Pfeifer - ein Unternehmen, das sich die Sicherheit seiner Kunden zum Auftrag gemacht hat.
„Der“ Ausstatter von Feuerwehren und Einsatzkräften hat bereits 100.000e Feuerwehrfrauen und -männer mit
professioneller, funktioneller und bequemer Bekleidung ausgestattet und schafft so die ideale Voraussetzung
für jeden sicheren und erfolgreichen Einsatz. Selbst im aktiven Feuerwehrdienst tätig, weiß die Geschäftsleitung um die Bedürfnisse, Notwendigkeiten und Bedeutung richtiger Ausstattung.

Ständige Neuentwicklungen machen die Firma PFEIFER zum Spezialisten in Sachen Feuerwehrbekleidung!
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leibnitz, ist führender Experte für die Herstellung von Feuerwehrbekleidung und um eine ständige Weiterentwicklung und Optimierung von Dienst-, Einsatz- und Schutzkleidung
bemüht. Laufend werden neue Materialien und Verarbeitungsprozesse verbessert und den Kunden für Ihre
gefährliche und freiwillige Arbeit zu einem verantwortungsvollen Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Die
richtigen Stoffe sowie die richtigen Stoffkombinationen zu finden, ist jedoch eine eigene Wissenschaft. Es
müssen die Festigkeiten, die Höchstzugkraft (nass und trocken), der Schrumpf und die Maßänderung am
Stoff geprüft werden. Obwohl die Prüfung auf Wärmedurchgang von Flamme und Strahlung einen hohen Wert
ergeben soll, muss aber gleichzeitig der Ret-Wert (Atmungsaktivität) sehr gering sein. Viele weitere Kriterien
machen die Herstellung professioneller Feuerwehrbekleidung zu einer besonderen Herausforderung, welche
die Firma Pfeifer uneingeschränkt und höchst erfolgreich annimmt. So verwundert es nicht, dass eine
absolute Weltneuheit in den Produktionshallen der Firma Pfeifer ihren Ursprung findet:

DIE WELTNEUHEIT von Pfeifer!
“Wir können nicht garantieren, dass Sie bei einem Einsatz nicht selbst zu Schaden kommen. Aber mit unseren Produkten können wir mithelfen, das Risiko für Sie zu minimieren”, so das Motto des Unternehmens. Die
neue und einzige nach den Ländervorschriften geprüfte Kombination aus dem Hause Pfeifer leistet einen
wertvollen Beitrag für Ihre Sicherheit im
aktiven Einsatz. Die neue Generation
®
X2 COMBILIGHT vereint Sicherheit,
Komfort und Langlebigkeit! Eine der
vielen Besonderheiten dieser neu
entwickelten Schutzbekleidung ist,
dass sie alleine wie auch in Kombination mit der Einsatzkleidung getragen
werden kann und somit alle Vorgaben des ÖBFV sowie der Tragevorschriften der jeweiligen Bundesländer erfüllt. Ohne Zweifel eine
zukunftsweisende
Schutzbekleidung,
die kein Feuerwehrmitglied im aktiven
Einsatz
missen
sollte.
Nähere
Informationen über die besondere
Beschaffenheit und die außerordentliche
®
Qualität der neuen X2 COMBILIGHT
Schutzbekleidung und anderen Produkten bzw. Fertigungsvorgängen, erhalten
Sie nicht nur in unserem Geschäft in
Leibnitz und direkt bei Ihnen vor Ort von
unseren Außendienst-Mitarbeitern sondern auch auf unserer neuen Homepage www.pfeifer.co.at – schauen Sie
rein und Sie werden den Umfang, das
Engagement und Vorteile unseres
Unternehmens, seines Teams und
seiner Produkte erkennen und zu
schätzen wissen.

