
Das luftgespeiste Atemschutzgerät Pro Visor wurde 
speziell für die Verwendung von professionellen 
Lackierern in der Spritzkabine entwickelt. Das 
technologisch fortschrittliche Design schafft die perfekte 
Kombination aus Sicherheit und Komfort und erlaubt dabei 
ausgezeichnete Bewegungsfreiheit. 

l Verbesserte Passform mit längerem 
Visier, das für alle Kopfformen und 
-größen variabel einstellbar ist, wodurch 
ein größeres peripheres Sichtfeld und 
ein besserer Durchblick, vor allem für Brillenträger, geboten wird.

l Pro Visor ist ausgestattet mit einer neuen, abnehmbaren sowie waschbaren, 
antistatischen Haube, die einen umfassenden Schutz für Kopf, Nacken, Schultern 
und oberen Brustkorb des Lackierers bietet.

l Ein abnehmbarer Schirm hilft dabei, die Blendwirkung der Spritzkabinenbeleuchtung zu 
verringern.

l Der Zuluftschlauch des antistatischen Visiers wurde mit einer neuen, härteren und robusteren Kautschukmischung 
hergestellt, die ein Knicken und Dehnen verhindert. Jetzt als Ersatzteil erhältlich.

l Verbesserter Schwenkanschluss aus Edelstahl und Y-Stück aus Messing gewährleisten vollkommene 
Bewegungsfreiheit und die Schläuche können je nach Belieben des Lackierers ausgerichtet werden.

l Akustische Warnung, wenn der Zuluftdruck zum Visier zu gering ist.

l Der Luftstrom wird nun für größeren Schutz erhöht.

l Neuer verbesserter Gürtel aus „Sicherheitsgurt“-Material für gesteigerte Langlebigkeit.

l Fusselfreier Stirnriemen.

l Aus antistatischen Materialien hergestellt und damit Gewährleistung einer sicheren Verwendung in Spritzkabinen.
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KOMFORT UND 
SICHERHEIT
Der Pro Visor verteilt die Atemluft sanft 
und leise mit Überdruck um das leichte 
Visier herum, ohne dass es beschlägt oder 
Unannehmlichkeiten entstehen. Dadurch 
kann jeder Lackierer optimal arbeiten.
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Distanzstücke. Ein neuer austauschbarer 
fusselfreier Stirnriemen stellt einen noch 
besseren Bedienerkomfort sicher.

akustischen Warnung, wenn der Druck zu 
stark absinkt.

Dank des neuen Kombinationswerkzeugs, 
das spezifisch entwickelt wurde, um beim 
richtigen Austausch des Aktivkohlefilters 
und der Kappe zu unterstützen, ist der 
Wechsel des Geruchsbeseitigungsfilters aus 
Aktivkohle schnell und einfach auszuführen. 
Aufgrund des Schwenk- und Y-Stücks kann 
der Lackierer den Gürtel auf der linken 
oder der rechten Seite tragen. Außerdem 
kann dadurch der Zuluftschlauch vom 
Lackierer weggerichtet werden, um eine 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu 
ermöglichen.

Wir haben das Visier des Pro Visor deutlich 
verbessert – das dickere Acetat-Visier 
ist nun länger und strapazierfähiger. Das 
periphere Sichtfeld wurde stark verbessert 
und brillentragende Lackierer verfügen 
nun über mehr Platz. Neue austauschbare 
Abreißvisiere für den Schutz der Acetat-
schicht sind ebenfalls erhältlich.

PASST SICH PERFEKT 
DEM GESICHT AN
Der neue Pro Visor verwendet ein robustes, 
vollständig einstellbares Kopfteil. Das Kopf-
teil kann auf drei Arten eingestellt werden: 
über den hinteren Einstellknopf, über das 
obere Einstellband und über die seitlichen 

Die elastische Gesichtsabdichtung bietet 
einen dauerhaften Komfort und Sitz. Der 
neue, robustere Zuluftschlauch ist strapazi-
erfähig und knickfrei.

SAUBER UND 
REGULIERT
Der Hüftgürtel ist jetzt strapazier-
fähiger und besteht aus einem längeren 
Sicherheitsgurt-Material und einer Schnell-
befestigung, die in Sekunden aufgesteckt 
und eingestellt werden kann - auch mit 
Handschuhen.

Das innovative Design des Hüftgürtels und 
der Filtereinheit gewährleistet optimalen 
Komfort und optimale Sicherheit für den 
Lackierer, und zwar durch eine konstante 
Regulierung des Luftdrucks und einen 
erhöhten Durchfluss sowie mit einer 

BESTELLNUMMERN

 PROV-650 Komplettes Visierkit mit Gürtel
 PROV-37-K  Gürtel und Regler
 PROV-36-K10  Packung mit 10 Visier-Abreißfolien
 PROV-36-K50  Packung mit 50 Visier-Abreißfolien
 PROV-27-K4  Packung mit 4 Filterelementen
 PROV-24-K  Atemluftschlauch
 PROV-52-K2  Packung mit zwei fusselfreien Stirnriemen
 PROV-39-K  Waschbare, antistatische Haube

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen:   PSA-Richtlinie 89/686/EWG Entspricht der Norm EN 14594:2005 Klasse 3A 
Schutzfaktor:  APF = 40 / NPF = 200
ATEX-Zoneneinstufung:   Geeignet für die Verwendung in Gefahrenbereichszonen 1 und 2 (Gasgruppe IIA
Zufuhrdruck:  mindestens 4,0 bar (60 psi) bis maximal 7,0 bar (100 psi)
Luftdurchflussrate: 160-220 l/min (5,7-7,8 SCFM)
Geräuschpegel bei 220 l/min:  <80 dB(A)
Lebensdauer Aktivkohlefilter:  3 monate


