HELMSYSTEM

Ein bewährter Helm in neuer Ausführung.
Mit UV-stabilisiertem
ABS Material und CE-Kennzeichnung
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HELMSYSTEM

Ein guter Helm ist noch besser geworden.
Der bewährte Schutzhelm G22d ist modernisiert und an die neuen Anforderungen der Europanorm EN 397:1995 angepaßt worden. Mit diesem Helm bieten
wir als preiswerte Alternative einen CEgeprüften Schutzhelm mit verbesserter
Stabilität aus UV-stabilisiertem Material.
Der neue G22 ist genau wie sein Vorgänger so konstruiert, daß er sich
optimal mit Gehörschutz, Visier und
anderem Zubehör kombinieren läßt. Dem
Entwicklungstrend folgend, haben wir
mit unserer langjährigen Erfahrung
einen beliebten Klassiker modernisiert.
So entstand der neue, preiswerte Helm
G22 mit optimierter Sicherheit und
Komfort.

Der neue G22d - geprüft
und zugelassen.
Da es sich beim neuen G22 um einen
Qualitätshelm der höchsten Schutzklasse
handelt, ist er selbstverständlich geprüft
und zugelassen, und zwar nach der neuen
Europanorm EN 397:1995 einschließlich
der Zusatzanforderung betreffend Seitenstabilität, elektrische Isolation und niedrigen Temperaturen (-30°C). Der Helm muß
bei dieser Norm umfassende Tests durchlaufen und hohe Anforderungen erfüllen.

Neues Material
Der neue G22 wird aus einem neuartigen
UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff hergestellt, einem völlig neuen Material, das
äußerst stabil und robust ist und dem
Helm gleichzeitig das niedrigste Gewicht

seiner Klasse verleiht (315 g.). Die UVStabilisie- rung macht den Helm weniger
empfindlich gegen die ultraviolette
Strahlung der Sonne, wodurch die Alterung des Materials ver- zögert wird.

Neues Modell mit allen
alten Vorteilen
Alle seine positiven Eigenschaften haben
wir dem G22 natürlich gelassen. Die Belüftungsöffnungen für die gute Ventilation hat
das neue Modell ebenso behalten, wie die
Innenausstattung mit den breiten Textilbändern, dem leicht auswechselbaren
Schweißband, der einfachen Einstellung
für ideale Paßform, dem weit heruntergezoge- nen Nackenband für optimalen Sitz
und den günstigen Preis.
Der neue G22 entspricht also in vielem
dem alten Modell - nur ist er noch besser.

Entworfen im Hinblick
auf die Gesamtheit
Der Helm soll, wie auch sein Vorgänger,die
bestmögliche Gesamtfunktion bieten.
Das bedeutet, daß Peltor Zubehörteile wie
Gehörschutz, Visier und Nackenschutz
perfekt passen und sich mit Hilfe intelligenter Befestigungslösungen im Handumdrehen montieren lassen.
Selbstverständlich sind, genau wie bisher, verschiedene Helmpakete erhältlich.
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Verbessertes Kinnband
Das Kinnband des Helmes ist für das neue
Modell modifiziert worden. Die Befestigungsanordnung wurde geändert, um der
Norm EN 397:1995 zu entsprechen.
Durch die optimale Anordnung der Befestigungsteile öffnet sich das Kinnband ab
einer Belastung von 22 kg. Ein weiterer
Pluspunkt für den G22d.

Zubehör

Ersatzteile

Siehe separate
Broschüren
Gehörschutz
Visier
Visierdichtung
Nackenschutz

Schweißband
Innenausstattung
Kinnriemen

G22-Varianten
Größe: verstellbar, für Größen 54 - 61
Farben: orange, weiß, gelb, blau, rot, grün.

Weltweit führend auf dem Gebiet des Gehörschutzes und der Kommunikation in lärmbelasteter Umgebung.
Wir haben uns die Aufgabe gestellt, das Wohlbefinden für alle Menschen in lärmbelasteter
Umgebung zu verbessern. Darum haben wir ein
komplettes Produktprogramm, bestehend aus Gehörschützern, Kopfschutz-Kombinationen,
Sprechgarnituren, Zubehör und anderen Hilfsmitteln geschaffen. Ein Programm, welches es ermöglicht, sicher und geborgen zu arbeiten und
sich außerdem am Arbeitsplatz wohl zu fühlen.
Hinter dem Produktprogramm stehen eigene For-

schungen und mehr als 40 Jahre praktische
Erfahrung. Unsere Mit arbeiter sind täglich vor
Ort und sammeln dort neue Erkenntnisse und
wertvolle Informationen.
Diese Erfahrungen und Ratschläge von Anwendern beeinflussen maßgeblich unsere Produktentwicklung. Wir halten auch hartnäckig an
der Idee fest, vom Entwurf bis zum Einsatz beim
Kunden alles zu beherrschen. Dadurch hat Peltor
heute weltweit eine führende Position auf dem

Gebiet des Gehörschutzes und der Kommunikation. Das gilt für die Industrie, die Forstwirtschaft, die Luftfahrt, den Motorsport, den Schießsport, sowie für viele andere Anwendungen. Wenn
Sie an weiteren Informationen interessiert sind,
z.B. über unser Ausbildungs- und Gehörschutzprogramm oder über das übrige Produktsortiment, setzen Sie sich bitte mit uns oder einem
unserer Fachhändler in Verbindung.
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