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DIE TRAGENABDECKUNG FÜR ALLE FÄLLE.

Der resQnirps ist ein Allwetterschutzbezug für Krankentransporttragen. 

Durch seine einfache Handhabung ist er ideal für Notfalleinsätze, 

Krankentransporte und Sanitätsdienste geeignet. Mit dem umlaufen-

den Gummiband lässt sich der resQnirps schnell über die Trage 

spannen und nach getaner Arbeit genauso schnell wieder verstauen. 

Durch seine 3.000 mm Wassersäule schützt der resQnirps selbst bei 

stärksten Regenfällen über lange Zeit. Überzeugen kann er außerdem 

durch seine platzsparende Verstauung am Fußende der Trage. 

Des Weiteren wird der resQnirps allen hygienischen Anforderungen 

gerecht. Er lässt sich mit Incidin Foam, Terralin Liquid und vielen

weiteren Mitteln desinfi zieren und darf bei 95°C gewaschen werden.

Überreicht durch:



Durch sein schnelles, einfaches Handling bietet der resQnirps bei jedem Einsatz sowohl Patienten, als auch Material 

optimalen Schutz bei jeder Wetterlage. Um immer beste Qualität zu gewährleisten und um die nationale Wirtschaft 

zu unterstützen, lassen wir den resQnirps in deutscher Handarbeit herstellen. Der Umwelt zur Liebe haben wir 

uns gezielt gegen den Trend »Einmalprodukt« entschieden und ein Mehrwegprodukt entwickelt, das sich ganz einfach 

desinfi zieren und bei 95 °C in der Waschmaschine reinigen lässt.

ERHÄLTLICH IN DEN FARBEN GELB, BLAU UND ROT.

Ideal anzubringen.
Der resQnirps passt an alle 

gängigen Tragenmodelle 

(ausser Schwerlasttragen). Er 

ist in den Farben Gelb, Rot 

und Dunkelblau erhältlich.

Flexible Nutzung.
Sobald ein Patient auf der Trage 

liegt, kann man den Wetterschutz 

so fi xieren, dass der Patient bis 

unter die Achseln oder über die 

Schultern vor Witterungen 

geschützt ist. Dies beugt Unter-

kühlung vor und sorgt für eine 

erhöhte Patientenzufriedenheit.

Komplettschutz.
Der resQnirps lässt sich über 

die gesamte Trage spannen um 

diese oder auf ihr abgelegtes 

Material vor Regen und Schnee 

zu schützen.

MATERIALEIGENSCHAFTEN
Material 58% Polyester / 42% Polyurethan

Gewicht ca. 200 g

Wassersäule 3.000 mm nach ISO 811

Waschbar bis 95 °C

Reinigungstrockner OK

Antibakterielle Behandlung Sanitized

Wasserdichtigkeit
Jungle Test nach ISO 16603 
& 16604 bestanden

Desinfektion
z.B. Incidin Plus, Incidin Foam, 
Incidin Extra 0,5%*, Terralin Liquid

*in Wasser


