Pflege und Reinigung

Studien belegen, dass das Alter des Materials als alleiniger Faktor die protektiven Eigenschaften der Schutzwesten nicht
nachteilig beeinträchtigt. Pflege und Reinigung sind vielmehr ein bedeutenderer Faktor. Das Etikett auf dem zertifizierten
Körperschutzprodukt gibt generelle Hinweise und Vorgaben zur Reinigung und Pflege Ihrer Schutzweste. Ergänzend hierzu
folgen Sie bitte den nachfolgenden ausführlicheren Tipps zu Handhabung und Pflege:

Herstellervorgaben

Anlegen Ihrer Weste









Stellen Sie sicher, dass Ihre Weste bequem sitzt, indem Sie die elastischen Bänder entsprechend anpassen.
Die Weste sollte gut sitzen und den Körper enganliegend umschließen.
Das Design der Westen wurde auf höchstmögliche Schutzwirkung und gleichzeitigen Tragekomfort ausgerichtet; speziell
auf den Schutz der lebenswichtigen Organe und nicht des gesamten Torsos.
Die Weste zu tief zu tragen (unterhalb des Nabels) würde nicht nur Ihre Atmung, sondern auch Ihre Bewegungsfreiheit
einschränken, sollten Sie einmal in eine Situation geraten, in der Sie sich selbst verteidigen oder eine andere Person
überwältigen müssen. Daher sollte sich der untere Rand der Weste auf einer Linie mit Ihrem Nabel befinden. Dies
erlaubt es dem Träger, sich hinzusetzen oder in die Hocke zu gehen, ohne die Atmung zu beeinträchtigen.
Sobald Sie die Bänder Ihrer Weste auf eine komfortable Position eingestellt haben, ist es ratsam, alle Klettbänder sicher
zu fixieren. Beim Ablegen der Weste empfiehlt es sich, lediglich ein seitliches Klettband zu lösen, beide Schulterbänder
in Position zu belassen und die Weste über Ihren Kopf abzuheben. Dies ist sowohl die bequemste, als auch die
schnellste Art, die Weste ab- oder wiederanzulegen, da hierbei jeweils lediglich ein Band geöffnet bzw. geschlossen
werden muss.
Zum Ablegen einer Überzieh-Schutzweste öffnen Sie bitte einfach den Reißverschluss und lassen Sie alle Klett-Bänder
geschlossen

Pflege der äußeren Westenhülle





Die äußere Hülle der Unterzieh-Schutzweste ist maschinenwaschbar bei 30° Celsius, bzw. 86° Fahrenheit.
Alle äußeren Hüllen von Überziehwesten (inkl. der "Hi-Viz" Warn-Westen) können ebenfalls bei max. 30°C oder 86°F in
einer Maschine gewaschen werden. Dennoch empfehlen wir ausdrücklich eine Handwäsche der Westen-Hülle, da dies
sowohl deren Lebensdauer signifikant erhöht, als auch die Reflektions-Eigenschaften der "Hi-Viz" Sichtstreifen in WarnWesten deutlich länger erhält.
Stellen Sie sicher, dass die Westenhülle komplett trocken ist, bevor Sie die Schutzplatten wieder einsetzen.

Pflege der inneren Schutzplatten







Verwenden Sie zum Säubern der inneren Platten bitte niemals eine häusliche Waschmaschine oder chemische
Reinigungsmittel.
Nutzen Sie bitte niemals kommerzielle Reinigungen oder Trockner.
Verwenden Sie zum Reinigen der inneren Platten stattdessen ein feuchtes Tuch und trocknen Sie die Platten
anschließend sorgfältig ab, bevor Sie diese wieder in die Westenhülle einsetzen.
Lassen Sie die Schutz-Platten niemals zum Trocknen in der Sonne liegen, da UV-Strahlung die Schutzeigenschaften der
Platten mit der Zeit verringern kann, wenn diese mit Kevlar ausgestattet sind. Erlauben Sie den Platten bei
Raumtemperatur an der Luft zu trocknen.
Führen Sie keine selbständigen Reparaturen an Ihrer Schutzweste durch. Tauschen Sie Ihre Schutzweste unverzüglich
aus, wenn diese von einer Kugel / einem Messer oder auf andere Weise beschädigt wurde.

