flammhemmenden 
Materialien; Handgelenkschließung mit/ 
ohne Gummizug, Klettriegel zur Weiten-
regulierung; Fertigung entsprechend den 
DIN/EN Normen �88/40�/4�0.
Größen: S - XXL   
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gloveS  / combat gloveS

Designed to protect against attacks with 
knives, scissors, broken glass and all kinds 
of sharp items; stainless steel mesh inside; 
very high level of cut-resistance according 
to DIN/EN 1082;  cow leather with flame 
retardant materials including inside lining; 
buckle fastener with hook & loop closure; 
with/without elastic band at wrist;
production according to DIN/EN 
388/407/420.
Sizes: S - XXL 

SEK Plus

Knife Stop SuperPlus 
Edelstahl-Ringgeflecht in der 
Handinnenseite und im Handrücken,
nahtlos umlaufend an den Handkanten.

Stainless steel mesh on palm and 
back of hand.

Knife Stop

Knife Stop SuperPlus

SEK Plus
Edelstahl-Ringgeflecht in Handinnenseite, 
Handrücken und der Stulpe.
Stainless steel mesh on palm, back of 
hand and cuff.
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Visierwischer
wiper for helmet visor

Dakar
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handSchuhe / motorradhandSchuhe

Roadking

Reißfestes Nylon-Gewebe; Hartschalen -
Knöchelprotektoren; Handinnenfläche
Rindsleder; HIPORA® - Membrane; 
warm durch ThinsulateTM; lange Stulpe; 
Handgelenkschließung mit Gummizug; 
Textilriegel; Weitenregulierung durch 
Klett/Flausch.
Größen: XS – XXXL 
 

Nylon fabric, tear-proof; ankle padding; 
gripping surface cow nappa leather; 
HIPORA® membrane; Thinsulate® lining;
long cuff; webbing strap closure with 
elastic band hook & loop.
Sizes:  XS – XXXL 

Sommerhandschuh; hydrophobiertes 
Rindsleder; Schaumstoffpolsterung für 
den Handrücken; angenehm leichtes und 
hautfreundliches Innenfutter; Hand-
gelenkschließung mit Gummizug und 
Lederriegel; Weitenregulierung durch 
Klett/Flausch; Visierwischer.
Größen: XS – XXXL 

Summer glove; cow leather; back of 
hand protection; soft lining; elastic band 
closure with additional strap hook & loop 
closure; wiper for helmet visor.
Sizes:  XS – XXXL 
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Regenschutzhandschuh aus High-Tech-
Textil-Fasern; an den Fingern und dem 
Daumen aus Ripstop-Nylon mit Rechen-
kästchenstruktur; Synthetik-Leder an den 
Handinnenflächen; Innenfutter in Mesh-
Optik; wasserdicht; atmungsaktiv und 
wärmeisolierend durch Hipora® - Mem-
brane;  Gummizug am Handgelenk rund-
um und an der verlängerten Stulpe.
Größen: XS – XXXL

All-Season Handschuh; Kombination aus 
weichem, ausgesuchtem Rindsleder mit 
wind- und abriebfestem Textilgewebe; 
Protektoren an den Fingern, Knöcheln und 
am Handrücken; angenehmes Tragege-
fühl durch hautfreundliches Innenfutter; 
Handgelenkschließung mit Gummizug; 
Textilriegel; Weitenregulierung durch 
Klett/Flausch.
Größen: XS – XXXL

Avanti AS

Rain Stopper

gloveS / motor cycle gloveS
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All-season glove; cow leather with nylon 
fabric; protectors for fingers, knuckles 
and back of hand; sweat absorbing inner 
lining; elastic band closure with additio-
nal strap hook & loop closure.
Sizes: XS - XXXL

Rain stopper glove made of high techno-
logy textile fabric; synthetic leather on 
palm; inside lining in mesh optic; Hipora®
membrane; long cuff; elastic band closing 
at wrist.
Sizes: XS - XXXL 
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Stichhemmende Weste zum Tragen über 
oder unter der Kleidung; idealer Einsatz 
gegen Angriffe mit Stichwaffen, Schrau-
bendrehern, Messern usw.;  Aluminium
(�,� mm) und Kunststoffplatten (�,� mm); 
Verstellmöglichkeiten im Schulter- und 
Seitenbereich mittels Gummibändern und 
Klett/Flausch zur individuellen Größenan-
passung; Obermaterial aus hochreißfestem 
Polyamid. 
Farbe: schwarz
Größen: S/M, L/XL, XXL/XXXL

Hinweis/Notice:
Keine Zertifizierung nach Stichschutznorm, 
nur stichhemmend.
Without any cut resistance certification.

MLE „Security“ 
Stichhemmende Weste
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Stab vest to be worn over or under the 
clothing against stabbings from screw-
drivers, knives etc.; inexpensive alterna-
tive to ballistic vests for these  purposes; 
aluminium (1.2 mm) and plastic plates 
(2.2 mm) protect against stabs and cuts; 
adjustable in shoulder and side area 
with elastic bands and hook & loop for 
individual size fitting; fabric of highly 
tear-proof polyamide. 
Colour: black
Sizes: S/M, L/XL, XXL/XXXL

Stab Vest

EN 388-3.2.4.3.

