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Polizeiausrüstung von COP

Anhänglich
Die COP Vertriebs-GmbH vertreibt nicht nur Polizeiausrüstung, sondern entwickelt sie auch selbst.
Auf der IWA wurde ein neues Schulterholstersystem sowie ein modulares Befestigungssystem für
Ausrüstung am Gürtel vorgestellt. Beide Systeme sind durchaus interessant und praxisorientiert.
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Dass die dienstlich gelieferte Ausrüstung oft für die harten Anforderungen
des Polizeialltags nicht ausreichte, erkannte Chris Herrmann, Inhaber der
COP Vertriebs-GmbH in Oberweilenbach, sehr schnell, da er früher als Beamter einer bayerischen Sondereinheit täglich damit konfrontiert wurde.
Was zunächst als „Selbsthilfe“ gedacht
war, um sich und seinen Kollegen bessere Ausrüstung zu beschaffen, hat
sich mittlerweile zu einem der größten Anbieter für Ausrüstung für die
Bereiche Polizei, SEK und Militär entwickelt. Und neben dem Vertrieb von
Markenausrüstung setzt man bei COP
immer mehr auch auf Eigenentwicklungen, nach dem Motto: „Aus der
Praxis, für die Praxis.“
Das Schulterholstersystem. Schulterholster dienen dem verdeckten Führen von Waffen. Daher dürfen sie
nicht auftragen, müssen leicht, robust
und bequem sein. Darüber hinaus
wäre es sinnvoll, wenn man bestehende Komponenten (Holster, Magazintaschen) weiterverwenden könnte, um
einerseits die Kosten niedrig zu halten und andererseits die Ausrüstung
mehrfach verwenden zu können.
Basis des Systems ist die sogenannte Tragespinne, sie ist ein über den
Schultern liegendes Haltegurtsystem.
Dieses System besteht aus Corduragewebe und hat sich beim DWJ-Test im
vergangenen, sehr heißen Juli dieses
Jahres hervorragend bewährt. Bei
Außentemperaturen weit über 30° C
trägt es selbst unter einem leichten
Sommerjacket nicht auf.
An die Tragespinne kann man
nun entweder direkt ein speziell dafür vorgesehenes Holster einhängen
oder aber mittels einer Adapterplatte
weiterhin die bereits vorhandene Ausrüstung verwenden. Wir entschieden
uns für letztere Variante, und so wur-
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Recycling. Auf die Adapterplatte wurde ein
Bianchi-Gürtelholster montiert. Auch diese
Adapterplatte wird mittels des Gummizuges
unter dem Holster am Gürtel fixiert.

Flach. Von hinten ist gut zu erkennen, wie
wenig die Tragespinne aufträgt. Somit fällt
das System unter einer Jacke getragen nicht
auf und verrät den Träger nicht.

de hier ein vorhandenes Bianchi-Gürzen gewährleistet ist. Darüber hinaus
telholster sowie eine ebenfalls noch
können Kabel für Mikrofon oder Ohrvorhandene Safariland-Gürtel-Magahörer in die Tragespinne hineinverzintasche mittels der Adapterplatten
legt werden, sodass diese nicht lose
zum Einsatz gebracht. Dazu muss
herumhängen können und so den
man nur das Holster mit
Träger behindern oder
den eigentlich für den
gar verraten.
Praktisches für
Modulares Zubehörsystem.
Gürtel
vorgesehenen
den Alltag
Der Polizeialltag hält für
Öffnungen an der Addie Beamten vielfältige
apterplatte befestigen.
Aufgaben parat. Heute Innen-, morDas Holster sitzt stabil und auch das
gen Außendienst und übermorgen auf
Ziehen der Waffe funktioniert – dank
einer Demo im Einsatz. Je nach Einder in die Adapterplatte integrierten
satz ist unterschiedliche Ausrüstung
Abspannvorrichtung an den Gürtel –
gefordert. Während im Außendienst
reibungslos.
das Mitführen von Funkgerät und
Durch die Leichtbauweise wiegt
Pfefferspray am Gürtel unerlässlich
das Tragesystem ohne Holster und
ist, kann man im Innendienst dieMagazintaschen nur 350 g, wodurch
se beiden Ausrüstungsgegenstände
der Komfort auch bei langen Einsät-
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Auswahl. Es stehen diverse Ausrüstungstaschen zur Verfügung, die auf die unten liegende Basisplatte aufsteckt werden können.

