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Neuheiten / News 2014

Auf ein Neues!

Die RETTmobil. Bereits zum 14. Mal kommen haupt- und ehrenamtliche Helfer 
und Retter aus ganz Europa auf dieser unvergleichlichen Leitmesse zusammen, 
um Informationen auszutauschen, Innovationen zu präsentieren und Impulse 
zu setzen. 480 Aussteller aus 19 Nationen sind diesmal dabei – und mitten-
drin wir.

In den vergangenen Monaten wurden in den PAX-Werkstätten und Schneide-
reien mit großem Elan spannende Neuheiten erarbeitet. Dabei heißen unsere 
Produktentwickler immer häufiger Michaela, Bernd oder Frank. Denn immer 
öfter seid ihr es, die uns die entscheidenden Inspirationen bringen. Immer 
häufiger trauen sich Kunden direkt an uns heranzutreten, wollen sich einbrin-
gen, mitgestalten. Wir finden das eine großartige Entwicklung, die wir nur 
zu gerne mitmachen!

So reifte beispielsweise der Entschluss, eine Profi-Holsterserie aufzulegen, bei 
einem Gespräch auf der RETTmobil 2013. Ihr fordertet von uns kompaktere 
Gürteltaschen, aus denen nichts mehr so leicht rausfallen könnte – und die mit 
einem Handgriff abnehmbar sein sollten. Wie wir das umgesetzt haben, seht 
ihr ab Seite 4.

Ein Anliegen, dass uns sofort in seiner Wichtigkeit überzeugte, wurde im 
Zusammenhang mit den Hochwassereinsätzen 2013 an uns herangetragen. 
Eine Kundin aus Schleswig-Holstein erzählte uns, wie sie mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln nach Leipzig reisen musste und wünschte sich einen Rucksack, 
in dem sie dienstliches und privates Gepäck gemeinsam verstauen könnte. Ih-
rer Anregung ist der Kofferrucksack MANV-B zu verdanken (Seite 21). Möge 
er viele Retter und ihr Equipment sicher an die Einsatzorte dieser Welt bringen 
– wir wünschen gute Reise!  

Unsere letzte Innovation ist noch so frisch, dass sie erst nach Fertigstellung 
dieser Produktbroschüre druckreif sein wird. Ein Rucksacksystem der neuen 
Generation: Desinfektionsmittelbeständig, einfach zu reinigen und auch noch 
ultraleicht im Gewicht! Wenn alles glatt gegangen ist, findet ihr das Extrablatt 
mit weiteren Infos im Inneren der Broschüre.

Bleibt die Frage, was als nächstes von uns zu erwarten ist? – Alles andere 
zum Beispiel. Denn unser komplettes Sortiment mit Klassikern, Neuheiten und 
Specials gibt es bereits im Oktober. Dann kommt der neue PAX-Katalog. Und 
wenn ihr noch mehr wollt: Sagt Bescheid, wir sind ganz Ohr!

Viel Spaß bei der Lektüre

Euer -Team

PS: Schreibt uns! Zum Beispiel über Facebook unter 
www.facebook.com/paxbags

Let‘s do it again!

RETTmobil. Already for the 14th time full-time and volontary ambulance men 
and rescuers from all over Europe come together for this incomparable lea-
ding exhibition in order to exchange information, to present innovations and 
to set impulses. 480 exhibitors from 19 nations are participating this time - 
and we are right in the middle of it.

During the past months in the PAX ateliers and sewing roomd exciting inno-
vations have been developed full of vigour. In doing so our new product 
developers are more and more called Michaela, Bernd or Frank, because 
more and more often it is you bringing the decisive inspirations to us. More 
and more often customers dare to get in touch with us directly. They want to 
participate actively, want to co-create. We find this is a great development 
which we love to support!

Thus the decision to bring out a professional holster series matured during a 
conversation at the RETTmobil 2013. You asked for more compact belt po-
ckets equipment of which shouldn‘t be able to drop out that easily anymore 
- and they should be detachable by a single movement of your hand. You can 
see from page 4 on how we put that into practice.

A request that immediately convinced us by it‘s importance was brought to our 
attention related to the flood operations in 2013. A customer from Schleswig-
Holstein told us how she had to travel to Leipzig by public transport and that 
she desired a backpack in which she could pack duty and private luggage 
together. We owe the Disaster-Management-Journey backpack to her propo-
sal (page 21). May it bring many rescuers and their equipment safely to the 
operation sites of this world - we wish a good journey!

Our last innovation still is so young that it will be ready for printing only after fi-
nishing this product brochure. A backpack of the new generation: Disinfectant 
resistant, easy to clean and on top being ultra-light in weight! If everything has 
gone smoothly, you will find a special edition with further information inside 
the brochure.

