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Rescue folding knife glass breaker

100 Mio. Verbraucher haben in diesem Jahr mitgeholfen. Eine Katastrophe kann jederzeit und überall zuschlagen. Ihr Auto könnte plötzlich von der Straße abgekommen sein, bevor es kopfüber in einem Bach landet, oder Ihre Kleidung könnte unerwartet in einer Rolltreppe eingeklemmt werden. In beiden Situationen kann nur ein Messer
Sie vor einem gewissen Untergang retten. Während jedes Messer jemanden in einer Prise retten kann, haben Hersteller die Gelegenheit ergriffen, Modelle zu entwickeln, die speziell entwickelt wurden, um bei einer Rettung zu helfen. Also haben wir eine Liste mit 20 der besten Rettungsmesser zusammengestellt. Diese gibt es in allen
Designs und Stilen, von kleinen Ordnern bis hin zu massiven festen Klingen. Werfen Sie einen Blick und lassen Sie uns Wissen Über ihre Favoriten. 1. Kershaw Funxion Der Kershaw Funxion EMT ist eine aktualisierte Version des Messers mit einem funktionsreichen Design. Das Messer kommt mit einer 3-Zoll-, teilweise gezackten
Klinge, die mit dem SpeedSafe-Hilfsöffnungsmechanismus eingesetzt wird. Versteckt im K-Textur GFN Griff ist ein Karabinerclip, Sechskantschlüssel, Schnurschneider, Glasbrecherspitze und Schraubendreherspitze. Dies ist ein schönes Multitool zu tragen, die im Notfall nützlich sein würde. Dieses Messer ist besonders nützlich für eine
EMT oder Sanitäter. 2. Spyderco Assist Spyderco macht einige bizarre Messer, aber es ist nicht zu leugnen, dass sie bei ihrem Job großartig sind. Der Assist bildet da keine Ausnahme. Laut Spyderco war das Messer für Notfall-, Feuer- und Rettungsprofis (sowie Zivilisten, die gerne vorbereitet werden) ausgelegt. Die 3,687 Zoll große
VG-10 Klinge verfügt über eine stumpfe Spitze und eine teilweise gezackte Kante. Zusammen mit dem Round Hole verfügt das Messer über einen Vorsprung, der bei einer einfachen Einhandöffnung weiter hilft. Der Griff ist auch vollgepackt mit Funktionen, ob Sie über die versenkbare Hartmetallspitze sprechen, Überlebenspfeife,
einzigartige quetschbare Klinge, wenn geschlossen, oder wellige Klinge für einen bequemen Griff beim Glasbruch. 3. KA-BAR BK3 Becker Tac Tool Nicht alle Rettungsmesser müssen Ordner sein. Und wenn sie von einem Rettungsmesser mit fester Klinge sprechen, sind nur wenige so zäh wie das KA-BAR BK3 Becker Tac Tool. Dieses
Messer ist ein echtes Tier, das Sie nicht scheuen würden, jemanden aus einem brennenden Gebäude zu retten. Die 7-Zoll-Klinge besteht aus 1095 Cro-Van-Stahl und kann zum Hebeln und Kratzen verwendet werden. Der Ultramid-Griff ist genauso langlebig wie die Klinge. Wenn es gut genug für ein SWAT-Team ist, ist es gut genug für
Sie. 4. Gerber Hinderer CLS Rick Hinderer mag ein berühmter Messermacher sein, aber als ehemaliger Feuerwehrmann und EMT weiß er auch etwas über Rettungen. Seine Erfahrung setzt er im Gerber Hinderer CLS ein. Im Kampflebensretter steht das Messer und verfügt über eine 3,5-Zoll-, teils gezackte Klinge mit einem großen
