HANDSCHUHE MIT FLEXIBLEM PROTEKTDR I DUTFIT

Auch innen geschiitzt: Zu den Protektoren auf der Riickenseite
kommt eine Handflache mit Kevlar.

Praktische Details: Auf dem Riicken schiitzender Schaum,
in der Handflache waschbares Ziegenleder.

DEFCON 5 IMPACTTHERMALGLOVES

FIRSTTACTICAL MEDIUM DUTY PADDED GLOVE

DER SCHNITTFESTE

ZWEITEHAUT

Die lmpactThermal Gloves gehéiren
zur Rubrik der Allrounder. Als Protektoren kommen Pads aus stoBabsorbierendem Kunststoff zum
Einsatz. Sie befinden sich auf dem
Handrucken, dem ersten Rngerglied
und den Fingerknéicheln. Leider sitzen die Kntichelpads nicht genau
dort, wo sie hingehoren und entfalten aus diesem Grund nicht komplett ihre Schutzwirkung. Zudem
eignen sie sich nur fUr leichte StéiBe.
Die di.innen Polster bieten aber den
Vorteil, dass der Handschuh nicht
beim Kramen in engen Taschen
oder beim Griff in die Hosentasche
sttirt.
Einen Pluspunkt gibt es fur die
schnittgeschutzten Handinnenflachen, die durch die Verarbeitung

eines Kevlar-Carbon-Mixes erreicht
werden. Durch Uiftungslficher zwi
schen den Fingern kann der Hand
schuh auch durch eine vernunftige
Atmungsaktivitat trotz des dicken
Materials uberzeugen.
Die Touchscreen-Eignung der
Handschuhe reduzierte sich imTest
auf das Antippen van lcons. Die
Wischfunktion konnte mit den
Handschuhen leider nicht genutzt
werden. Ansonsten eignen sich die
lmpact Thermal Gloves hervorra
gend fi.ir grobmotorische Arbeiten,
erfordern aber bei Tiitigkeiten mit
FingerspitzengefUhl etwas Geduld.
FAZIT: Schnittfester Handschuh
mit verbesserbarem Kniichelschutz.

Falsche Position: Die Protektoren sitzen nicht an
den richtigen
Stellen und
schiitzen deshalb nicht wie
gewiinscht.

Der Medium Duty Padded Giove ist
ein leichter und dennoch stabiler
Handschuh aus Ziegenleder. Die
Hand wird durch ein hochflexibles
Schaumpolster geschutzt, das man
optisch und haptisch kaum wahrnimmt. Es reicht uber die Knéichel
der Handri.ickenseiten und geht so
weit uber die Finger nach vorne,
dass auch das erste Fingerglied mit
geschi.itzt wird.
Obwohl der Protektor sehr
dunn ist, liefert er eine gute Schutzleistung. Die Abmessungen fuhren
auch zu keinerlei Einschrankungen:
Man kommt in die Hosentaschen
ohne hiingen zu bleiben. Auch die
lnnenseite ist gelungen: Feinmotorische Arbeiten sind uneingeschrankt mfiglich, auch wenn die

Finger etwas zu weit geschnitten
sind.
Auch beim Handling von Tools
uberzeugt der Handschuh, da durch
den Verzicht auf Polster in der Hand
flache mehr Kontakt zum Griff mog
lich ist. Der Handschuh ist trotz
seiner Schlichtheit mit diversen
Features ausgestattet. So findet
man beispielsweise auf den lnnen
seiten der Finger keine stiirenden
Nahte, und am Handgelenks
abschluss wurde am Verschluss
sogar eine Aussparung fur die Krone
der Armbanduhr angebracht.

FAZIT: Toller Tragekomfort,
gepaart mit iiberzeugendem
Tastsinn und gutem Schutz.

Mitgedacht:
Fiir die Einsatzuhr gibt
es eine Aussparung, so
dass sie sich
leichter bedienen lasst.
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