Hochwertiger Durchsuchungshandschuh 
mit Nadelschutz; hydrophobiertes Rinds-
leder kombiniert mit elastischem Gewebe; 
eng anliegend mit hohem Tragekomfort; 
kurze Stulpe; Handgelenkverschluss mit 
Gummizug und durch Klett/Flausch mit 
Riegel; schnitthemmendes Innenfutter 
nach DIN/EN �88.
Größen: XS - XXXL 

High quality searcher glove with needle 
protection; cow leather with elastic 
material; short cuff; soft feeling; elastic 
band closure with additional strap hook 
& loop closure; cut resistant inner lining 
according to DIN/EN 388.
Sizes: XS - XXXL  

Rhino Plus
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balliStic body armour

Überziehschutzweste zertifiziert nach 
deutscher TR , SK-� Überziehschutzweste; 
Loop-Lock-Bänder zur individuellen Anbrin-
gung von Gerätetaschen; mit abnehmbarem 
Hals-, Kehlkopf- und Unterleibschutz; 
Plattentaschen zur Aufnahme von Standard- 
oder Oversize-Aufrüstplatten �� x �� cm; 
verstellbare Verschlüsse im Schulter- und 
Seitenbereich; hoher Tragekomfort; Oberma-
terial aus flammhemmendem Meta-Aramid; 
Rettungsgriff im Nackenbereich; weitere 
Schutzpakete auf Anfrage; Aufrüstplatten 
�5 x �0 cm für NIJ-III oder NIJ-IV/SK-4. 

 Overt vest; certified to German TR, SK-1 
overt vest; Loop-Lock system for individual 
positioning of equipment pockets; with 
detachable neck, throat and groin protec-
tion; pouches for standard and oversize 
up-armouring plates 33 x 36 cm; adjustable 
fastenings at shoulder and side areas, high 
wearer comfort; outer material of vest from 
inherently flame retardant meta-aramid; 
rescue strap neck area; further protection 
panels on request; up-armouring plates 
25 x 30 cm for NIJ-III or NIJ-IV/SK-4. 

SEK–Weste Typ HA
Special Unit 
Vest Type HA 

Modulare Überziehschutzweste; zertifiziert 
nach NIJ-Standard 0�0�.04 NIJ-IIIA;  Au-
ßenhülle mit abnehmbarem Hals-, Kehlkopf- 
und Unterleibschutz; Front-, Rücken- und 
Unterleibschutz sind mit Hartballistik bis 
Schutzklasse IV aufrüstbar; verstellbare 
Klettverschlüsse im Schulter- und Seitenbe-
reich; MOLLE-Schlaufen-System; Obermate-
rial aus Wasser abweisendem, abriebfestem 
PA Gewebe; Aufrüstplatten �5 x �0 cm für 
NIJ-III oder NIJ-IV; weitere Schutzpakete auf 
Anfrage.

Modular overt vest; certified to NIJ-Standard 
0101.04  NIJ-IIIA; overt vest with detachable 
neck, throat and groin protection; pockets 
in front, rear and groin protection for up-
armouring plates up to protection level IV; 
adjustable fastenings in shoulder and waist 
areas; MOLLE-system for attachment of  
equipment pouches; outer shell from water-
repellent heavy duty fabric; up-armouring 
plates 25 x 30 cm for NIJ-III or NIJ-IV; 
further protection panels on request.
Colour:  black
Sizes:  S - XXL

combat one
OM-875-136

Farbe: schwarz
Größen:  S - XXL

Farbe / Colour: schwarz / black
Größen / Sizes: S - XXL

OM-206-026
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Personenbezogene, diskrete Unterzieh-
schutzweste zertifiziert nach Schutzklasse 
� aktueller TR oder nach NIJ-IIIA; Außen-
hülle mit zwei verstellbaren Seitenver-
schlüssen; optimaler Tragekomfort und 
dank flachem Schulterbereich gut für das 
verdeckte Tragen geeignet; das Innenma-
terial besteht aus einem speziellen 
COOLMAX®-Stoff, um die Schweißablei-
tung zu verbessern; flacher Schulterbe-
reich in T-Shirt-Optik; weitere Schutzpa-
kete auf Anfrage.
Farben:  schwarz, weiß, blau und bambus
Größen: individuelle Vermessung
 

Unterziehschutzweste;  zertifiziert nach 
Schutzklasse � aktueller TR oder nach  
NIJ-IIIA; Außenhülle mit Verstellmöglich-
keiten; vier verstellbare Verschlüsse (je � 
Verschlüsse an Schultern und Flanken); 
Obermaterial aus Wasser abweisendem, 
pflegeleichtem Mikrofilament-Gewebe; 
Innenmaterial COOLMAX®-Stoff, zur 
verbesserten Schweißableitung. Weitere 
Schutzpakete auf Anfrage.
Farben:   schwarz, weiß, blau, bambus
Größen: individuelle Vermessung  
 

COMFORT II „Discrete“

COMFORT II „Classical“ 

Classical covert vest; certified according 
to  German TR SK-1 or NIJ-IIIA; covert 
vest with adjustability; four adjustable 
fastenings (2 fastenings in shoulders, 2 
fastenings lateral); outer shell is from 
water-repellent easy care microfilament 
fabric; body side material consists of 
COOLMAX®- fabric combined with mois-
ture absorbing cotton liner for improved 
perspiration management; further protec-
tion levels on request.
Colours:  black, white, blue, sand
Sizes: sizing on request  

Personal, discrete covert vest with ballistic 
protection certified to German TR SK-1 or 
NIJ-IIIA; discrete vest style with two ad-
justable side fastenings; optimum wearer 
comfort for long periods of duty and due 
to flat shoulder area well possibilities 
of concealed wear; body side material 
consists of a special COOLMAX®- fabric 
combined with moisture absorbing cotton 
liner for improved perspiration manage-
ment; flat shoulder area in T-Shirt look; 
further protection levels on request.
Colours:  black, white, blue and sand
Sizes:    sizing on request

CM-117-028 (Herren/Men) 
CF-189-044 (Damen/Women)