Daumenbolzen zum einfachen Öffnen mit Handschuhen. Der Griff hat auch einen Sicherheitsgurtschneider, Glasbrecher und Sauerstofftankschlüssel. 5. Boker Plus Cop Tool Das Boker Plus Cop Tool ist ein erstaunliches EDC. Diese feste Klinge ist nicht Ihr typisches Messer, da es entworfen wurde, um Glas zu hebeln, zu meißeln, zu
hämmern und zu zertrümmern. Wenn Sie in einer Konfitüre sind, kann dieses Messer alles tun. Leider ist das Messer zum jetzigen Teil überall vergriffen. Ich bin es kommt bald wieder auf Lager. 6. Smith &amp; Wesson First Response Smith &amp; Wesson stellt eine Vielzahl von First Response Messern her. Der Unterschied zwischen
diesen und vielen anderen auf der Liste ist, dass sie schmutzig billig sind. Dies sind Messer, die Sie nicht scheuen sollten, durch den Klingelton im Notfall zu setzen. Die S&amp;W SWFRS First Response ist eine gute Wahl für 16 $. Es kommt mit einer Liner-Verriegelung teilweise gezackte Klinge, ein Sicherheitsgurt-Cutter und ein
Glasbrecher. 7. Benchmade Triage Vom billigen S&amp;W machen wir mit dem Benchmade Triage eine Wendung in Richtung des höheren Endes. Wenn Sie etwas mit etwas mehr Qualität und Funktionen wollen, ist die Triage ein guter Weg zu gehen. Das Messer wurde von den weltweit führenden Experten getestet. Es hat eine 3,4-Zoll
teilweise gezackte stumpfe Spitzenklinge, einen Sicherheitshaken und einen Glasbrecher. Die Klinge verwendet N680-Stahl und greift mit dem stets zuverlässigen AXIS-Verriegelungsmechanismus ein. 8. ESEE Imlay Das ESEE Izula ist eines der besten EDC fest enblich Klingenmesser um, so ESEE tat die logische Sache und machte
eine Rettungsversion des Messers. Das Ergebnis ist das Imlay. Das Imlay hat das gleiche allgemeine Design wie die Izula, aber mit einer teilweise gezackten Klinge und einer stumpfen Spitze. 9. Victorinox Rescue Tool Ein einfaches Schweizer Taschenmesser ist oft gut genug, um Dich aus einem Stau zu holen, aber Victorinox hat mit
Hilfe von Rettern ein echtes Rettungswerkzeug geschaffen. Das Ergebnis ist das einfach benannte Victorinox RescueTool. Es verfügt über einen Sicherheitsgurtschneider, eine Verriegelungsklinge, die sich mit einer Hand öffnet, eine Scheibensäge für bruchsicheres Glas und einen Glasbrecher. Der Griff kommt entweder in
Lumineszierend oder schwarz. 10. CRKT M16-14ZER An Modellen des CRKT M16 mangelt es nicht. Als eine der Flaggschiff-Linien für die Marke, können Sie es in einer Tonne von verschiedenen Iterationen finden, einschließlich der Rettungsversion. Der M16-14ZER ist für den Rettungsdienst konzipiert. Es verfügt über orangefarbene
Hochsichtwaagen und eine teilweise gezackte 3,75-Zoll-Klinge. Es gibt einen Sicherheitsgurtschneider an der Flipper-Lasche und einen Glasbrecher am Hintern. 11. Boker Plus Rescom Chad Los Banos hat viele interessante Designs für Boker geschaffen, einschließlich der Rescom. Dieser bizarre kleine Ordner sieht ungewöhnlich aus,
