
Artikelnummer: 1391000A1
zertifi ziert nach:  EN 469:2005, Xf2, Xr2, Y2, Z2

EN 1149-3, Anhang B
Aufbau: Linerkonstruktion
Oberstoff: Nomex® Tough™
Membrane:  GORE-TEX® Airlock® Spacer 

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

 spezieller 
Adalitlampen-
Halterung auf 
der rechten Brust

Namensfl ausch
auf rechter
Brust

Fire Power Bi-Colour X-TREME® 
Jacke, Tough

verlängerte 
Nomex® 
Strickbündchen 
mit Daumen-
durchgriff

•  absolut wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX® 
Membrane

   schwer entfl ammbares TEXPORT® Saugsperrensystem an
    Jackensaum, Ärmelsäumen und Frontzippverschluss verhindert 
      permanent das Eindringen von Feuchtigkeit über die Saumnähte
•  optische Refl exbestreifung ähnlich HuPF 2007 
•  zusätzliche Verstärkung des Reißverschlusses und Anfasslasche am 

Zippende
•  Reparaturöffnung mittels Zipp im Innenbereich der Jacke 

ermöglicht rasche und kostengünstige Reparaturen
•  Aufhängeschlaufe im Kragenbereich
•  chemisch reinigungsbeständig
•  Panikzipp im Frontbereich
•  Napoleontasche links 
•  Innentasche rechts

Kragenlasche zur 
Weitenregulierung 

ermöglicht optimale 
Passform

Abdeckleiste im 
Frontbereich 
verhindert das 
Einziehen von 
Feuchtigkeit 
über den 
Reißverschluss 

zwei große, 
eingesetzte 

Seitentaschen 
mit Patten und 
Klettverschluss

•  Isolationssystem „Air Blocker“ im Schulterbereich: 
Protektoren am Innenfutter schaffen zwischen Oberstoff 
und Futter ein permanentes Luftpolster, das auch beim 
Tragen eines Atemschutzgerätes aufrecht bleibt. Die 
eingeschlossene Luft isoliert diesen extrem exponierten 
Bereich permanent und bietet so ein zusätzliches Plus in 
punkto Sicherheit!

•  Patentiertes HPX- System® im Frontleistenbereich 
ermöglicht ein rasches, einfaches und kostengünstiges 
Austauschen eines defekten Reißverschlusses. Die 
Reparaturkosten reduzieren sich über die Jahre auf ein 
Minimum.

Schlaufe 
mit großem 
Drehkarabiner 
in linker & 
rechter Tasche

Bewegungsfalten 
im Ellbogenbereich 
für größtmögliche 
Bewegungsfreiheit

aufgesetzte, 
höhenverstellbare 

Funkgerätetasche links, 
mit Antennenlasche 

und Dienstgradspange 

 Kevlar®-Schutz 
an den Ellbogen

verstellbare 
Ärmelweite durch 
Umlenklasche

Spezifikation:

Artikelnummer: 1289101A1
zertifi ziert nach:   EN 469:2005, Xf2, Xr2, Y2, 

Z2;  Anhang B, EN 1149-5
Aufbau:  Linerkonstruktion
Oberstoff:  Nomex® Tough™
Zwischenlage: Heat Comfort Barrier  
Membrane: GORE-TEX® Fireblocker®

Futter:  Nomex®/Viskose FR
Materialaufbau geschützt
Refl exmaterial:  TEXPORT® Triple Fabric®

Farbe:  dunkelblau
Größen:  S-XXL

Schulterpartie in verschiedenen Farben 
erhältlich:

Artikelnummer:       1289101A2 = rot

Artikelnummer:       1289101A3 = gelb

Artikelnummer:       1289101A4 = royalblau

Artikelnummer:       1289101A5 = dunkelblau

Fire Power Bi-Colour X-TREME®, Tough

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

Änderungen und Druckfehler vorbehalten!



Subject to modifi cations and misprints!

Fire Power Bi-Colour X-TREME®, Tough

special Adalit 
lamp holder on 
the right side of 
the chest

Velcro ribbon 
for names on 
the right side 
of the chest 

Fire Power Bi-Colour X-TREME® 
Jacket, Tough

extended 
Nomex® knit 
cuffs with 
straps for the 
thumbs

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

   fl ame retardant TEXPORT® absorption barriers on sleeves, jacket
    seam and front strip, prevents permanently the ingress of
      moisture 
•  resistant against dry cleaning
•  visual refl ex stripes as per HuPF 2007 allowance
•  two large lateral inserted pockets with fl aps and Velcro ribbons
•  additional strengthening of the zip and the strap at the zip ending
•  repair-zip in inner-lining to realize repairs quick and cost-saving
•  Napoleon pocket on the left side
•  hanging-up loops in the collar
•  panic-zip in the front area
•  inside pocket right

collar with 
adjustment-system 

permits individual fi t

double front 
strip prevents 
the ingress of 
moisture via 
front zip

two large 
lateral inserted 

pockets with 
fl aps and 

Velcro ribbons

•  Isolation system “Air Blocker” in the shoulder area:
Due to special protectors at the inner lining, a 
permanently air-cushion is built between upper material 
and lining. The air-cushion also stays while carrying a 
respirator, because the belts lie over the protectors. 
The locked air isolates this extremely exposed area 
permanently and so offers an additional advantage for 
security.

•  Patented HPX® system in the front bar area allows a 
rapid, simple and cost-effective replacement of  a faulty 
zipper. The repair costs are reduced over the years to a 
minimum.

loop with a 
robust karabiner 
in the left & 
right side pocket

special folds in the 
elbow area lead to 
optimum freedom 

of movement

height-adjustable 
walkie-talkie pockets 
on the left side with 

antenna loop and 
grade clasp

elbow protection 
through 

Kevlar® fabric

adjustable 
width of sleeves 
by switching loop

Specification:

Item no.: 1289101A1
Certifi ed after:  EN 469:2005, Xf2, Xr2, Y2, 

Z2; addition B, EN 1149-5
Structure: Liner construction 
Upper material:  Nomex® Tough™
Interlayer: Heat Comfort Barrier
Membrane:  GORE-TEX® Fireblocker®

Lining:  Nomex®/Viskose FR
material composition legally protected
Refl ecting mat.: TEXPORT® Triple Fabric®

Colour: darkblue
Sizes: S- XXL

Shoulder area available in various colours: 

Item no.: 1289101A2 = red

Item no.: 1289101A3 = yellow

Item no.: 1289101A4 = royalblue

Item no.: 1289101A5 = darkblue
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