So the question remains what is expected from us next? - Everything else for 
example, because our complete range of classics, innovations and specials 
will be available in October. Then the new PAX catalogue will be launched. 
And if you want more: Let us know, we are all ears!

Have lots of fun with the literature

Your -Team

P.S. Write us! For example via facebook under 
www.facebook.com/paxbags
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Pro-Series Holster
Unsere neuen Holster für den professionellen Einsatz bieten umfassenden Schutz für die persönliche Ausrüstung und 
erlauben dennoch schnellen und sicheren Zugriff. Durch das optionale PAX-Lock Gürtelsystem ist es mit nur einem 
Handgriff vom Gürtel zu lösen. Jedes Pro-Series Holster lässt sich damit nachrüsten.

Pro Series Holster
Our brand new professional holster series offer space for your personal equipment and store it save and secure. Ne-
vertheless it allows you fast and safe access to your equipment. Every pro-series holster is ready to be equipped with 
the optional PAX-Lock system. The PAX-Lock system is a single-hand detachable duty-belt loop system.

Pro Series - Holster L
Platz genug für die erweiterte Grundausstattung wie  Kleiderschere, Klemme, 
Lampe, Stift und Pupillenleuchte, sowie Multi-Tool und Handbuch im Schnell-
auszugfach und einer weiteren Schlaufe für Untersuchungshandschuhe

Pro Series Holster L
Sufficient space in the quick pull-out compartment for the expanded basic 
equipment such as clothing scissors, clamp, lamp, pencil, pupil light, multi-tool 
and a manual. Fitted with an addional loop for examination gloves.

T
B

H

 19,5x14,5x4,5    0,162

PRO
          D           LOCK

Art.-Nr.  12247 .. ..

Pro Series - Holster L Segufix
Für die erweiterete Grundausstattung bietet dieses Holster Platz für Klei-
derschere, Klemme, Lampe, Stift und Pupillenleuchte, sowie Multi-Tool und 
Handbuch im Schnellauszugfach und den Magnetschlüssel des Segufix 
Fixiersystems.

Pro Series -   L Segufix
For the expandable basic equipment this holster offers space in the quick pull-
out compartment for clothing scissors, clamps, a lamp, pencils, a pupil light, 
a multi-tool, a manual as well as for the magnet key of the Segufix fixation 
system.

T
B

H

 19,5x14x4    0,156

PRO
          D           LOCK

Art.-Nr.  12052 .. ..

Standarddeckel Pro Series
Für die Holster mit einem Deckelfach unserer Pro Series haben wir uns etwas 
einfallen lassen. Die Deckel weisen standardmäßig ein Einsteckfach auf der 
Unterseite für unseren praktischen PAX-Clip (Art.-Nr.:10214) auf und haben ein 
Kleinteilklettfach von außen, für z.B. Stopfen.

Standard cover Pro Series
We have come up with an idea for our holster with a cover compartment of 
our Pro Series. As standard the covers feature an insert compartment on the 
lower side for our practical PAX-Clip (Art.-no. 10214) and are fitted with an 
outer velcro compartment for small parts, e.g. injection stoppers.

Handschuhfach vor dem Lampenfach
Die Handschuhe sind sicher untergebracht und schnell griffbereit.

Glove compartment in front of the lamp compartment
The gloves are safely stored and quickly accessible.

PAX-Lock-System
Das Adapterset inkl. Magnetver-
schluss und Verstärkungsplatte erwei-
tert jedes Pro Series - Holster um die 
Schnell-Abnahme-Funktion...

PAX-Lock-System
The adapter set incl magnetic lock 
and reinforcement plate expands 
each Pro Series - holster by a quick-
release-function...

* Bestückungsbeispiel - Lieferung standardmäßig ohne Inhalt. Configuration example - Supplied as standard without content. **
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   D  PAX-Dura Material   LOCK  PAX-Lock-System

T
B

H

 8x6,5x0,03    0,005   

Art.-Nr.  12412

PAX Clip 

T
B

H

 -x2x14    0,009   

Art.-Nr.  12412
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Pro Series - Lampenholster
Unser Pro Series Lampenholster in 3 Größen für die 
wichtigsten Dinge neben der Lampe, wie Pupillenleuchte, 
Stift und Kleiderschere Böker. Größe „L“ passend für UKE 
4AA, Größe „M“ passend für LED-Lenser P7 und Größe 
„S“ passend für LED-Lenser P5 oder für alle ähnlichen 
Lampengrößen anderer Hersteller.