funktioniert aber einwandfrei für Rettungskräfte und basiert auf dem Subcom. Die 1,88-Zoll-Ausschnittklinge verfügt über einen Sicherheitsgurtschneider und Serrationen, die Sie in Eile retten können. Es ist in roten oder schwarzen Griffwaagen erhältlich. 12. Cold Steel SRK Das SRK ist nicht Ihr traditionelles Rettungswerkzeug, aber es
funktioniert gut in robusteren Rettungsoperationen. Das SRK steht für Survival Rescue Knife, und das Design ist kein Unsinn. Die 6-Zoll-Klinge ist aus San Mai VG-10 gefertigt und der karierte Griff ist Kray-Ex. Dieses Messer ist auch ein großartiges Überlebenswerkzeug. 13. Kershaw Barricade Kershaw hat eine weitere preisgünstige
Option für ein Rettungsmesser. Die Barricade verwendet assistierte Öffnungstechnologie mit einem leuchtend orangefarbenen, mit Glas gefüllten Nylongriff. 14. SOG Trident Elite Die SOG Trident Elite ist ein zugegebenermaßen seltsam aussehendes Messer. Es ist seltsam kurvig und fast reptilisch in der Natur, aber es macht ein gutes
Rettungsmesser. Die langen 3,7 Zoll teilweise gezackten Klingenfedern können über das assistierte Öffnen leben, während der Griff über einen Sicherheitsgurtschneider und einen Glasbrecher verfügt. Eine Version des Trident wurde bereits 2011 verwendet, um jemandem das Leben vor einem schrecklichen Absturz zu retten. 15. Ontario
XR-1 Bei einer Gesamtlänge von 8,2 Zoll ist der Ontario XR-1 ein saftiges Rettungsmesser mit den typischen Merkmalen. Die 3,375 Zoll teilweise gezackte Klinge besteht aus Bohler N690Co Stahl, und der sicherheitsgrüne Griff ist Zytel. Sie können nicht wirklich schief gehen mit diesem. 16. Gerber EZ Out Rescue Das E-Z Out ist ein
Grundnahrungsmittel von Gerber, so dass es nicht verwunderlich ist, dass Gerber eine Rettungsversion des Messers erstellt. Die Klinge ist 3,5 Zoll groß und hat eine gezackte Klinge mit einer stumpfen Spitze. Der Kraton Griff ist hellgelb für mehr Sichtbarkeit. Dies ist nicht das teuerste Messer da draußen, aber es tut, was es ganz gut
gemeint ist. Es ist einfach, es einfach in Ihr Handschuhfach zu bestohieren und zu vergessen. 17. Schrade SCH911R Profis Die Schrade Professionals sind in der gleichen Ader wie die Boker Plus Rescom. Es hat ein Design, das nur für Rettung und Rettung optimiert ist. Die Klinge hat den Sicherheitsgurtschneider an der Spitze und
große Serrationen entlang der gesamten Kante. An der stumpfen Spitze ist ein kleines Werkzeug zu hebeln. Der Griff in leuchtendem Rot verfügt über einen federbelasteten Glaspunsch. 18. Leatherman Skeletool RX Der Skeletool ist seit einiger Zeit ein EDC von mir (naja, bis mein Vater es mir weggenommen hat). Leatherman hat im
Leatherman Skeletool RX eine speziell für EMTs entwickelte Version hergestellt. Diese Version ist im Wesentlichen die gleiche, mit Ausnahme einiger wichtiger Unterschiede. Das Werkzeug ist nicht nur orange, sondern hat auch eine 154CM gezackte Klinge und ein Hartmetallglas-Breakbit, wo die Schraubendreher-Bits gingen.