Generelle Pflegehinweise















Alle Stichschutzwesten sind primär stichschützende oder stichhemmende Westen und zu diesem Zweck für einen
bestimmen Schutzgrad zertifiziert (KR1 bzw. KR2). Bei größeren Bedrohungen mit höheren Krafteinwirkungen als den in
der Zertifizierung (KR1 oder KR2) spezifizierten Werten können die Westen selbstverständlich auch beschädigt oder
zerstört werden.
Sowohl die KR1 als auch die KR2 Westen bieten weiter den Vorteil beachtlicher Schutzleistungen gegenüber Aufprallenergien (Schutz vor "Stumpfem Trauma", z.B. durch Schläge, Tritte oder Hiebe). Die Schutzwirkung ist beträchtlich,
jedoch nicht exakt spezifiziert oder zertifiziert. Bei Einwirken zu hoher kinetischer Energie und rohe Gewalt stößt jedoch
auch diese zwangläufig an Ihre Grenzen. Wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, die Westen bis zu deren Zerstörung zu
testen, ist PPSS unter keinen Umständen dazu verpflichtet, Ihnen eine Ersatzweste zur Verfügung zu stellen. Es wird
dringend empfohlen, solche Tests nicht in Eigenregie vorzunehmen. Sollte dies dennoch und nicht auf angemessene Art
und Weise geschehen, übernimmt PPSS hierfür keinerlei Haftung. Zudem erfolgen Tests stets auf Ihr eigenes Risiko.
Für Schutz durch ballistische Schutzwesten besuchen Sie bitte unsere Web-Seite, um sich über die relevanten Schutzklassen zu informieren.
Jegliche Beschädigung des Körperschutzes führt zu einer dramatischen Verringerung der Schutzwirkung. Daher sollten
beschädigte Schutzwesten nicht länger getragen werden. Sollte eine Schutzweste während eines Angriffs penetriert
werden, ist diese umgehend auszutauschen oder an uns zurückzusenden um ausführlich inspiziert zu werden.
Suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn Sie verletzt sind, während Sie Ihre Schutzweste tragen, selbst wenn die Kugel /
das Messer die Weste nicht durchdrungen hat.
Untersuchen Sie Ihre Schutzweste regelmäßig auf Schnitte, Risse und andere Beschädigungen der inneren Platten.
Vergewissern Sie sich, dass die inneren Schutzplatten so in der Westenhülle platziert sind, dass diese stets in die
Richtung des potentiellen Angriffs gerichtet sind (Angriffsfläche nach außen).
Tragen Sie niemals Schmuck oder andere harte Gegenstände unter Ihrer Schutzweste, um zu verhindern, dass diese zu
einem zweiten Projektil oder Verletzungswerkzeug werden.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Etikett auf Ihrer Schutzweste gelesen haben. Machen Sie sich mit dem jeweiligen
Schutzgrad Ihrer Weste vertraut und stellen Sie sicher, dass dieser mit Ihrem Anforderungsprofil bzw. mit den
Bedrohungen, denen Sie ausgesetzt sind, korrespondiert.
Denken Sie immer daran, dass ein korrekter Sitz Ihrer Schutzweste deren Effektivität und Komfort deutlich erhöht.

Tragen Sie Ihre Schutzweste
Denken Sie stets daran: Ihr Körperschutz kann das Risiko von ernsthaften Verletzungen dramatisch reduzieren.
Dies ist jedoch niemals ein Ersatz für Vorsicht. Tragen Sie Ihre Schutzweste und bleiben Sie stets wachsam und
sicher.
Haftungsausschluss
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass sämtliche von PPSS vertriebenen Produkte zur Verfügung gestellt werden, um dem
Träger ein zusätzliches Maß an Schutz zu gewähren. PPSS Ltd. und alle PPSS Mitarbeiter sowie jegliche Vertriebspartner von
PPSS Ltd. sind nicht für Verletzungen haftbar, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Produkte verursacht wurden
und können hierfür auch nicht verantwortlich gemacht werden. Unsere Körperschutzwesten stellen lediglich eine
zusätzliche Schutzmaßnahme dar. Das Tragen einer Schutzweste vermindert nicht die Notwendigkeit einer großen Sorgfalt,
wenn Sie mit einer Situation konfrontiert sind, die Ihre eigene Sicherheit oder die eines Kollegen gefährdet.
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