Pro Series - Holster lamp
Our Pro Series lamp holster in 3 different sizes for the 
most important things besides the lamp such as pupil 
light, pencil, Böker clothing scissors. Size „L“ suitable for 
UKE 4AA, size „M“ suitable for LED-Lenser P7 and size 
„S“ suitable for LED-Lenser P5 or for all similar lamp sizes 
of other manufacturers.

Art.-Nr.  12396 .. ..

Pro Series - Holster Lampe M  
Pro Series - Holster Lamp M

T
B

H

 21x9x4    0,099 

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12395 .. ..

Pro Series - Holster Lampe S
Pro Series - Holste Lamp S

LOCK  19x9x4    0,095 

PRO
          D           LOCK  

Pro Series - Handschuhholster
Untersuchungshandschuhe am Gürtel und das in ausreichender Stückzahl und 
dazu die Böker Kleiderschere. Das wirklich wichtigste immer dabei. Passend 
für bis zu 4 paar Handschuhe!

Pro Series - Glove holster
Examination gloves on the belt in sufficient quantity and on top the Böker 
clothing scissors. The really most important always with you. Suitable for up to 
4 pairs of gloves!

T
B

H

 16,5x8,5x3,5    0,051

PRO
          D           LOCK     

Art.-Nr.  12397 .. ..

Pro Series - Brillenholster
Der wohl am meißten unterschätze Helfer sicher verpackt 
am Gürtel und dann noch Platz für Stift und Pupillenleuch-
te, sowie die Böker Kleiderschere, unser Schutzbrillen-
holster.

Pro Series - Glasses holster
Most probably the most undervalued helper safely pa-
cked on the belt and on top on that there is still space for 
a pencil, a pupil light as well as for the Böker clothing 
scissors - our safety glasses holster.

T
B

H

 20x9,5x6    0,095

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12328 .. ..

Pro Series - Ampullarium BTM 9
BTM sicher verpackt und schnell griffbereit. Passend für 
unterschiedliche Ampullengrößen sind verschiedene Kon-
stellationen, mit Klarsichtfeld für die Inhaltsliste.

Pro Series - Ampoule kit narcotic 
substances 9
Narcotic substances safely packed and quickly acces-
sible. Suitable for different ampoule sizes and different 
configurations with see-through field for the contents list.

T
B

H

 14x12x4    0,147

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12437 .. ..

* Bestückungsbeispiel - Lieferung standardmäßig ohne Inhalt. Configuration example - Supplied as standard without content. **
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   D  PAX-Dura Material   LOCK  PAX-Lock-System

Art.-Nr.  12393 .. ..

Pro Series - Holster Lampe L
Pro Series - Holster Lamp L

T
B

H

 23x9x5    0,104 

PRO
          D           LOCK  



88 N
eu

he
ite

n 
/ 

N
ew

s 
20

14

Art.-Nr.  12398 .. ..

Pro Series - Smartphoneholster S - iPhone 
(passend für z.B. IPhone 4 & 5)

Pro Series - Smartphone holster S - iPhone
(suited for e.g. iPhone 4 & 5)

T
B

H

 15x8,5x1    0,043

PRO
          D           LOCK  

Pro Series - Smartphoneholster S und M
Selbst im Einsatz ist das Handy nicht mehr wegzudenken. Sicher vor Schlägen und Verlust am 
Gürtel untergebracht, steht es jederzeit zur Verfügung. Die Öffnungslasche hebt das Handy in 
einer Öffnungsbewegung aus der Hülle. Beim Smartphoneholster M sind die Untersuchungshand-
schuhe auch immer dabei. Einfach aus der Spenderöffnung zu entnehmen, sind bis zu 4 Paar 
Handschuhe dabei.

Pro Series - Smartphone holster S and M
Even on duty you cannot imagine being without a mobile phone anymore. Fixed to the belt it is 
impact protected, secure from loss and at your disposal at any time. By an opening movement 
the pull-out strap lifts up the mobile phone out of the holster. With our Smartphone holster being 
on duty examination gloves are always with you. Easily to be taken out of the dispenser opening 
up to 4 pairs of gloves are with you.

Pro Series - Smartphoneholster L 
Das wohl umfangreichste Holster unter unseren 
Holstern, bietet unser Smartphoneholster L neben 
der gehobenen Grundausstattung, wie Lampe 
(LED P5 o.ä.) und Böker Kleiderschere (wichtig, 
denn die Schere liegt hier neben dem Display 
und kann dieses somit nicht beschädigen, selbst 
bei Druck von vorn) auch Platz für ein Smartpho-
ne iPhone 4 oder 5 oder ähnlich...

