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Neueste kugelsichere Weste schützt vor direkten Schüssen und TASERN

Knaresborough, England (ots/PRNewswire) - Offizielle Testberichte
bestätigen, dass die neue schusssichere Weste NIJ Std 0101.06 Level
IIIA (http://www.ppss-group.com/bullet-resistant-vests/) der PPSS
Group auch Schutz vor direkten Schüssen bietet, eine grundlegende
Eigenschaft für die bekannt strenge deutsche Polizei sowie im Rahmen
des Prüfprotokolls für Schutzkleidung des FBI.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140722/697632-a )
(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/446247 )
Mit großer Freude erklärte der CEO der PPSS Group
(http://www.ppss-group.com/), Robert Kaiser: "Die Einführung unserer
schusssicheren Weste NIJ Std 0101.06 Level IIIA ist in sich selbst
ein wahrlich besonderes Ereignis. Zu wissen, dass unsere Schutzweste
auch vor direkten Schüssen schützt, bedeutet, dass wir einmal mehr
die persönliche Sicherheit all derer bedeutend verbessert haben, die
unseren Ländern und unseren Bürgern dienen und diese beschützen."
"Zu viele Polizeibeamte werden von ihren eigenen Waffen aus extremer
Nähe getroffen. Dieses besondere Risiko zu verstehen, war in der
Entwicklungsphase unserer neuen hochleistungsfähigen Schutzweste sehr
wichtig. "
Die neueste Schutzweste von der PPSS Group bietet auch einen
lückenlosen Schutz vor den Pistolenpatronen 7,62 × 25 mm Tokarew und
9 × 18 mm Makarow, die vornehmlich in der russischen Föderation und
in osteuropäischen Ländern genutzt werden.
Dieses hochmoderne Design wurde erfolgreich im Rahmen eines
realistischen Szenarios mit einem allgemeinen TASER®-Elektroschocker
getestet - es konnte kein Effekt auf den Träger der Weste
festgestellt werden. Der Träger der Weste wurde durch den Taser nicht
außer Gefecht gesetzt und erlitt auch keinen anderen Schaden durch
den Elektroschocker.
Das hybride ballistische Schutzpaket wurde mithilfe eines sehr
fortschrittlichen neuen, äußerst widerstandsfähigen ballistischen
Materials geschaffen - eine integrierte Lösung, bei der eine hohe

ballistische Schutzleistung mit einem hohen Komfortniveau, einer
verbesserten Flexibilität und einer verringerten Back Face
Deformation (BFD) vereint wurde.
Tony Welsh, COO der PPSS Group, unterstreicht das Engagement des
Unternehmens: "Kontinuierliche Forschung und Entwicklung sind sehr
wichtig für uns. Unser ambitioniertes Ziel war es, eine der besten
und in funktionaler Hinsicht sensibelsten schusssicheren Westen zu
entwickeln. Wir haben klar gezeigt, dass wir unser Ziel erfolgreich
umsetzen konnten."
Ein auf NIJ Std 0101.06 geprüfte und zertifizierte Schutzweste
bedeutet einen verbesserten Schutz für den Träger. Zu wissen, dass
die Schutzweste auf den neuesten Design- und
Herstellungsmöglichkeiten sowie -technologien beruht, beruhigt und
bietet Sicherheit. Einen detaillierten, sehr informativen und
nützlichen Artikel zu dieser Norm finden Sie auf der Website der PPSS
Group (hier klicken (http://www.ppss-group.com/blog/explaining-the-ni
j-standard-0101-06-ballistic-resistance-of-body-armour/)).
Falls Sie Fragen haben oder die obenstehenden Informationen mit
meinem Team diskutieren wollen, kontaktieren Sie bitte die PPSS Group
unter +44 (0) 845 5193 95 oder senden Sie eine E-Mail an
info@ppss-group.com oder besuchen Sie http://www.ppss-group.com
Informationen über uns:
Die im Vereinigten Königreich ansässige PPSS Group ist spezialisiert
und vollständig ausgerichtet auf die Entwicklung von
hochleistungsfähigen Schutzwesten, die für den Schutz von Fachkräften
der inneren Sicherheit auf der ganzen Welt gedacht sind. Die
Geschäftsleitung führt das Unternehmen mit Stärke, Präzision und
einem klaren Verständnis für alle betrieblichen Bedrohungen, Risiken
und Pflichten. Mit einer operativen Erfahrung an vorderster Stelle
von zusammengenommen 80 Jahren verfügt das Unternehmen über ein
Führungsteam, dass sicherstellen wird, dass die PPSS Group auch
weiterhin wachsen und wertvolle Leben retten wird.
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