CM-213-028 (Herren/Men) 
CF-214-044 (Damen/Women)
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Schutzweste; zertifiziert nach Schutz-
klasse � aktueller TR oder nach NIJ-IIIA  
Standard; Außenhülle mit Verstellmög-
lichkeiten; Plattentaschen im Brust- und 
Rückenbereich; vier verstellbare Verschlüs-
se (je � Verschlüsse Schultern / Flanken); 
Obermaterial Wasser abweisend und 
strapazierfähig; Innenmaterial aus COOL-
MAX®-Stoff zur verbesserten Schweißab-
leitung; Flauschfläche auf Brust/Rücken; 
weitere Schutzpakete auf Anfrage.
Farben:  schwarz, blau 
Größen: S - XXL

     

COMFORT II „Armour“

Sehr leichte und flexible Stichschutzweste 
aus Edelstahlringgeflecht; zertifizierter 
Stichschutz KR-� mit �4 und �� Joule 
gem. englischem Standard HOSDB; 
sehr gute Verstellmöglichkeit durch vier 
Klettverschlüsse; der ergonomische Wes-
tenschnitt bietet eine hohe Bewegungs-
freiheit für polizeitypische Aktionen; 
Obermaterial aus robustem Netzgewirke 
und geeignet für Handwäsche.
Farbe:  schwarz
Größen: S - XXL

Stichschutzweste

Classical vest; certified according to German 
TR SK-1 or NIJ-IIIA ; covert vest with adjusta-
bility; plate pouches for body front/back for 
up-armouring; four adjustable fastenings (2 
fastenings in shoulders, 2 fastenings lateral); 
outer shell is from water-repellent, easy care, 
hard-wearing vest fabric; body side material 
consists of COOLMAX®- fabric combined 
with moisture absorbing cotton liner for 
improved perspiration management; touch 
and close loop panels front/rear; further 
protection levels on request.
Colours:  black, blue
Sizes:  S - XXL  

Classical style lightweight and flexible 
anti-stab vest of high quality chain mail 
construction backed with space fabric 
materials; certified stab protection 
KR-1 with 24 and 36 joule according to 
British HOSDB; good adjustability by four 
adjustable fastenings with elastic straps; 
ergonomic cut promotes freedom of 
movement during typical police activities; 
outer shell from heavy-duty open web 
fabric and suitable for hand washing.
Colour:  black
Sizes: S - XXL 

Stab Vest

OM-667-028 (Herren/ Men)
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balliStic body armour

KM-304-058 (Herren/Men)



��
EEEELELEELELLLLELEELELLLLELEELEL

Ballistischer Schutzhelm; PASGT Design, 
geringes Gewicht; zertifiziert nach NIJ-IIIA 
und/oder STANAG �9�0, Mil STD ���;
ballistisches Visier/Nackenschutz auf 
Wunsch.

Ballistischer Schutzhelm
Ballistic  Helmet
MBH 3A

Aufrüstplatten in verschiedenen Größen 
und Formen; RHP - körpergerechte Hart-
einschübe; � Abmessungen: �5 x �0 cm 
Standard / �� x �� cm Oversize; verfüg-
bare Schutzklassen �, �, 4 und 4 +  bzw. 
NIJ-III oder NIJ-IV.  

Aufrüstplatten

Tragbarer ballistischer Schild zum Schutz vor 
handelsüblicher Faustfeuerwaffen-Muniti-
on; Schutzplatte aus verpresstem Aramid; 
Oberfläche mit hochabriebfestem Polyamid 
�.� kaschiert; gepolsterte Griffschlaufen; ver-
tikale / horizontale Armposition, Rechts- und 
Linkshänder; Kantenschutzprofil umlaufend; 
Schutzklasse NIJ-IIIA ; Sichtfenster �4 x 9 cm 
(PS ��0); ohne Sichtfenster auf Wunsch.
Schutzfläche PS 250:  55 x �5 cm
Gewicht:  ca. 4,� kg
Schutzfläche PS 260:  ��0 x �0 cm
Gewicht:  ca. �,5 kg  

Ballistische 
Schutzschilde
Portable Ballistic 
Shields

balliStiSche SchutzProduKte
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Shield for protection against handgun am-
munition; protection panel from advanced 
composite materials; surface laminated with 
high abrasion-resistant polyamide 6.6; pad-
ded carry straps; vertical / horizontal arm 
position, right / left hand operation; PVC-
edge-profile; protection class NIJ-IIIA; size 
of vision block 24 x 9 cm (PS 260); available 
with or without vision block as well.
Protection area PS 250:  55 x 65 cm
Weight:               approx. 4,2 kg
Protection area PS 260:  130 x 60 cm
Weight:  approx. 7,5 kg

Ballistic helmet; PASGT design; low weight; 
certified according to NIJ-IIIA and/or 
STANAG 2920, Mil STD 662; ballistic visor 
and neck protector on request.

Farben/Colours: schwarz, dunkelblau, oliv
  black/darkblue/olive green
Größen/Sizes:  S, M, L, XL 
Gewicht/Weight: ca./approx.: �,�5 kg

Up-armouring plates in different sizes and 
shapes;  RHP-plates are single or multiple 
curved for a good ergonomic fit; available 
in 2 sizes – 25 x 30 cm standard / 33 x 36 
cm oversize; available protection classes 2, 
3, 4 and 4 + resp. NIJ-III or NIJ-IV.