Pro Series - Smartphone holster L
Probably the most comprehensive holster 
amongst our holsters our smartphone holster L 
offers also space for a smartphone iPhone 4 or 
5 or similar... besides the upper basic equip-
ment such as lamp (LED P5 or similar) and Böker 
clothing scissors (important, because here the 
pair of scissors is placed next to the display and 
thus cannot damage it even under pressure from 
the front)

Art.-Nr.  12410 .. ..

Pro Series - Smartphoneholster S - Galaxy
(passend für z.B. Galaxy S 4)

Pro Series - Smartphone holster S - Galaxy
(suited for e.g. Galaxy S4)

T
B

H

 16x9x1    0,055

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12399 .. ..

Pro Series - Smartphoneholster M - iPhone
(passend für z.B. IPhone 4 & 5)

Pro Series - Smartphone holster M - iPhone
(suited for e.g. iPhone 4 & 5)

T
B

H

 15x8,5x4    0,057

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12411 .. ..

Pro Series - Smartphoneholster M - Galaxy
(passend für z.B. Galaxy S 4)

Pro Series - Smartphone holster M - Galaxy
(suited for e.g. Galaxy S4)

P  16x9x3    0,067

PRO
          D           LOCK  

* Bestückungsbeispiel - Lieferung standardmäßig ohne Inhalt. Configuration example - Supplied as standard without content. **
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   D  PAX-Dura Material   LOCK  PAX-Lock-System

T
B

H

 19x9x5    0,110

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12400 .. ..



1010 N
eu

he
ite

n 
/ 

N
ew

s 
20

14

Notfalltasche GP
Kompakte Notfalltasche mit thematischer Unterteilung nach Versorgungsrichtung: Sicherung der 
Atemwege inkl. Sauerstoffflasche oder Kreislaufversorgung mit AED-Vorhaltung. Die Deckel klap-
pen zur Seite und der Zugriff erfolgt von oben in diese sehr übersichtlich eingeteilte Tasche.

Emergency bag GP
Compact emergency bag with thematical sections according to kind of treatment: Securing of the 
airways incl. oxygen cylinder or securing of blood circulation supply with AED. The covers open 
to the sides and this very clearly arranged bag is accessed from the top.

T
B

H

 28x56x32    2,936

PRO
          

TEC
          

                              

Art.-Nr.  11760 .. ..

Sauerstofftasche Mini-Oxy L
Kompakte Sauerstofftasche für Flaschen mit Überlänge und Inhalt von bis zu 
3-Liter oder Pin-Index-Anschlüssen, dennoch bleibt Platz für Beatmungsbeutel 
und Demand-Ventil.

Oxygen bag Mini-Oxy L
Compact oxygen bag for oversize cylinders and content of up to 3 litres 
or Pin-Index-Connections, though still space for an anaesthesia bag and 
Demand valve.

T
B

H

 18x56x13,5    0,933

PRO
          

TEC
          

                    

Art.-Nr.  11679 .. ..

Pro Series - Funkgeräteholster M
Schmal geschnittenes Holster für alle gängigen 2-Meter- 
und Digitalfunkgeräte.

Pro Series - Radio holster M
Slim fit holster for all popular 2 meter frequency range 
and digital radios.

T
B

H

 18x9x4    0,097

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12321 .. ..

Pro Series - Funkgeräteholster L
Erweiterte Ausführung unseres Pro-Series-Funkgeräteholsters für 2-Meter- und 
Digitalfunkgeräte mit Platz für Lampe (LED-Lenser P5 und P7 o.ä.), Kleider-
schere Böker, Stift und Pupillenleuchte.

Pro Series - Radio holster L
Expanded version of our Pro-Series radio holster for 2 meter frequency range 
and digital radios offering space for a lamp (LED-Lenser P5 and P7 or similar), 
Böker clothing scissors , pencil and pupil light.

T
B

H

 18x14x4    0,156

PRO
          D           LOCK  

Art.-Nr.  12320 .. ..

* Bestückungsbeispiel - Lieferung standardmäßig ohne Inhalt. Configuration example - Supplied as standard without content. **
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   
TEC

 PAX-Tec Material    Produkt gepolstert    mit Innentaschen    mit Umhängegurt
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Fahrtenbuch Multi-Organizer - Tablet
Formulare, Unterlagen und Stifte finden in unserem Multi-
Organizer schon lange Platz. In dieser Ausführung kann 
auch ein Tablet mitgeführt werden. Sicher vor äußeren 
Einflüssen im Inneren, gut bedienbar und vor Regen ge-
schützt auf der Rückseite. Das Klemmbrett dieser Version 
hat zwei Klammern, damit die Unterlagen in Kombinati-
on mit unserem Umhängegeschirr nicht herunterhängen.

