Tragesystem
indnerhof-Taktik rüstet nicht nur deutLsondern
sche und internationale Spezialkräfte aus,
entwickelt und produziert auch

HL 028
& CR HL
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hochwertige Ausrüstung. Lindnerhof erweitert das Angebot seiner taktischen Ausrüstung und bringt weitere Produkte aus Hybrid
Laminat (HL) sowie mit dem neuen Schnelllösesystem in den Fachhandel. Das Schnelllösesystem besteht aus speziell entwickelten
Hakenschnallen, die es dem Nutzer ermöglichen mit nur einem Handgriff Schulter- und
Seitengurte zu lösen. Zum Einsatz kommt die
Hakenschnalle u. a. beim neuen Plattenträger
HL 028.
Der auf Leichtbauweise konzipierte Plattenträger in Einheitsgröße ist mit einem
Schnelllösesystem an Schulterträgern und
Bauchgurt ausgestattet. Der Träger besteht
aus dem extrem reißfesten und widerstandsfähigen Hybrid Laminat. Beim Schnelllösesystem handelt es sich um ein zweiteiliges
Hakenschnallenprinzip. Der Nutzer hat die
Möglichkeit, seine Weste schnell an- und abzulegen. Zum Öffnen des Schnallensystems
reicht ein kräftiges Ziehen am Kordelzug.
Die Zugvorrichtung ist mit einem Schlauch
ummantelt, um ein Hängenbleiben zu vermeiden. Die getrennt voneinander angebrachten Fächer für Weich- und Hartballistik
ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Austausch der ballistischen Einlagen.
Neu ist auch das Chest Rig teilmodular HL.
Mit komfortablem Tragegestell und fest angenähten Magazin- und Mehrzwecktaschen
handelt es sich um eine verlässliche Kampfmittelweste. Durch den zweiteiligen Aufbau K-93
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und das Schnelllösesystem auf der Vorderseite kann das Rig
schnell und einfach an- und abgelegt werden. Eine umlaufende Gummikordel, eine Deckellasche und ein mit einer Steckschnalle verschließbares Gurtband geben die Möglichkeit, unterschiedliche Magazine, Kampfmittel und Funkgeräte sicher
zu verstauen. Da das Gurtband nicht mit der Deckellasche
vernäht ist, kann diese für kürzere Magazine auf die halbe Größe gefaltet oder komplett eingeklappt werden, um den Inhalt
nur mit der Gummikordel und/oder dem Gurtband zu sichern.
Die Mehrzwecktaschen verfügen im Inneren auf beiden Seiten über eine Flauschfläche, um z. B. ein Schrotpatronenpanel
befestigen zu können. In die Mehrzwecktaschen passt jeweils
ein MG4-Gurtkasten für 200 Patronen. Mit dem Gummiband
an der körpernahen Seite kann ein SEM 52 oder eine ballistisch Platte mit einem Maß 15 x 20 cm in der Tasche verstaut
werden. In die Gummischlaufe auf der gegenüberliegenden
Seite kann eine MBitr-Tasche eingesteckt werden. Das Gurtband auf der Außenseite sichert die Tasche vor ungewolltem
Öffnen. Auf den beiden gepolsterten Schulterträgern sind je
drei Schlaufen zur Sicherung von Kabeln und Trinkschläuchen
integriert. Mittig auf der Rückseite befindet sich ein belastbarer Bergegriff. An den gelaserten MOLLE-Flächen lassen sich
weitere Ausrüstungsgegenstände anbringen.
Bei beiden Konstruktionen handelt es sich um eine wesentliche Weiterentwicklung der handelsüblichen Ausrüstung. Positiv zu erwähnen sind die Schnellöffnungen und das neue, hochwertige Material, das im Hause Lindnerhof-Taktik hergestellt
wird und viele Kriterien erfüllt.
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