Up-armouring 
Plates

PS 250

PS 260
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carry bagS

SEK Rolltragetasche; stabiler ausziehbarer 
Teleskopgriff; geräumiges Hauptfach; 
verschiedene Außentaschen; gepolsterter 
rutschsicherer Schultertragegurt; abge-
polsterte Haltegriffe; Schlagstockhalterung; 
Sichtfenster für Namensschild. 
Größe:   ca. ��0 x 540 x �50 mm 
Volumen:  ca. ��0 Liter

SEK Trolley; telescope and carry handle; 
large main compartment; outside bags; 
window for name card; padded shoulder 
and carry straps; baton holder.
Size: approx. 620 x 540 x 350 mm
Volume: approx. 120 litres

Jumbo Trolley; Ausführung wie oben, 
jedoch ohne Schlagstockhalterung, ohne 
Flauschbesatz für Reflektorstreifen und 
ohne Befestigungsgurte außen.
Größe:  ca. ��0 x 500 x �50 mm
Volumen:  ca. ��4 Liter

Jumbo Trolley, see above; without 
baton holder, additional fixing straps and 
without touch and close loop panels.
Size: approx. 770 x 550 x 350 mm 
Volume: approx. 134 litres

Multi-Funktions-Einsatztasche; Doppel-
läuferreißverschluss; � Außentaschen; 
� Feuchtfach; � Bodenfach; rutschsi-
cherer Schultertragegurt;  gepolsterte 
Haltegriffe.
Größe:  ca. �00 x �50 x 4�0 mm
Volumen: ca. 90 Liter

Multi-functional carry bag; two-way 
zipper; 2 outside pockets; 1 base pocket;
1 compartment; padded shoulder and 
carry straps.
Size: approx. 600 x 350 x 420 mm
Volume: approx. 90 litres 

Black Eagle

Jumbo Trolley

SEK Trolley
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Hunter

Multi-Funktionstasche; Doppelläuferreiß-
verschluss; hochwertige Innenpolsterung; 
variable Einstellung innen; � Innentaschen 
am Deckel mit Fach für Stifte und Klein-
teile; Karabiner für Schlüssel; Sichtfenster 
für Namensschild; � Außentaschen mit 
Reißverschluss; � Dokumentenaußentasche 
mit Wetterschutz; � Einstecktaschen außen 
mit Gummizug; Schlagstockhalterung; 
gepolsterter, rutschsicherer Schultertrage-
gurt; abgepolsterte Haltegriffe. 
Größe:  ca. 5�0 x �40 x ��0 mm
Volumen: ca. 4� Liter 
  

Multi-functional carry bag; two-way 
zipper; high quality inside padding with 
foam; variable adjustable compartments; 
3 inside pockets for pens and accessories; 
key ring for keys; window for name card; 
2 outside pockets with zipper; 2 outside 
pockets with elastic; 1 pocket for docu-
ments with weather protection; baton 
holder; padded shoulder and carry straps.
Size:  approx. 560 x 240 x 320 mm
Volume: approx. 43 litres
       

Großzügig geschnittene Tragetasche; 
Doppelläuferreißverschluss; � Außenta-
schen; Sichtfenster für Namensschild;
gepolsterter rutschsicherer Schultertra-
gegurt; abgepolsterte Haltegriffe. 
Größe: ca. �50 x 400 x 500 mm  
Volumen: ca. ��0 Liter

Big main compartment; two-way zipper; 
padded shoulder strap and carry straps; 
3 outside pockets; window for name card. 
Size: approx. 650 x 400 x 500 mm 
Volume: approx. 130 litres 
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Robuste Helmtragetasche für schwere 
Einsatzhelme. Polsterung innen; Doppel-
läuferreißverschluss; Gurttragesystem 
verstellbar; Sichtfenster für Namensschild.
Größe: Ø ca. �90 mm; 400 mm (H)
Volumen: ca. 45 Liter

.

Ovale Schutztasche für Einsatzhelme. 
Polsterung innen; herausnehmbare Boden-
verstärkung; Doppelläuferreißverschluss; 
Tragegurte; Sichtfenster für Namensschild. 
Größe: ca. 480 x �40 x �00 mm
Volumen: ca. 48 Liter

carry bagS

Robust helmet bag for heavy bullet 
resistant helmets; two-way zipper; 
padded inside; adjustable strap carry 
system; window for name card.
Size:  approx. 390 mm (Ø)  
 approx. 400 mm (H)
Volume: approx. 45 litres

Oval helmet bag; padded inside; 
detachable base; two-way zipper;
air ventilation holes; carry straps; 
window for name card.
Size: approx. 480 x 340 x 300 mm
Volume: approx. 48 litres    

Titan

Carrier

Combat Platoon

Extrem robuste Einsatztasche; auch als 
Rucksack tragbar für Spezialeinsätze;
verstärkter, gepolsterter Boden; Equip-
menttaschen mit Reißverschluss an den 
Außenseiten; extra breite Hand- und 
Schulterschlaufen; Hand- /Tragegriffe an 
beiden Seiten; zwei verdeckbare Rucksack-
Schultergurte.
Größe:  ca. ��0 x �80 x ��0 mm
Volumen:  ca. 80 Liter

Robust carry bag; wearable as backpack;
outside pockets with zipper; reinforce-
ment base; shoulder and carry straps; 
padded backpack carry straps.
Size: approx. 660 x 380 x 320 mm
Volume: approx. 80 litres
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LOWA GSG Revo GTX ®
Obermaterial:  Veloursleder  �,4-�,� mm, 
 Cordura®
Futter: GORE-TEX®
Sohle: Lowa-Cross Sohle
Schafthöhe: ca. �40 mm
Gewicht: ca. �.�40 g
Größen: �,5 – ��

Upper:  Split leather 1,4-1,6 mm, 
 Cordura®
Lining: GORE-TEX®
Sole: Lowa-Cross Sole
Height: approx. 240 mm
Weight: approx. 1.240 g
Sizes: 6,5 - 13

LOWA Recon GTX

Obermaterial:  Glattleder �,�-�,8 mm, 
 Cordura®
Futter: GORE-TEX®
Sohle: Vibram® Vialta Sohle
Zertifikate: DIN EN ISO �0�4�:�00�,  
 O� WR FO CI SRA
 Berufsschuh Typ MUC   
 (Multifunctional   
 Combat Boot)
Schafthöhe: ca. ��0 mm
Gewicht: ca. �.�40 g
Größen: �,5 - �5