Logbook Multi-Organizer - tablet
Forms, documents and pencils already find a place in 
our logbook Multi-Organizer for long. By this version also 
a tablet can be taken with you. Safe from external influ-
ences in the interior good to be operated and protected 
from rain on the rear side. The clipboard of this version 
is fitted with two clamps so that the documents do not 
dangle in combination with our harness.

T
B

H

 40x29x7,5    1,291

PRO
          

SEG
          

P
          

Art.-Nr.  12445 .. ..

Umhängegeschirr
Für den Multi-Organizer entwickeltes Umhängegeschirr 
mit Schnellaufnahme an zwei Punkten, kann der Multi-
Organizer „am Mann“ gedreht und beidseitig genutzt 
werden. In Kombination mit unserer Koppel oder dem 
Einsatzgürtel verwendbar.
(Hier abgebildete Koppel separat bestellen - nicht im 
Lieferumfang inbegriffen.)

Harness
Harness developed for the Multi-Organizer with quick 
attach at two points. Thus the Multi-Organizer can be tur-
ned from the wearer and be used from both sides. Can 
be used in combination with our duty or operation belt.
(Order duty-belt seperately - not included.)

Art.-Nr.  12440 .. ..

Fahrtenbuch A5 quer - Tablet
Logbook A5 landscape - tablet

T
B

H

 20x28x5    0,486

PRO
          

SEG
          

P
                    

Art.-Nr.  12439 .. ..

Fahrtenbuch A5 hoch - Tablet
Logbook A5 portrait - tablet

T
B

H

 28x22x5    0,499

PRO
          

SEG
          

P
                    

Fahrtenbuch A5 - Tablet
Das Fahrtenbuch mit einem Fach für ein Tablet als Notizheft im Hoch- 
oder Querformat.

Logbook A5 - tablet
The logbook with a compartment for a tablet as notebook in portrait 
or landscape format.

Fahrtenbuch A5 - Navitasche
Fahrtenbuchmappe für die wichtigen Formulare und nun auch mit Platz für 
das mobile Navigationssystem, das fahrzeugbezogen in der Fahrtenbuch-
mappe mitgeführt wird. Ausführung im Hoch- oder Querfomat.

Logbook A5 - Navigation bag
Logbook for the most important forms and now also with space for the mobi-
le navigation system that is carried in the logbook vehicle-related. Version in 
portrait or landscape format.

Art.-Nr.  12441 .. ..

Fahrtenbuch A5 quer - Navitasche
Logbook A5 landscape - Navigation 
bag

T
B

H

 22x28x5    0,486

PRO
          

SEG
          

P
                    

Art.-Nr.  12442 .. ..

Fahrtenbuch A5 hoch - Navitasche
Logbook A5 portrait - Navigation 
bag

T
B

H

 28x20x5    0,499

PRO
          

SEG
          

P
                    

* Bestückungsbeispiel - Lieferung standardmäßig ohne Inhalt. Configuration example - Supplied as standard without content. **
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   
SEG

 Produkt für Schnell-Einsatz-Gruppe   P  PAX-Plan Material   
L

OUTER/LINING  PAX-Light Material

Art.-Nr.  12443 .. ..

Einhefter Tablet
Clear pocket tablet

T
B

H

 23,5x28,5x1    0,152

PRO
          

SEG
          

L
OUTER/LINING           

PRO
          

SEG
           

Art.-Nr.  12444
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Fahrradtasche
Auffälliger geht kaum - aber sicherer auch nicht. Die Notfallversorgung per Fahrrad wird immer 
wichtiger. Mit unseren neuen, spritzwasserdichten Fahrradtaschen steht auch einem Einsatz bei 
Regen nichts mehr im Wege. Die Taschen lassen sich beidseitig montieren, ermöglichen einen 
Schnellzugriff von oben und öffnen sich komplett mit vollem Zugriff auf die Notfallausrüstung, 
wenn die seitlichen Reißverschlüsse geöffnet werden.

Bicycle bag
More striking is hardly possible - but not safer either. The emergency care by bike is becoming 
more and more important. By our new splash-proof bicylcle bags there is nothing more in your 
way for the operation even during rain. The bags can be mounted from both sides, offer a quick 
access from above and open completely for full access to the emergency equipment when the 
laterally zippers are opened.

T
B

H

 48x33x21    1,760

PRO
          

SEG
           

PRI
          

TEC
                    

Art.-Nr.  12541 .. ..

Sauerstofftasche Fahrrad
Oxygen bag bicycle

T
B

H

 17x53x16    1,20

PRO
          

SEG
           

TEC
                              

Art.-Nr.  12542 .. ..

