
Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Fire Breaker "ULM", Tough

Texport® GmbH ∙ Franz-Sauer-Straße 30 ∙ A-5020 Salzburg
email: office@texport.at ∙ www.texport.at 

Spezifikation:

Artikelnummer: 1285001D1
zertifiziert nach:  EN 469:2005, Xf2, Xr2, 

Y2, Z2; EN 1149-3
Aufbau: Linerkonstruktion
Oberstoff: Nomex® Tough™
Membrane:  GORE-TEX® Airlock® 

Spacer Technologie 
Futter: Nomex®/Viskose FR 
Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ Tripl
Farbe: dunkelblau
Grössen: S - XXXL

Fire Breaker "ULM" Hose, Tough

schwer entflammbare, 
nicht saugende, 
ergonomisch vorge-
formte Kniepads, 
abgedeckt mit 
antistatisch 
beschichtetem Kevlar® 

•  absolut wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX® Membrane
   schwer entflammbares TEXPORT® Saugsperrensystem am
     Hosensaum verhindert permanent das Eindringen von Feuchtigkeit 
      über die Saumnähte
   extreme Gewichtsreduzierung & erhöhte Atmungsaktivität, sowie 
     schnellstmögliche Rücktrocknung durch GORE-TEX® Airlock® 
      Spacer Technologie
•  Aufhängeschlaufen im Bundbereich
•  Reparaturöffnung im Innenfutter,  

für rasche und kostengünstige  
Reparatur

aufgesetzter 
Scheuerschutz 
aus Kevlar® im 
Knöchelbereich 
und Saumkante

breite, abnehmbare 
und verstellbare 
Gummihosenträger

hochgezogener 
Bund dient als 
Nierenschutz

Taillengummi
für optimale 
Passform

beidseitig Durchgriffe 
mit Druckknopf-
Verschluss und 
Anfasslasche

Hosenschlitz mit 
Reißverschluss und 
Anfasslasche

zwei aufgesetzte 
Blasebalgtaschen 
mit Patten und 
Klettverschluss

zusätzliche 
Lasche für 
Karabiner in 
rechter und 
linker Tasche

zusätzlicher Scheuer- 
und Schmutzschutz im 
inneren Hosensaum



Subject to modifications and misprints!

Fire Breaker "ULM", Tough

Texport® GmbH ∙ Franz-Sauer-Straße 30 ∙ A-5020 Salzburg
email: office@texport.at ∙ www.texport.at 

Specification:

Item no.: 1285001D1
Certified after:  EN 469:2005, Xf2, Xr2, 

Y2, Z2; EN 1149-3
Structure: Liner construction
Upper material: Nomex® Tough™
Membrane:  GORE-TEX® Airlock® 

Spacer Technology
Lining: Nomex®/Viskose FR
Reflecting mat.: 3M Scotchlite™ Tripl
Colour: darkblue
Sizes: S- XXXL

Fire Breaker "ULM" Trousers, Tough

flame retardant, 
non-sucking, 

ergonomically 
preformed  
knee pads,  

covered with  
antistatic  

Kevlar® fabric

•  absolutely waterproof and breathable cause of 
GORE-TEX® membrane

   flame retardant TEXPORT® absorption barriers on
    trousers seam prevents permanently the ingress 
     of moisture 
   extreme reduction of weight, raised breathability 
    and very fast drying cause of GORE-TEX® 
      Airlock® Spacer Technology

sewed-on 
protection at  
the knuckle  
area and 

trousers seam 
made of doubled  

Kevlar® fabric

broad, removable  
and adjustable 

suspenders 

high waistband  
for kidney- 
protection

elastic band at 
the waist for 

correct fit

two lateral access 
slots with snap 
fastener and strap

fly with zip  
fastener  

and strap

two sewed-on 
side pockets  

with flaps  
and Velcro 

fastener

additional 
loop for a 
karabiner 
under right 
and left 
pocket

additional protection 
against galling and 
dirt in the inner 
trousers seam

•  hanging-up loops at 
the waist

•  repair-zip in the inner-
lining for quick and 
cost-saving repairs