Upper:  Full grain leather  1,6-1,8 mm, 
 Cordura®
Lining: GORE-TEX®
Sole: Vibram® Vialta Sole
Certifications: DIN EN ISO 20347:2007, O2  
 WR FO CI SRA
 Safety Shoe Type MUC   
 (Multifunctional Combat  
 Boot)
Height: approx.  230 mm
Weight: approx.  1.340 g
Sizes: 6,5 - 15
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LOWA Renegade GTX® 

LOWA Zephyr GTX® 
MID TF

Obermaterial:  Glattleder �,�-�,8 mm, 
Futter: GORE-TEX®
Sohle: Vibram® Vialta Sohle
Zertifikate: DIN EN ISO �0�4�:�00�, O�  
 WR FO CI SRA
 Berufsschuh Typ MUC   
 (Multifunctional Combat  
 Boot)
Schafthöhe: ca. �45 mm (MID TF)
 ca. ��0 mm (LO TF)
Gewicht: ca. �.�80 g (MID TF)
 ca. �.0�0 g (LO TF)
Größen: �,5 - �5

Upper:  Full grain leather 
 1,6-1,8 mm 
Lining: GORE-TEX®
Sole: Vibram® Vialta Sole
Certifications: DIN EN ISO 20347:2007, O2  
 WR FO CI SRA
 Safety Shoe Type MUC  
 (Multifunctional Combat  
 Boot)
Height: approx. 145 mm (MID TF)
 approx. 130 mm (LO TF)
Weight: approx. 1.180 g (MID TF)
 approx. 1.060 g (MID TF)
Sizes: 3,5 - 13

Obermaterial:  Veloursleder  �,4-�,� mm, 
 Cordura®
Futter: GORE-TEX®
Sohle: Lowa-Cross Sohle
Schafthöhe: ca. �45 mm
Gewicht: ca. �.�80 g
Größen: �,5 - �5

Upper:  Split leather 1,4-1,6 mm, 
 Cordura®
Lining: GORE-TEX®
Sole: Lowa-Cross Sole
Height: approx. 145 mm
Weight: approx. 1.180 g
Sizes: 3,5 - 15

LO TF

MID TF
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taKtiSche auSrüStung
Komplett mit Untergürtel und 4 Gürtel-
haltern; Nylon-Gewebe mit Kantenschutz; 
Breite ca. 5 cm; Sicherheitskoppelschloss; 
Klettfläche an der Innenseite; passender 
Untergürtel, Breite ca. 4 cm, mit Flausch-
besatz.
Größen:  XS - XXL

Einsatzgürtel
Duty Belt

Multifunktionstasche z. B. für Smart-Phone 
etc.; Hauptfach mit Reißverschluss; aufge-
setzte Tasche mit Clipverschluss.
Größe:  ca. �� x �� x 4,5 cm

Multifunction pouch for smart-phone etc.; 
main case with zipper; pouch with clip 
fastener and webbing strap.
Size:  approx. 12 x 16 x 4,5 cm

Handfesseltasche
Handcuff Pouch
Druckknopf / Klettverschluss
with snap and hook & loop fastener

Magazine, Handy, Messer etc.
Breite � cm, Höhe �4 cm

Magazine, GSM, knives etc.
width 7 cm, height 14 cm 

Gürtelholster passend z. B. für 
Pfefferspray

Belt holster; suitable for pepper 
spray.

Helmcarrier
Helmet Carrier

Helmtrageschlaufe mit 
Druckknöpfen

Helmet carrying loop  
with press studs

Gürtel-Handschuhhalterung 
mit Klettverschluss

Schlüsselhalter
Key Holder
mit Karabinerhaken
with snap-hook

Duty Belt with underbelt and 4 belt 
keepers; nylon fabric with edge protection; 
width approx. 5 cm; ergonomic belt buckle 
and hook & loop system; suitable under-
belt, width approx. 4 cm with loop.
Sizes:  XS - XXL

Multi-Tasche
Multi Pouch

Magazintasche
Magazine Pouch

 
Universal Holster
Universal Holster 

Belt-glove holder 
with hook & loop system

Handschuhhalter
Glove Holder 
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Elastisch aus Nylon-Gewebe; mit Klettver-
schluss; Pistolen-Holster; Handfesselta-
sche; Doppel-Magazintasche; Universal-
tasche mit Reißverschluss.
Größen:  M, L  

Universelles Gürtelholster; inkl. einer  ver-
stellbaren Magazintasche;
Klett/Flausch zum Sichern der Waffe; 
zuzüglich Gummiband; zwei verschiedene 
Gürteltragepositionen.

Universal belt holster; incl. an adjustable 
magazine pouch; hook & loop to protect 
the gun; additional elastic band; two 
different belt wearing positions.

Taktisches Holster; weitenverstellbar für 
Lichtlasermodule; zwei Beingurte und eine 
verstellbare Magazintasche; Klett/Flausch 
zum Sichern der Waffe.

Tactical holster adjustable for use with 
different light/laser modules;
two leg straps and an adjustable magazine 
pouch; hook & loop to protect the gun. 

Taktisches Holster; weitenverstellbar; für 
die Verwendung von Lichtlasermodulen; 
zwei verstellbare Cordura® Sicherungs-
bänder (mit Druckknopf) über der Waffe. 

Tactical holster that has been specially
designed for guns with light modules;
adjustable body with hook & loop band; 
two adjustable Cordura® safety straps for 
the gun (with press studs).