Patrouilleur M
Kompakter Notfallrucksack mit sehr ausgeklügeltem Tragesystem, dass sich 
vielseitig einstellen läßt und dem Träger höchsten Tragekomfort bietet. Die 
Diagonal verbauten Kohlefaserstäbe übertragen das Gewicht auf den ge-
polsterten Hüftgurt und geben dem Rucksack am Rücken sicheren Halt, 
so dass zwischen Rucksack und Rücken eine fast feste Verbindung entsteht 
und der Rucksack nicht schaukelt.

Patrouilleur M
Compact emergency back-
pack with very sophisticated 
carrying system being ver-
satilely adjustable offering 
highest carrying comfort to 
the wearer. Diagonally built-in 
carbon fiber bars transform the 
weight to the padded hip belt 
and give the backpack a safe 
grip to the back so that there 
is almost a solid link and the 
backpack does not rock.

**
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   
SEG

 Produkt für Schnell-Einsatz-Gruppe   
PRI

 Produkt für Privat   
TEC

 PAX-Tec Material    Produkt gepolstert    mit Umhängegurt

T
B

H

 54x34x23    2,200

PRO
          

TEC
          D                     

Art.-Nr.  12407 .. ..

Kangaroo-Tasche XL
Komfortabel ausgestattete Bauchtasche inkl. 2x Innenta-
sche „M“ im Hauptfach und vielen praktischen Einteilun-
gen im Frontfach.

Kangaroo Bag XL
Comfortably configured hip-bag incl. two detachable 
velcro pockets size „M“ in the main compartment and 
numerous pouches and loops in the front compartment.

T
B

H

 22x34x12    0,750

PRO
          

SEG
                     

D           

Art.-Nr.  12842 .. ..

* Bestückungsbeispiel - Lieferung standardmäßig ohne Inhalt. Configuration example - Supplied as standard without content.
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„All in Pack“
Notfallversorgung fernab der Zivilisation und außerdem 
noch eigene Ausrüstung lassen sich in unserem Raumwun-
der unterbringen. Die Seitentaschen lassen sich zu einem 
Tragerucksack zusammensetzen oder nehmen alternativ 
eine Grundausstattung Notfallversorgung auf, während 
der Rucksack an einem Basislager verbleibt. Gleiches 
bietet die Deckeltasche. Hervorragend einstellbares und 
für Wandertouren ausgelegtes Tragesystem.

„All in Pack“
Emergency care far away from civilisation and on top 
also your own equipment can be stored in our space 
wonder. The side pockets can be put together to a 
daypack or can take a basic equipment emergency care 
as alternative while the backpack remains at the basis 
camp.The cover pockets offers the same. Excellent and 
adjustable carrying system developed for  hiking tours.

**
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   D  PAX-Dura Material   

T
B

H

 74x54x29    3,850

PRO
          D           

Art.-Nr.  12540 .. ..

Patiententransportsack
In der Luftrettung oder am Berg kommt dieser Wärme- und Transportsack 
häufig zum Einsatz. Die Begurtung nach DIN/EN 1865, die optional erhält-
liche, einklettbare Fliesdecke im antibakteriellen, wasserdicht - atmungsaktiven 
Überzug oder eine einklettbare aktive Wärmedecke, sowie die diversen 
Gerätehalterungen und Eingriffe an der Aussenseite und die abnehmbaren 
Tragegriffe machen diesen Überzug vielseitig einsetzbar. Die Oberteile las-
sen sich abnehmen, waschen und individuell beschriften.

Patient transport sack
In Air rescue or in the the mountains this warmth and transport sack is often 
used. The belts according to DIN/EN 1865, the optionally available velc-
roable fleece blanket in an anti-bacteria, waterproof - breathable cover as 
well as various device holder on the outer side and the detachable carrying 
handles render this cover versatilely applicable.

T
B

H

 40x50x200    4,240

PRO
          D           

Art.-Nr.  12352 .. ..
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PAX Rettungsboa
Schnelle Evakuierung des Patienten aus Kraftfahrzeugen 
mit Hilfe der PAX-Rettungs-Boa.

PAX-Rescue-Boa
Fast and easy evacuation from out of vehicles by using 
the PAX-Rescue-Boa.

T
B

H

 Länge: 315    0,900

PRO
          

SEG
           

Art.-Nr.  118171908

Die PAX-Rettungs-Boa 
kommt in einer prak-
tischen Schutztasche. 
Der antibakterielle 
Bezug kann abge-
nommen werden und 
die darin befindliche 
Füllung als Wärmede-
cke verwendet werden.

The PAX-Rescue-Boa comes with storage bag. The de-
tachable antibacterial blanket can be unwrapped from 
the antibacterial cover to keep patients warm.

