MAGAZIN

Notfallapotheke für Vierbeiner binde, Wundkompresse, Heftpfla-

as neue "Ballistol Animal Set"
besitzt kompakte Abmessungen und paßt deshalb in jeden
Koffer, Tasche und Rucksack.
Denn schließlich sind gesunde
Vierbeiner nicht nur zu Hause,
sondern auch unterwegs immer
zufriedene Begleiter. Die tierische
Hausapotheke enthält Ballistol
Animal und Stichfrei jeweils als
Tuch und in flüssiger Form, Mull-

D

ster, Schere und Einweghandschuhe. So ausgerüstet kann man
an Ort und Stelle seinem Vierbeiner schnell und sicher helfen.
Ballistol Animal ist über den gut
sortierten Fachhandel zu beziehen oder direkt im Internet unter
www.ballistol-shop.de zu bestellen.
(sp)
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Gearkeeper –
Keine Verlustängste mehr!
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oldaten, Polizisten, SicherheitsSSchützen
fachkräfte aber auch Jäger,
oder Naturfreunde aller
Art tragen oft reichlich Ausrüstung
mit sich, die im Falle eines Falles
im wahrsten Sinne des Wortes
überlebenswichtig sein kann. Geht
ein Teil der Ausrüstung, wie beispielsweise das Kommunikationsgerät, die Taschenlampe oder gar
die Schußwaffe verloren, kann
man situationsbedingt ganz schön
in die Klemme geraten. Eine systematische Lösung für die zusätzliche Sicherung des Equipments offeriert die amerikanische Firma
Hammerhead Industries aus Ventura, Kalifornien, mit "Gearkeeper". Hierbei handelt es sich im
Grunde genommen um die moderne Variante des klassischen
Fangriemens, bei der in einem
leichten aber dennoch stabilen
Gehäuse ein wieder einziehbares,
widerstandsfähiges Stahlseil gelagert ist. Durch unterschiedliche
Befestigungsmöglichkeiten an der
Box, wie zum Beispiel Klettverschluß, Gewindebolzen, Karabinerhaken oder auch ein um 360
Grad drehbarer Metallclip, kann
der High Tech Fangriemen an Gürtel, Rucksack, Einsatzweste oder
anderen Bekleidungs- und Ausrüstungsteilen für den Transport solide befestigt werden. Weitere diverse Befestigungsmöglichkeiten am
Ende des Stahlseils, wie zum Beispiel Nylonschlaufen oder Metallringe, sorgen dann für die sichere
Verbindung zum Ausrüstungsge-

Tierische Apotheke: Das neue,
praktische Ballistol Animal Set.

genstand. Das ausziehbare, salzwasserfeste, rostfreie und mit
Kunststoff ummantelte Stahlseil in
verschiedenen Längen hat einiges
zu bieten. Beim Gearkeeper Modell RT2 für Kurzwaffen ist der 91
cm Fangriemen (für maximale Bewegungsfreiheit in allen Situationen) einer Maximalbelastung von

ausreichende Seillänge, um alle
Bewegungsabläufe bei einer
Raumerkundung (bei gleichzeitiger Verschleierung der eigenen
Position) ausführen zu können.
Der große taktische Vorteil besteht jedoch vor allem darin, daß
man situationsbedingt bei Bedarf
beide Hände für unterschiedlichste Tätigkeiten blitzschnell frei haben kann, ohne daß man vorher
die Lichtquelle umständlich
verstauen, abgelegen muß
oder gar dem Risiko ausgesetzt ist, die Taschenlampe in der Dunkelheit
zu
verlieren.
Prädikat: Besonders wertvoll und emp-
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fehlenswert. Der deutsche Behördenausrüster COP offeriert ein
breites Programm an Gearkeeper
Produkten und die Modelle RT2
oder RT3 kosten beispielsweise
29,99 (24,99 Euro) beziehungsweise 34,99 (29,99) Euro. ErsatzSchnellverschlüsse gibt es schon
für 5,99 (4,99) Euro. Der niedrigere Preis in Klammern gilt, wie
bei COP üblich, bei Behördennachweis. (sp)

Systematische Ausrüstungssicherung: Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten und Zugseillängen machen die speziellen "Gearkeeper" Fangriemen zu echten Universaltalenten für die Sicherung
jedes nur erdenklichen Ausrüstungsteils.

25 Kilogramm gewachsen. Das Gearkeeper Modell RT3 mit um zehn
Zentimeter kürzerem Fangriemen
kann sogar Zugkräften von bis zu
36 Kilogramm standhalten. Wir
haben Gearkeeper beispielsweise
im Rahmen von simulierten "Low
Light Shooting" Trainingsszenarios
ausprobiert. Befestigt an einer Weste, wurde mit dem Gearkeeper
die Taschenlampe zusätzlich gesichert. Hierbei verfügt man über

Eine mittels "Gearkeeper" an Gürtel oder Weste befestigte Taschenlampe
sorgt beispielsweise dafür, daß man in der Finsternis im Bedarfsfall für
Tätigkeiten aller Art beide Hände frei haben kann, ohne daß man vorher
die Lichtquelle umständlich verstaut oder abgelegt haben muß.