Tactical Holster CA109

Tactical Holster CA03

Multifunction Belt

Multifunktionsgürtel 
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tactical eQuiPment

Elasticated nylon fabric; with hook & loop 
fastener; gun holster; handcuff pouch; 
double magazine pouch; universal pouch 
with zipper.
Sizes:  M, L  

Tactical Holster CA01
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Equipmentweste mit Molle-System; Klett/
Flausch zur Größenanpassung im Schul-
terbereich; Weitenverstellung seitlich; 
Frontbereich � Schnell-Clip-Verschlüsse; � 
Einhängeschlaufen für Einsatzgürtel und 
Rettungsgriff.

Equipment vest with Molle-system; hook & 
loop for size adjustment in shoulder area 
as well as width adjustment at sides; in the 
front area 3 fast-clip-fasteners; 6 hanging 
loops for combat belt and rescue grip.

Farbe/Colour:  schwarz/black
Größe/Size:   universal

Klett/Flauschverschluß im Schulterbereich; 
flexibles Kordelsystem in den Flanken; � 
Magazintaschen; � Universaltasche; Pisto-
lenholster und 4 Equipmenttaschen; 
mit Einhänge-Schlaufen für Einsatzgürtel; 
Rettungsgriff.

Hook & loop fastener in shoulder area; 
flexible string-system  in sides; 3 ma-
gazine pouches; 1 universal pouch; gun 
holster and  4 equipment pouches; han-
ging loops for combat belt; rescue grip.

Farben/Colours:  schwarz/black
Größe/Size:   universal

SWAT
Taktische Weste
Tactical Vest

Leichter Trainingshelm aus ABS/EPS Mate-
rial; Rundumschutz; gute Passform; weich 
gepolstert; Klettvorrichtung auf Vor- und 
Rückseite.

Lightweight training helmet ABS/EPS 
material; all-round protection; inside softly 
padded; hook & loop system on front and 
rear side.

Farbe/Colour:  schwarz /black stencil
Größe/Size:  universal (57 – 63 cm)
Gewicht/Weight:  ca./approx. 48� g

Swiss Eye

Leichter Einsatzhelm; große Ventilations-
öffnungen; innen weich gepolstert; 
anpassbare Verschlussmöglichkeiten; 
Ohrschützer herausnehmbar. 

Lightweight combat helmet; large venti-
lation openings; inside softly padded; 
adjustable closing system; ear plugs 
removable.

Farben/Colours:  schwarz/rubber black  
Größen/Sizes:  S/5�-54 cm, M/55-5� cm 
  L/5�-58 cm, XL/59-�0 cm
Gewicht/Weight: ca./approx. 5�0 - 550 g

Pro-Tec ACE WAKE
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DIN/EN ��85

VTC
Taktische Weste
Tactical Vest
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TAC PACK MAXIM BALLISTIC mit � ver-
schiedenen Scheiben (Klar, Bronze und 
Gelb); schwarzes Gürteletui; in Kombinati-
on mit Helm / Gehörschutzkapsel tragbar; 
DX-Beschichtung. 

TAC PACK MAXIM BALLISTIC with 3 diffe-
rent lenses (clear, bronze and yellow); 
black belt case; in combination with a 
helmet / ear muffs wearable; DX-coating.

Maxim Ballistic TAC PACK

Ballistische Schutzbrille; matt-schwarz; � 
Gläser (smoke und clear); �,5 mm SELENITTM

Polycarbonat Gläser mit Multi-Beschichtung 
T-SHELLTM und FOILTM anti-scratch und anti- 
fog; �00 % UVA/UVB-Schutz; Etui; 
TRI-GLIDETM taktisches Kopfband.

Ballistic safety glasses; matt-black; 2 
lenses (smoke und clear) 2,5 mm 
SELENITETM polycarbonate lenses with 
multi-coat T-SHELLTM and FOILTM; anti-
scratch and anti-fog; 100 % UVA/UVB 
protection; hard case; TRI-GLIDE TM 
tactical elastic strap.

WileyX Tactical Goggle Spear

� Gläser (klar und orange); splitterfrei, 
anti-fog anti-scratch beschichtet; ver-
stellbare Bügel mit Frontscheiben-/Nei-
gungswinkelverstellung; herausnehmbarer 
Clipadapter zur Korrektionsverglasung 
(optional); �00 % UVA-, UVB- und UVC-
Schutz bis 400 nm; inkl. Microfaserbeutel; 
austauschbare, beschlagfreie Gläser.

2 lenses (clear and orange); shatterproof, 
anti-fog and anti-scratch coated; adjus-
table earpieces with windscreen-/inclinati-
on angle adjustment; removable clip
adapter for correction glasses (optional); 
100 % UVA-, UVB- and UVC-protection 
up to 400 nm; incl. micro fibre pouch; 
shatterproof, exchangeable lenses.

Fassung/Frame:  Nylon 
Glas/Lenses:   Polycarbonat
Rahmenfarbe:   schwarz, braun, grün
Colour of frame:  black, brown, green

Swiss Eye Raptor
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eye Protection

EN �8��:�005+A�:�00�, 
ANSI Z8�.�+, STANAG �9�0

Standards US MIL-V-4�5��C VO 
Ballistic Impact MIL-STD-��� ANSI Z8�.�-�00� 
High Velocity Impact CE EN ��� (B)

Standard MIL-STD ��� 
Stoß/push - �98 m/s
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Gehörschutzkapsel; geringes Gewicht; 
zusammenklappbare Kopfbügel; Allround-
schutz; optimale Abdichtung. 
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. �00 g

Ear muff; lightweight; collapsible head-
band; allround protection; optimal seal.
Colour:  black
Weight:  approx. 200 g

Bulls-Eye I

Aktiver Gehörschutz; niveauabhängige 
Funktion; einfach austauschbare Kapseln; 
Abschaltfunktion; zusammenklappbar. 
Farben:  schwarz, grün,  
 camouflage
Gewicht: ca. ��0 g

Active ear muff; soft; level-sensing 
controlled function; easily exchangeable  
capsules; automatic switch-off; collapsible. 
Colours:  black, green, 
 camouflage
Weight: approx. 320 g

SportTacTM

Hochwertige, elektro-akustische Gehör-
schützer mit Chipsteuerung; Kopfbügel mit 
Polsterung; dynamische Regelung; Lärmbe-
lastung über 8� dB wird abgeregelt; 
Abschaltautomatik; Mikrofonanschluss; 
können als vollwertige Kopfsprechgarni-
turen ausgebaut werden;  
Unterschied: regelbare Verschlusszeit in ms 
des Außenmikrofons bei dem Tactical XP.