RIT Bag München
Kompakte Sicherheitstrupptasche zum Mitführen einer 6-Liter Atemluftflasche 
mit direkt angeschlossenem Druckminderer und Mitteldruckleitung inkl. Lungen-
automat.

RIT-Bag Munich
Very compact Rapid-Intervention-
Team Bag to carry a 6-litre com-
pressed air cylinder incl. regulator 
and medium pressure supply and 
lung regulator.

T
B

H

 22x55x17    2,200

PRO
           

P
          

Art.-Nr.  11411 .. ..

**
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   
SEG

 Produkt für Schnell-Einsatz-Gruppe   P  PAX-Plan Material   D  PAX-Dura Material   

Atemschutz-Umhängetasche München
Transporttasche für Evakuierungstuch München und 
Zubehör, wie z.B. Klemmkeile, Markierungsstifte und 
Rettungsschlinge.

Intervention-Team shoulder Bag
Tota bag for the Evacuation Sheet Munich incl. accesso-
ries such as door shims, rescue loops and maring pens 
etc.

Evakuierungstuch München
Strapazierfähiges Evakuierungstuch mit 12 Handgriffen. Mit Hilfe der fest installierten Karabiner 
läßt sich dieses Tuch zu einem Evakuierungssitz umbauen.

Evacuation Sheet Munich
Heavy duty evacuation sheet with 12 handles. The slim middle part forms an evacuation seat iby 
hooking carabiners into the handle sling.

T
B

H

 210x90    2,300

PRO
          

P
          

Art.-Nr.  11410 .. ..
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 34x22x12    0,450

PRO
          

P
          

Art.-Nr.  11409 .. ..
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Kofferrucksack MANV-B
Der nächste Einsatz kommt bestimmt und muß nicht direkt um die Ecke sein. 
Dieser Reiserucksack bietet Platz für die Einsatzausrüstung und den persönli-
chen Bedarf bei Kat-Schutz-Einsätzen weit ab der Heimat. Die Fronttasche ist 
ein kleiner Rucksack für die besonders wichtigen Utensilien, kann abgenom-
men und separat getragen werden.

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

Seilschlauchhalter FW Hamburg
Rope hose holder FW Hamburg

T
B

H

 74x33x31    2,700

SEG
           

PRI
          

TEC
                     

Art.-Nr.  12545 .. ..

**
PRO

 Produkt für den professionellen Einsatz   
SEG

 Produkt für Schnell-Einsatz-Gruppe   
PRI

 Produkt für Privat   D  PAX-Dura Material    mit Umhängegurt

Schlauchtasche Schnellangriff 
Schnellangrifftasche für C-Schlauch 
inkl. Strahlrohr für beengte Räu-
me, Treppenaufgänge usw. inkl. 
Seilschlauchhalterbefestigung und 
Türklemmkeile (Ausstattung nicht 
inbegriffen).

Attack Pack
The Attack Pack stores an attack line 
pre-connected with the firefighting 
nozzle, adapters and reducers. It 
deploys into a coil that can be easily 
advanced into the fire. The Attack 
Pack can be deployed in restricted 
spaces like high-rise fire stairs, a 
terrace court-yard or a balcony.

Schlauchtasche Versorgungsleitung
Schlauchtasche für den C-Schlauch, 
auch als Alternative für den 
Schlauchtragekorb. Die Tasche bietet 
ebenfalls Platz für Adapter und mehr 
und ist die Ergänzung zur Schnellan-
grifftasche.

Lay Pack
It deploys hose ‘on-the-fly’ or as the 
fire fighter covers the distance – 
ideal for laying hose in a restricted 
space or simply stretching hose 
between the water supply and the 
Attack Pack.

Holster für Dräger CO-Messgerät
Holster für gängige CO-Warner zur Montage am Gürtel 
oder Rucksackschultergurt. Passend für: BW - Gas AlerC-
lip Extreme 2, Dräger – Typ Pac, Auer – Typ Altair

CO-Gas Detector holster Dräger
Holster for common CO-gas detector with shoulder strap 
montage or belt-loop, 
suits for BW - Gas Aler-
Clip Extreme 2, Dräger 
– Typ Pac, Auer – Typ 
Altair

T
B

H

 8x8x3    0,080

PRO
          

SEG
           

LON
           

Art.-Nr.  12502 .. ..

T
B

H

 90x24x7    1,500

PRO
          D           

Art.-Nr.  12525 .. ..

T
B

H

 5x82    0,260

Art.-Nr.  12302 .. ..

T
B

H

 95x24x7    1,500

PRO
          D           

Art.-Nr.  12526 .. ..

* Bestückungsbeispiel - Lieferung standardmäßig ohne Inhalt. Configuration example - Supplied as standard without content.

