
Produktbeschreibung

Aus wasser- und ölabweisendem, säureresistentem und nicht schrumpfendem 
Multi-Block-Leder gefertigt, ist dieses Modell von der Fingerspitze bis zum 
Schaftende mit einem Gore-Tex®-Insert (unlösbar fixiert – ESKA-Patent) und einem 
mit Silberfäden veredelten Kevlar®-Strick ausgestattet. Diese hochtechnischen 
Materialien machen den Handschuh wasserdicht, atmungsaktiv und antibakteriell 
und bieten seinem Träger optimalen Schutz vor Hitze und Kälte.  Der Handschuh 
eignet sich für den Einsatz im gesamten Tätigkeitsbereich der Feuerwehr. 
Die Innenhand, der Handrücken und die Fingerspitzen sind mit beschichtetem 
Kevlar® verstärkt und damit schnitt-, rutsch- und abriebfest (Stufe 4). Die mittels 
Gurtband weitenverstellbare Lederstulpe ist mit flammhemmendem Baumwoll-
stoff gefüttert. Auf der Stulpenaußenseite ist ein 3M Reflexstreifen angebracht.
Das Modell Supermars–E verfügt über die gleichen Leistungsdaten wie das Modell 
Supermars, wird jedoch mit einem Kevlar®-Strickbund gefertigt. Beide Modelle 
sind bei 30°C waschbar!
Der Super Mars ist auch in einer nach NIT zertifizierten Ausführung erhältlich (Su-
permars 8020F). Den geforderten Standards entsprechend ist die Stulpe länger 
und der Handschuh zusätzlich mit einem Pulsprotektor ausgestattet.

Zertifizierung (Europa): EN 659:2003 / EN 659:2003+A1:2008 
(mehr als 22 Sek.); NIT 306
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Product descriPtion

Made from water- and oil-repellent, acid resistant and non-shrinking Multi-Block-
Leather, this model is equipped with a Gore-Tex® insert from the fingertips to the 
end of the shaft (permanently fixed – ESKA patent) and knit Kevlar® enhanced 
with silver. These sophisticated materials make the gloves waterproof, breathable 
and anti-bacterial and therefore offer the wearer optimal protection from heat and 
cold. The gloves are suitable for all areas of operation of the fire brigade. 
The palm, the back of the hand and the fingertips are reinforced with coated     
Kevlar® and therefore cut-, slip- and wear proof (Level 4). The leather gauntlet 
which can be adjusted in width by a strap is lined with flame retardant cotton 
material. There is a 3M reflector strip attached to the outside of the gauntlet. 
The model Supermars–E has the same performance profile as that of the model 
Supermars, but it is finished with a knit Kevlar® cuff. Both models can be washed 
at 30 °C!
The Super Mars is also available as an NIT certified model (Supermars 8020F). 
In compliance with the required standards the gauntlet is longer and the gloves 
additionally equipped with a wrist protector.

Certification (Europe): EN 659:2003 / EN 659:2003+A1:2008 
(more than 22 secs); NIT 306
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