Sicherheitsmesser, EMT von Timberline

Ein Messer wird manchmal zu einem lebenswichtigen Begleiter, wenn es darum geht
Verletze nach einem Unfall zu bergen und zu versorgen. Sei es um nach einem
Autounfall schnell den Sicherheitsgurt durchschneiden zu können und dann die
Kleidung auftrennen, um die Verletzungen zu versorgen. Das EMT(Emergency
Management Tool) wurde nicht nur für die Rettungsdienste konzipiert, sondern für
jeden der ein Notfallmesser in greifbarer Nähe haben will, für den Fall der Fälle. Auch
im Sport, sei es bei Extremsportarten, im Wassersport oder bei Gleitschirmfliegern
haben sich Rettungsmesser etabliert.

Die Klinge EMT besitzt einen
aggressiven Wellenschliff der
vorne in einer sicheren
abgeflachten Spitze endet.

Das EMT, Emergency
Management Toll, von
Timberline Knives.

Die Klinge des EMT ist aus AUS-8 Stahl und besitzt in der vorderen Hälfte einen
aggressiven Wellenschliff der vorne in einer abgeflachten Spitze endet. Somit
können schnell Seile und Gurte durchtrennt werden. Die Klinge mit der abgeflachten
Spitze kann man auch in Stresssituationen gefahrlos zwischen Mensch und
Sicherheitsgurt schieben. Das Rettungsmesser lässt sich bequem mit einer Hand
öffnen aufgrund der beidseitig vorstehenden Nasen. Die Griffschalen aus Zytel liegen
gut in der Hand und im geöffneten Zustand verfügt man über eine griffige
Daumenauflage, da die Klingenwurzel an dieser Stelle eine Riffelung besitzt. Ein
breiter Clip auf der rechten Schalenseite ( der leider nicht umgesetzt werden kann )
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Sicherheitsmesser, EMT von Timberline
und eine Riemenöse am Griffende bieten Möglichkeiten zum Tragen des
Rettungsmessers.
Die Firma Timberline Knives (www.timberlineknives.com) aus Getzville, New York,
USA ist ein innovatives Unternehmen dessen Messerpalette strukturiert und
übersichtlich ist. Die Messergruppen zeichnen sich durch das unterschiedliche und
prägnante Design der verschiedenen Messerkonstrukteure aus, die Timberline
beauftragt hat. In dieser Beziehung hat der Chef von GASTCO ein Händchen dafür,
welcher Messerdesigner mit welchem Auftrag beauftragt wird.

Die griffige Daumenauflage
sorgt für einen
kontrollierten Schnitt.

Der breite Clip ermöglicht
ein bequemes Tragen in
der Hosentasche.

Das Messer lässt sich
bequem mit einer Hand
öffnen.
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