If you’re running
into a fire,
you better be sure.

Die letzte Verteidigungslinie eines Feuerwehrmannes ist seine Schutzkleidung. Deshalb ist bei egal
welcher Einsatzkleidung die Leistungsfähigkeit nicht verhandelbar - ohne wenn und aber.

Schutz für unsere Beschützer
Die richtige Schutzkleidung und Ausrüstung schützt Leben und
sie verhindert Verletzungen. Aus diesem Grund gehen wir bei der
Entwicklung von Schutzlösungen gegen Feuer niemals
Kompromisse ein. Seit mehr als 30 Jahren sind wir mit unseren

Vorteile der thermischen Isolationsschicht
Tecwave:
Hervorragende Atmungsaktivität
3D Struktur, die die Bildung von Wärmebrücken
vermindert und die Bauschichkeit erhöht
Optimales Verhältnis von Gewicht zu
Schutzwirkung
Aramids by Teijin

Hochleistungsmaterialien und –technologien Vorreiter,
Schutzkleidung mit Eigenschaften zu liefern, die den Unterschied
zwischen Leben und Tod ausmachen können. Aber es geht nicht
nur darum, das Feuer auszusperren. Um den Träger wirksam zu
schützen und ihn in die Lage zu versetzen, seinen Job zu tun, muss
Feuerwehrschutzkleidung dem Träger ermöglichen, sich am Limit
zu bewegen, zu reagieren, zu arbeiten. Dies erfordert Leichtigkeit,
Komfort und Atmungsaktivität. Unter Einsatz unserer
umfangreichen technischen Expertise und in Zusammenarbeit mit
unseren Partnern und Endverbrauchern hat Teijin Aramid eine
innovative Lösung entwickelt: einen leistungsfähigen, leichten
funktionalen Futterstoff für Einsatzkleidung. Mit unserem
innovativen Tecwave helfen wir Feuerwehrleuten auf der ganzen
Welt zu überleben und in den herausforderndsten Situationen,
egal ob in der Stadt, im Wald oder Gebirge zu funktionieren.

Der neue Tecwave Futterstoff basiert auf einer
innovativen Technologie, die mit Hilfe von
Luftzwischenräumen eine gute Isolation ermöglicht.

Atmungsaktiv, leicht, flexibel

Schutz und Komfort – ohne Kompromisse
Bei Feuerschutzkleidung denkt man nicht immer als erstes an den
Futterstoff . Aber er ist einer der wichtigsten Bestandteile. Da diese
Schicht dem Körper am nächsten ist, ist sie im wahrsten Sinne des
Wortes die letzte Verteidigungslinie, die letzte Grenze zwischen
Haut und Flamme. Diese Basisschicht spielt eine entscheidende
Rolle, in dem sie verhindert, dass die Hitze den Körper erreicht und
damit das Risiko von Verbrennungen und Hitzestress vermindert.
Gleichzeitig muss sie dem Träger die Mobilität, Schnelligkeit und
den Komfort bieten, den er braucht, um Leben zu retten. Außerdem
muss sie haltbar sein und während der gesamten Lebensdauer des
Kleidungsstückes Schutz und Funktionsfähigkeit bieten.

Hitzeeintritt zu verhindern, ist nur eine der vielen Anforderungen
an Einsatzkleidung oder Wildlandbekleidung. Im Einsatz muss
Schutzkleidung “Platz zum Atmen” bieten, während es auch
maximalen Tragekomfort liefert. Das einzigartige
Luftkissensystem von Tecwave lässt die Haut atmen und die
Feuchtigkeit der Haut verdunsten. Tecwave’s einzigartige 3D
Struktur bietet eine hohe Atmungsaktivität und 50% weniger
Hautkontakt, wodurch der Tragekomfort verbessert wird.
Außerdem bietet Bekleidung mit Tecwave Gewichtseinsparungen,
weil aufgrund der Leistungsfähigkeit unserer Lösung nur drei statt
normalerweise vier Schichten erforderlich sind.
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Tecwave

Standard Zwei-Schicht-Futter*

* Standard Futter wattiert mit einer Vlies Wärmeschutzschicht 230g/m²

Schicht für Schicht Hitzeschutz
Ein herausragendes Merkmal von Tecwave ist seine einzigartige
3D Struktur. Feuerschutzkleidung umfasst mehrere Schichten. Die
Luft zwischen diesen Schichten erzeugt einen thermischen
Isolationseffekt, der verhindert, dass die Umgebungshitze die Haut
erreicht. Eine der Hauptursachen für Verbrennungen ist die
Verdichtung der Schichten und dadurch der Verlust der
Luftzwischenräume. Wenn dieses Phänomen - bekannt als Bildung
von Wärmebrücken - entsteht, kann die Umgebungshitze schnell
zur Haut des Feuerwehrmanns vordringen und dort
Verbrennungen verursachen. Tecwave Futterstoff vermindert
Hitzetransfer durch eine innovative, leichte Schicht und durch
seine Bauschichkeit. Die einzigartige 3D Webstruktur schließt Luft
zwischen den Wellenkämmen ein, erhält die wichtige Isolierung
und verhindert Wärmebrücken - immer.

Alles zusammen resultiert in einem optimalen Verhältnis von
Gewicht zu Schutzwirkung, welche der Leistungsstufe 2 von EN
469 entspricht. Darüber hinaus bedeutet es höchstmögliche
Mobilität für den Träger, die ihm die Gewissheit und Gelassenheit
ermöglicht, zu funktionieren, wenn es am meisten darauf
ankommt, in jeder Umgebung.
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1 Teijin Außenstoff
2 Feuchtigkeits-und Hitzesperre mit Twaron®
3 Teijin Tecwave
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Weitere Informationen:
Schicken Sie uns eine email:
personalprotection@teijinaramid.com
oder besuchen Sie unsere Website.
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“Sie muss dem Träger die Mobilität,
Schnelligkeit und den Komfort bieten,
den er braucht, um Leben zu retten.”