Insgesamt bleibt es ein praktisches Werkzeug. 19. SOG Escape The Escape hat einen passenden Namen. Das Messer ermöglicht es Ihnen, mit seinem Design aus erschütternden Situationen zu entkommen. Die 3,4-Zoll-Klinge hat Teilserrationen und der Griff verfügt über einen Sicherheitsgurtschneider und einen Glasbrecher. Es greift
mit einem Daumenbolzen und hat Jimping rund um den Griff für einen zuverlässigen Griff. 20. Boker Magnum Medic Rescue Endlich macht Magnum von Boker ein einfaches, aber effektives Rettungsmesser für billig. Wie fast alle anderen hat es eine teilweise gezackte Klinge, einen Sicherheitsgurtschneider und einen Glasbrecher. Das
Coole an diesem Messer ist, dass es in verschiedenen Versionen kommt. Es gibt die EMS-Rettung, Armee-Rettung, Medic Rescue, Fire Fighter Rescue, Law Enforcement Rescue und Air Force Rescue. Der einzige Unterschied ist Farbe und Medaillon. Was macht das perfekte First Responder Rettungsklappmesser aus? Während
Rettungsmesser in der Regel im Kontext von Rettungsdiensten der ersten Reaktion gedacht werden – wie Feuerwehrleute oder EMTs – ist die Wahrheit, dass jeder, der viel Zeit im Freien verbringt, davon profitieren kann, ein hochwertiges Rettungsmesser in der Tasche zu haben. Jäger, Camper, Wanderer, Mountainbiker, Kletterer,
Fischer und Bootsfahrer einige der Gruppen, die die Bedeutung eines hochwertigen Rettungsmessers kommentieren können. Wenn Sie auf dem Markt für ein neues First Responder Rettungsmesser sind, suchen Sie nicht weiter als Knife Supplies Australia. Wir helfen Ihnen, das richtige Messer für Ihre Zwecke zu finden, egal ob Sie ein
Ersthelfer sind oder einfach nur jemand, der ein zuverlässiges Messer für Ihren nächsten Campingausflug haben möchte. Hier sind ein paar Gründe, bei uns einzukaufen. Ein umfangreiches Produktsortiment: Wir beziehen eine breite Palette von Messern aus der ganzen Welt, von denen viele in die Kategorie Rettungsmesser passen.
Das Falten von Rettungsmessern und festen Rettungsmessern ist ebenso eine Option wie andere Stile – wie Filetmesser zum Angeln, Segelmesser zum Rigging und vieles mehr. Die Fähigkeit, mit Vertrauen zu kaufen: Wenn Sie bei uns einkaufen, ist es einfach, mit Vertrauen zu kaufen. Wir widmen uns der Beschaffung von
Qualitätsprodukten, verpacken unsere Messer sorgfältig, um Transportschäden zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Garantien des Herstellers und unsere Geld-zurück-Garantie intakt und eingehalten werden. Ein erfahrenes, hilfsbereites Team: Wir sind seit 16 Jahren im Geschäft und zählen, immer als kleines, familiengeführtes
Unternehmen. Diese Struktur hat es uns ermöglicht, unserem Ziel treu zu bleiben, den qualitativ hochwertigen, personalisierten Kundenservice zu bieten, den sie in einem kleinen Familiengeschäft erwarten würden, obwohl wir unser gesamtes Geschäft online erledigen. Die besten Ratschläge, die Sie in Bezug auf ein First Responder
Rescue Klappmesser hören Können, wenn Sie für Ihre First Responder Rettungsklappmesser einkaufen, halten Sie diese Tipps im Auge, um sicherzustellen, dass ein Kauf, mit dem Sie für die kommenden Jahre zufrieden sein werden. Betrachten Sie die Sichtbarkeit: Oft kommen Rettungsmesser mit gut sichtbaren orangen oder gelben
Griffen. Es gibt schlankere, kühler aussehende Messer – einschließlich ganz schwarzer Designs – aber es ist eine gute Idee, ein High-Vis-Messer zu kaufen, wenn Sie es vielleicht im Dunkeln finden oder es im langen Gras fallen lassen müssen. Lesen Sie die Produktdetails: Wir bieten viele Details zu jedem Messer, mit detaillierten
