Universal Flexi-Carrier
Einer für alles - und alles für Einen!

Artikelnummer: Flex-Uni

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Beim „Universal Flexi-Carrier“ handelt es sich
um das völlig neuartige Konzept flexibler Tragesysteme, geeignet für 4 unterschiedliche Trommeltypen:
Ein ergonomisch gepolstertes und stark verstärktes Tragesystem mit längenverstellbaren
Schulter- und Hüftgurten bietet nie gekannten
Tragekomfort und Funktionalität!
Das stützende Rückeninnenteil sowie die Schulterund Bauchgurte sind nach ergonomischen
Gesichtspunkten gestaltet und großzügig mit
atmungsaktivem Abstandsgewirke gepolstert. Die
stark gepolsterte Bauchplatte nimmt Gewicht von
den Schultern und verteilt es auf die starre Rückenplatte, wobei sich die Trommel auch über längere
Strecken äußerst bequem tragen lässt.

Konstruktionsmerkmale
Textil, schwarz, anatomische, atmungsaktiv gepolsterte Rückenplatte, nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete schnellverstellbare gepolsterte Schulterträger und seitliche Hüftpolster sowie stark gepolsterte Bauchplatte mit integriertem Stockhalter, 6
solide drehbare Karabinerhaken

Artikelnummer
ZH-CAR-FLEX-UNI

Design
Textil, schwarz

Abmessungen
S - XXL

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht
an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang
nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2019 - www.lefima.de
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Produktmerkmale
Individuelle Gurt-Positionierung
Verschiedene Abnäher auf der
flexiblen Bauchplatte ermöglichen je nach Körperbau eine
optimale Gurtführung. In
gewisser Weise läss...

6 solide drehbare Karabinerhaken
verhindern ein Verdrehen der
Gurte und somit ein Einschneiden

Ergonomisch geformte
Schulterpolster
Sie verlaufen nach außen hin
gebogen, wodurch sie sauber
auf den Schultern aufliegen
und nicht an den Hals drücken.
Sie verteilen ...

Schnellverstellbares Gurtsystem
Sämtliche Gurte lassen sich
schnell mit nur einer Hand festzurren bzw. lösen.

Ergonomisch geformte Hüftpolster
Sie verlaufen entlang der Taille
und erlauben ein Maximum an
Bewegungsfreiheit. Sie verhindern ein Einschneiden der Gurte und sorg...

Zäh-flexible Rückenplatte
Der verstärkte Rückenteil absorbiert die Hauptlast des getragenen Instruments; eine ergnonomische Polsterung mit atmungsaktivem Ab...

Stark gepolsterte flexible
Bauchplatte
Sie nimmt das Gewicht von
den Schultern und verteilt es
auf die zäh-flexible Rückenplatte. Gleichzeitig bildet sie
einen Schutz zw...
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Ein ergonomisch gepolstertes und stark verstärktes Tragesystem mit längenverstellbaren Schulter- und Hüftgurten
bietet nie gekannten Tragekomfort und Funktionalität!
Das stützende Rückeninnenteil sowie die Schulter- und Bauchgurte sind nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet und
großzügig mit atmungsaktivem Abstandsgewirke gepolstert. Die stark gepolsterte Bauchplatte nimmt Gewicht von den Schultern
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