durchaus aus Bequemlichkeitsgründen ablegen. Sind die entsprechenden
Taschen aber auf den Gürtel gezogen,
so ist es zu aufwendig, diese vom Gürtel abzubauen. Bei COP hatte man
daher die Idee, eine universelle Basisplatte als Aufnahmevorrichtung auf
den Gürtel zu setzen und auf dieser
über einen Schnellverschluss dann
die individuell gewünschte Ausrüstung zu befestigen oder abzunehmen.
Die für alle 50 mm breiten Gürtel
geeignete, flach anliegende Aufnahmevorrichtung wird dazu einfach auf
den Gürtel geschoben. An ihr können dann wahlweise diverse Ausrüstungstaschen angebracht werden. Zur
Verfügung stehen Magazintaschen,
Handfesseltaschen, Spraydosenhols-

ter, Funkgerätehalter, Handytaschen
sowie eine Universaltasche.
Alle diese Ausrüstungstaschen verfügen auf ihrer Rückseite über einen
emporstehenden Befestigungsstern.
Dieser Stern muss kopfüber in die entsprechende Aufnahme der Basisplatte gesteckt werden und wird durch
Verdrehen gesichert. Insgesamt stehen neun Rastpositionen zur Verfügung. Somit kann die Magazintasche
beispielsweise so geneigt werden,
dass der Zugriff im Bedarfsfall schnell
und unter optimaler Ergonomie er
folgen kann.
Aufnahmeplatte und Befestigungsstern sind aus Kunststoff gefertigt,
die diversen Ausrüstungstaschen
aus schwarzem Cordura. Das System
überstand im DWJ-Test mühelos alle
mit roher Gewalt ausgeführten Abreißversuche – keine Bedenken also
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für den rauen Polizeialltag.

Adapter. Diese beiden Platten (rechts) dienen der Befestigung vorhandener Gürtelholster oder sonstiger Ausrüstung wie Magazin- und Handschellentaschen.

Das Redaktions-Fazit
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Praxisorientiert und qualitativ hochwertig sollen die Produkte von COP laut
der Selbstdarstellung sein. Sowohl auf
das Schulterholster als auch auf das
modulare Zubehörsystem trifft dies zu.
Abschließend lässt sich festhalten, dass
es sich um sinnvolle Ausrüstung handelt,
die geeignet ist, den harten Polizeialltag
zu erleichtern.
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Der Vertrieb erfolgt über die COP Vertriebs-GmbH, Klenauer Straße 1a, 86561
Oberweilenbach, Tel. 08445 92960,
E-Mail: service@cop-gmbh.de
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Wissen, was andere nicht wissen – mit DWJ-fachliteratur.
DWJ EXTRA 12
Ein einzigartiges Werk über Faustfeuerwaffen, gefüllt mit
Informationen über zahlreiche Modelle, ihre Stärken und
Schwächen. Nutzen Sie die herausragende Sammlung von
Wissen über Kurzwaffen, Munition und Zubehör.
100 Seiten, Softcover, Format 22,5 cm × 29,5 cm
Bestell-Nr. X1-501415  8,95 €
DWJ EXTRA 15
Der Zylinderverschluss ist für das Erreichen maximaler Präzisionsergebnisse beim Büchsenschießen das Maß aller Dinge.
Wir erklären, warum das so ist und welches Leistungsniveau
mit welcher Art von Zylinderverschluss erreichbar ist. Dem
Lauf als ganz wesentlichem Faktor für die Präzision ist ein
eigenes Kapitel gewidmet. Auch die Kaliberfrage bei unterschiedlichen Disziplinen wird ausführlich erörtert.
100 Seiten, Softcover, Format 21,0 cm × 29,7 cm
Bestell-Nr. X1-501430  8,95 €
Bestellmöglichkeiten bei der dwj Verlags-GmbH: VERTRIEB: Tel. +49 (0)7953 9787-0
oder per E-Mail: vertrieb@dwj-verlag.de, Newsportal: www.dwj.de, Onlineshop: www.dwj-medien.de
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