Produktbeschreibungen und Spezifikationsabschnitten. Wir empfehlen unseren Kunden, diese Abschnitte zu lesen, um ihre Einkäufe zu informieren. Schauen Sie sich zusätzliche Funktionen an; Eines der Dinge, die Sie beim Lesen unserer Produktlisten lernen werden, ist, ob das Messer, das Sie in Betracht ziehen, irgendwelche
bemerkenswerten Besonderheiten bietet. Die meisten Rettungsmesser sind mehr als nur eine Klinge. Zu den Besonderheiten gehören Sicherheitsgurtschneider, Glasbrecher, Sauerstoffschlüssel und sogar mehrteilige Werkzeugkasten. Warum Knife Supplies Australia ist kostengünstig bei Knife Supplies Australia, beziehen wir qualitativ
hochwertige Messer im In- und Ausland direkt. Wir sind ein kleines Unternehmen mit begrenztem Overhead. Wir lieben es, Ersparnisse an unsere Kunden weiterzugeben. Wir bieten ratenbasierte Zahlungspläne an. Diese und andere Faktoren machen uns zu einem kostengünstigen Ort, um ein zuverlässiges First Responder
Rettungsklappmesser zu kaufen. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie uns noch heute. Columbia River (CRKT) M16-14ZER Tanto Blade Folder Rescue Knife Griffe haben Schuppen aus zähem, glasgefülltem Nylon in gut sichtbarem Orange. CRKT haben harte Klinge gewählt Missbrauch standhalten und dem M16-14ZER eine polierte
Oberfläche zur Korrosionsbeständigkeit gaben. Schließlich haben sie es so erschwinglich wie möglich gemacht. Machen Sie 4 zinslose Zahlungen von 26,99 $ vierzehntägig und erhalten Sie Ihre Bestellung jetzt. Gerber E-Z Out Yellow Rescue Folder Knife Entwickelt für Szenarien, in denen Sie schneiden müssen, ohne das Risiko zu
haben, benachbarte Oberflächen wie das Fleisch einer Person zu stechen oder zu punktieren. Dieses Messer ist auf den Taschen der Suchrettungskräfte abgeschnitten zu sehen. Die stumpfe Spitze schadet nicht. Machen Sie 4 zinslose Zahlungen von 17,49 USD vierzehntägig und erhalten Sie ihre Bestellung jetzt. Gerber Hinderer Fire
Fighters Rescue Folder Knife Integriert einige der wichtigsten Funktionen für Notfallprofis, hat es einen Hakenschneider, einen Fensterstanz und eine Sauerstofftankventilöffnung. Machen Sie 4 zinslose Zahlungen von 37,49 USD vierzehntägig und erhalten Sie ihre Bestellung jetzt. Smith &amp; Wesson Rettungsfolder Messer SWBG7
Klapprettungsmesser mit Glasbrecher und Strap Cutter. Einhändige Öffnung über ambidextrous Daumenbolzen. Machen Sie 4 zinslose Zahlungen von 12,49 USD vierzehntägig und erhalten Sie ihre Bestellung jetzt. SOG Escape Clip Point Black Serrated Recue Folder Knife FF25 The Escape ist die perfekte Größe für den täglichen
Trageaufwand, hat aber immer noch eine enorme Menge an Fähigkeiten mit seiner einhändig öffnenden Klinge. Im Griff ist ein Linienschneider, Sicherheitsgurte usw., ein Glasbrecher für extreme Notfälle, integriert. Machen Sie 4 zinslose Zahlungen von 32,74 $ vierzehntägig und erhalten Sie Ihre Bestellung jetzt. SOG Escape Clip Point
Satin Serrated Recue Folder Messer FF24 Die Escape ist die perfekte Größe für den täglichen Trageaufwand, hat aber immer noch eine enorme Menge an Fähigkeiten mit seiner einhändig öffnenden Klinge. Im Griff ist ein Linienschneider, Sicherheitsgurte usw., ein Glasbrecher für extreme Notfälle, integriert. Machen Sie 4 zinslose
Zahlungen von 29,74 $ vierzehntägig und erhalten Sie Ihre Bestellung jetzt. Spyderco Assist Orange Lightweight Rescue Knife - C79OR Die patentierte stumpfe Klinge VG-10 ist eine zu achtzig Prozent zu gesagte SpyderEdged zum aggressiven Schneiden von Sicherheitsgurten und faserigem Material. Der letzte Zoll der Spitze ist
PlainEdge für detailliertes Schneiden links. Machen Sie 4 zinslose Zahlungen von 40,74 $ vierzehntägig und erhalten Sie Ihre Bestellung jetzt. jetzt.
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