Holster Schlauchpaket FW Hamburg
Das Holster wird direkt am Absperrorgan mittels zweier Klettbänder sicher auch gegen verrut-
schen befestigt und nimmt neben zwei 3D-Keilen auch Kupplungsschlüssel, Neubautenschlüssel, 
Vorzugsfahrtenschlüssel und Manschette auf. Ungehinderte Montage der Kupplung auch bei 
montiertem Holster. Entspricht der neuen Schulungsordnung der BF Hamburg. (ohne Inhalt)

Holster hose pack set FW Hamburg
The holster is directly safely fixed to the shut-off device by 
means of two velcro tapes which protects from slipping 
and besides 2 3D-shims it can also store a coupling 
spanner, bitting gauge, elevator emergency release key 
and a cuff.

 20x10x6    0,267

Art.-Nr.  12303

D
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Dieser Produktkatalog hat Gültigkeit ab 10/2014. Alle darin abgebildeten Produktfotos- und 
Farben dienen lediglich als Visualisierung und unterliegen drucktechnischen Farbschwankungen. 
Sie sind nicht farbverbindlich. Der Katalog ist nach bestem Wissen erstellt worden. Etwaige Feh-
ler oder technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind nicht auszuschließen. 
Genannte technische Werte sind Laborwerte und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Die 
aktuellen Garantiebestimmungen sowie aktuell gültige AGB ś finden Sie im Internet auf unserer 
Homepage www.pax-bags.de. 

This product catalogue is valid from 10/2014. All of the product photos and colours contained 
therein serve only as a representation and colour deviations may occur as a result of the printing 
process. Colours are not binding. To the best of our knowledge, the catalogue has been put 
together acurately. Errors or changes due to technical reasons in the interest of improvement 
cannot be excluded. The stated technical values are laboratory values and do not claim to be 
100% correct. The current guarantee conditions and the current T&Cs can be found online at our 
homepage, www.pax-bags.de.

Fotos: Din21 GbR, Fotografie & Multimedia
Druck: Druckhaus Köhler & Bracht
Herausgeber: X-Cen-Tek GmbH & Co. KG

PAX-Profi-Pool
Seit Jahren tauschen wir uns mit euch aus und diskutieren unsere Produk-
te kritisch mit euch. Mit einigen ausgewählten Diskutieren wir besonders 
intensiv. Die Mitglieder des PAX-Profi-Pool helfen uns bei der Umsetzung 
eurer und unserer Ideen. Unter: http://www.pax-bags.de/kontakt PAX-
Profi-Pool könnt ihr euch bei uns melden.
 
We are critically discussing our designs and your ideas with you since 
the very beginning. Together with the members of the PAX-Profi-Pool we 
discuss the designs very intensively. The PAX-Profi-Pool members help us 
finding the best possible product solutions. You can contact us to join 
following this link: http://www.pax-bags.de/kontakt PAX-Profi-Pool.

Wir schätzen eure Meinung und Erfahrung
Es macht uns Spaß, wenn wir euch, unseren Kunden, zuhören können. 
Es macht uns genauso viel Spaß, euch zu zeigen, was wir uns ausden-
ken, wie wir eure Ideen umsetzen. Schaut vorbei und teilt dies mit uns: 
http://facebook.de/paxbags.
Auf unserer Fanseite zeigen wir Neuheiten, laden zu Messen ein und 
bieten euch besondere Angebote, die unseren facebook-Fans vorbe-
halten sind. Für alle PAXianer und alle, die es werden wollen.

Follow us on Facebook
It’s interesting for us to listen to you, our customers. We very much 
appreciate to show you our designs and solutions of your ideas and 
discuss them with you. Join us on facebook and be part of it: 
http://facebook.de/paxbags.

PAX Newsletter
Einige Male im Jahr schicken wir euch unseren PAX-Newsletter zu aktu-
ellen Themen oder Neuheiten. Weiterhin laden wir euch mit unserem 
Newsletter auch zu unseren besonderen online Aktionen und unseren 
Messen ein. Registriert euch unter: www.pax-bags.de

Sometimes a year we send you our PAX-newsletter concerning actual 
issues and new products. Furthermore we will invite you to our extraordi-
nary online actions und let you where and when to meet us personally 
on trade-shows. Register following this link: www.pax-bags.de

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

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

T
B

H

 19x33x55    2,100

PRI
          

TEC
                    

Art.-Nr.  12539 .. ..

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

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

T
B

H

 29x43x13    1,261

PRI
          

TEC
                              

Art.-Nr.  12438 .. ..

**
PRI

 Produkt für Privat   
TEC

 PAX-Tec Material    Produkt gepolstert    mit Umhängegurt
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