High quality electro-acoustic hearing 
protectors with chip control; headband with 
soft padding; dynamic  regulation; noise 
pollution over  82 dB will be adjusted;
automatic switch-off; microphone socket; 
extendable as a high value headset.

Farbe/Colour: schwarz/black
Gewicht/Weight: ca./approx. �80 g

ProTac II 
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SNR ��dB, H �9dB, M ��dB, L ��dB

Regelbare Verschlusszeit in ms des 
Außenmikrofons bei dem Tactical XP.

Difference: adjustable shutter speed 
of the external microphone at the 
Tactical XP in ms.

SNR �� dB

Tactical XP

SNR 32 dB , H: 32 dB, M: 29 dB, L: 24 dB 

SNR 32 dB , H: 32 dB, M: 29 dB, L: 20 dB 
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Aufladbare �,5 W Hochleistungs-LED-
Lampe aus Aluminium; wasser- und 
stoßfest.

Rechargeable 3,5 W high performance  
LED-flashlight of aluminium; water and 
shock resistant.

Leuchtkraft/ Light output: ��0 Lumen
Entfernung/ Distance: ��0 m
Brenndauer/Running time: �50 Min. 
Ladezeit/Charging time: 5 Std./h

Länge/ Length: ��4 mm 
Gewicht/ Weight: �50 g

Explorer Cree LED

Zoom Cree LED

ProTac II 

Robuste Taschenlampe aus Aluminium; 
wasser- und stoßfest; fokussierbarer Licht-
kegel im Kopfbereich; �0% (LOW) - �00 % 
(HIGH) Modus.

Robust flashlight; aluminium; water  and 
shock resistant; with focusable flashlight; 
Food-to-Spot around the head;
30 % (LOW) - 100 % (HIGH) modes. 

Leuchtkraft/ Light output:  �50 Lumen
Batterien/ Batteries:  � x AAA
Entfernung/ Distance: ��0 m
Brenndauer/ Running time: �5 Std./h 
Länge/ Length: ��� mm 
Gewicht/ Weight: ��� g

�0/50 W Halogen/Xenon; Fernscheinwer-
fer und Flutlicht; �� V/� Ah Bleibatterie; 
Netzgerät; Schultergurt. 

20/50 W Halogen/Xenon; spotlight and 
local area floodlight beams; 12 V/7 Ah dry 
lead acid; mains charger; shoulder strap.

Leuchtkraft ca.:  �50/�500 Lumen
Light output approx.: 350/1500 lumens
Entfernung ca.: �.�00 m
Distance approx.: 1.600 m
Brenndauer bis zu: 90/�40 Min. 
Running time up to: 90/240 min. 
Länge/Length: ��0 mm 
Gewicht/ Weight: �,� kg 

Panther 
Handscheinwerfer
Searchlight

�0/�0 W Halogen/Xenon; wartungsfreie 
�� V/4 Ah Bleibatterie; Netzgerät; 
Schultergurt.
10/30 W Halogen/Xenon;  maintenance 
free 12 V/4 Ah dry lead acid battery; 
mains charger; shoulder strap.

Puma HD 
Handscheinwerfer
Searchlight

inkl. Batterien
incl. batteries

inkl. Akku und Ladegerät
incl. battery and charger

NSN: ���0-99-458-959�

Leuchtkraft ca.:  ��5/�50 Lumen
Light output approx.: 175/750 lumens
Entfernung ca.: �50 m
Distance approx.: 750 m
Brenndauer bis zu     90/�40 Min. 
Running time up to: 90/240 min. 

Länge/Length: ��5 mm 
Gewicht/ Weight: �,� kg

EEEELELEELELLLLELEELELLLLELEELEL

NSN: ���0-99-�8�-45�5
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Mobile ballistische SENTRY Kabinen
Transportable, modulare ballistische 
Sicherheitskabinen; verschiedene Größen 
verfügbar; Grundinstallation der Häuser, 
lediglich 4 Stützpunkte auf dem Boden 
erforderlich (bei einer Hauslänge bis � m); 
Kabinen aus ballistischem Stahl; Tür- 
und Fensterrahmen aus Aluminium mit 
ballistischer Sicherheitsverglasung; viele  
Anwendungsbereiche möglich; ballisti-
scher Schutz bis Kategorie IV+ nach 
NIJ-Standard 0�08.0�; komfortable 
Ausstattung mit z. B. Klimaanlage und 
Heizung A/C 9000 BTU-Class A; � Flut-
licht-/Suchlampen; 5 kW Stromanschluss.

Ballistischer Schutz:
Ballistic Protection: 

Level IV
.�0 cal. AP – (Hartkern), 
�,�� x 5� mm (NATO) AP – (Hartkern),
5,5� x 45 mm (NATO) AP – (Hartkern), 
.45 cal, .40 cal, 9 mm

Option Level IV+ 
.50 cal FMJ (��,� x 99 mm) Ball, .��8 cal 
(8,�0 x �0) Ball US-S 5�5P SLUG, 
�� GAUGE, zuzüglich/additionally Level IV

Transportable bullet resistant SENTRY 
cabins are available in modular form; 
produced in a variety of ranges; cabins 
from ballistic steel; windows made of 
ballistic security glazing; they are availa-
ble in a range of certified ballistic levels 
of performance; standard equipped with 
air-conditioning, heating A/C 9000 BTU-
Class A, 2 floodlight lamps and searching 
lamps and with 5 kW connection for 
power supply. SENTRY cabins can be used 
in the roll of Emergency Evacuation
Facility, if required.
All details available on request.

Mobile Ballistic SENTRY Cabins
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Zertifiziert nach/Certified to 
EN 89/655/EOK – Emergency Evacuation Facility



DAS UNTERNEHMEN

Mehler Law Enforcement GmbH (MLE) 
ging am 1. Oktober 2005 aus dem 
bekannten Handelsunternehmen MB 
Security GmbH hervor. 

Durch die Übernahme des kompletten 
Geschäftsbereichs – Körperschutzausrüs-
tung - von der Firma Wilhelm Krawehl 
GmbH am 1. Mai 2006 haben wir unsere 
langjährige Kompetenz bei der Herstel-
lung und dem Vertrieb von hochwertiger 
Polizei- und Sicherheitsausrüstung 
ausgeweitet.

Mehler Law Enforcement GmbH (MLE) 
ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des 
bekannten Deutschen Schutzwesten-
herstellers Mehler Vario System GmbH 
(MVS) und somit ein Unternehmen der 
MEHLER-Gruppe. Über unseren weit ver-
zweigten Mutterkonzern Mehler AG und 
deren börsennotierter Muttergesellschaft, 
KAP Beteiligungs-AG, sind wir eingebun-
den in Europas größte Textilgruppe, die 
Daun & Cie in Rastede. 

Neben den ballistischen Schutzprodukten 
unserer Muttergesellschaft und unserer 
europäischen Eigenproduktion für die 
Körperschutzartikel, arbeiten wir mit 
namhaften und renommierten, natio-
nalen und internationalen Herstellern 
und Partnern für den Polizei und Sicher-
heitsmarkt zusammen.

Eine EN ISO zertifi zierte Produktion und 
die enge Zusammenarbeit mit den An-
wendern garantieren eine hohe Qualität 
und Funktionalität unserer Produkte. 
Ständige Forschung und Entwicklung 
sowie die  intensive Zusammenarbeit 
mit anerkannten Prüfl aboren optimieren 
unsere Produkte zum Vorteil unserer 
Kunden.

Ihre Sicherheit ist unser Anliegen. 
Vertrauen Sie auf die Qualität unserer 
bekannten Marken und bewährten 
Produkte.

Wir freuen uns auf Sie!
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Mehler Law Enforcement GmbH (MLE) was 
created on 1st October 2005 by re-forming 
the well-known trading company MB 
Security GmbH.

On 1st May 2006, MLE took over the 
complete anti-riot protection division of 
Wilhelm Krawehl GmbH, thus expanding 
on our many years of expertise in the 
production and sales of high quality police 
and security equipment.

 MLE is a 100% subsidiary of the proven 
and well established German protective 
vest manufacturer Mehler Vario System 
GmbH (MVS) and thus is part of the Mehler 
Group.  Via the widespread operations of 
our parent company, Mehler AG, and it´s 
quoted parent, KAP Beteiligungs AG, we 
are integrated into Europe’s 
largest textile group, Daun & Cie in Ras-
tede.

In addition to the armour products of MVS 
and our own European production facility 

for anti-riot equipment, we also work with 
many prestigious, internationally renow-
ned manufacturers and partners serving 
the police and security market.

EN ISO-certifi ed production facilities 
and close collaboration with end users 
guarantee that our products are of the 
highest quality and are highly functional.  
Constant research and development and 
the intense cooperation with accredited 
test laboratories help to fi ne tune our 
products for the benefi t of our 
customers.

Your safety is our concern. Put your trust 
in the quality of our famous brands and 
proven products.

We look forward to hearing from you!

edition II
Allgemeine Hinweise:
Die technischen Angaben
sind ohne jede Gewähr. Die
Abbildungen dieses Kataloges
sollen Sie informieren.
Änderungen von Konstruktionen,
Ausstattungen und Farben sind
ohne vorherige Ankündigung
möglich. Die Lieferfähigkeit
behalten wir uns vor. Nachbau
insgesamt oder in wesentlichen
Details wird gesetzlich verfolgt.
Das Gesamtkonzept dieses
Kataloges sowie jedes Detail
daraus – insbesondere Text,
Gestaltung, Fotos – sind durch
das Urheberrecht geschützt.
Übernahmen, Nachdruck, Zitate
in Wort und Bild, Druck, Ton-
oder fi lmische Wiedergabe sind
erwünscht, jedoch ohne vorherige
schriftliche Einwilligung des
Herausgebers gesetzeswidrig und
werden verfolgt.
Alle genannten Warenzeichen und 
Markennamen sind Eigentum des 
jeweiligen Herstellers.

General Remarks:
Technical descriptions are without
guaranty. Photos shown have
an informative character only.
Alteration on construction, execution and 
colours are reserved as well as 
deliveries. Imitations or partial copying 
will be legally prosecuted. The concept
of this catalogue is protected by
copyrights. Partial publication
without written consent of
Mehler Law Enforcement GmbH 
will be prosecuted.
All registered trademarks are
property of their respective owners.

Konzeption/Produktion:
Druck&Werbung Ott
Dortmund
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Mehler Law Enforcement GmbH
Edelzeller Str. 51
36043 Fulda / Germany

Tel: + 49 - 661 - 103 - 650
Fax: +49 - 661 - 103 - 570
info@m-l-e.de
www.m-l-e.de
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