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s-2-s fire - Rettungsschleifsack für Feuerwehren, Rettungskräften, Sanitäter, 
Samariter etc.. Diese Version ist mechanisch sehr beanspruchbar, und durch 
sein Gewicht (5,6 kg) und Kompaktheit (durch zusammenrollen) sehr 
komfortabel beim Tragen. 

 

s-2-s fire/klett - Klettversion  / s-2-s fire/gurt - Gurtversion 
Die Klettversion erlaubt ein sehr schnelles Einpacken des Patienten und das 
auch unter Nullsicht. Praktisch zu 98 % wird die Klettversion eingesetzt. Eine 
Gurt-Version kommt nur für sehr spezielle Anwendungen in Frage. 

 

Roll-fix 
Um den zusammengerollten s-2-s fire zusammen zu halten, benötigt man 
diesen Klettgurt. Ideal für Rettungssanitäter, oder für das einfache Mittragen. 
Für das Anhängen am Atemschutzgerät muss jedoch der Roll-fix fire in 
Kombination mit dem Bag-fix bestellt werden. 

 

Roll-fix fire – Für die Montage am Atemschutzgerät 
Dieser Pack-Gurt enthält die Klammer (Karabiner), die für das Festmachen am 
Bag-fix benötigt wird. 

 

Bag-fix – Für die Montage am Atemschutzgerät 
Mit der feuerfesten Halterung, kann der s-2-s fire an das Atemschutzgerät 
montiert werden. Zwei Ösen ermöglichen ein einfaches Festklammern beim 
Einsatz. Der Klettverschluss bietet eine dauerhafte Befestigung am 
Atemschutzgerät. Wir empfehlen an jedes AS-Gerät ein Bag-fix zu montieren, 
so kann man den s-2-s an jedem beliebigen Gerät befestigen. 

 

Schlingentasche 
Sie wird kopfseitig zwischen der Unterlage und der Aussenhülle geklettet und 
dient zur Aufbewahrung einer Hilfsschlinge, eines Hilfsstrickes, oder von 
Zubehör. Diese Tasche kann ohne Umrüstung in einen bestehenden s-2-s 
integriert werden. Hilfsschlinge bitte separat bestellen! 
 

 

Hilfsschlinge 
Die Treppe hinauf lässt sich eine Person leichter retten, wenn der Rettungs-
trupp durch einen dritten Mann ergänzt wird, der mit der Hilfsschlinge am 
Kopfende mitzieht. Die Treppe hinunter kann, über die verlängerte Fuss-
schlaufe, der s-2-s gebremst werden.  

 

Gestickte Kennzeichnung 
Die Rettungsschleifsäcke werden standardmässig mit einem Klettstreifen 
ausgerüstet auf den mit einem Permanent-Marker der Rettungsschleifsack 
gekennzeichnet werden kann. Es besteht auch die Möglichkeit ein gesticktes 
Namensschild zu beziehen. Der Roll-fix fire wird mit einem zweiten Schild 
bezeichnet. Daher werden 2 Stück pro gerollten s-2-s empfohlen.  

 

Force-Lappen (lässt sich auch aufrüsten) 
Für Anwendungen, bei denen der s-2-s überdurchschnittlich (grober  
Asphalt) beansprucht wird, kann mit einem Force-Lappen, der sich über eine 
Klettverbindung lösen lässt, aufgerüstet werden. Somit ist ein einfaches 
Auswechseln gewährleistet. 
Für die normale Beanspruchung wird er nicht benötigt. 
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Tunnelversion (lässt sich aufrüsten und mit Force-Lappen tauschen) 
Die Tunnelversion wurde speziell für sehr raue Böden entwickelt wie z.B. 
Tunnel, Garagen, Kellerböden. Die Lebensdauer wird durch die Keramiksteine 
erheblich verlängert und die geringe Reibungsfläche ermöglicht eine sehr gute 
Gleitfähigkeit. Er lässt sich leicht mit einem Force-Lappen austauschen und so 
fürs Gebäude verwenden. 

 

Stausack 
Geeignet für Rettungssanitäter, Samariter etc. die den s-2-s staubgeschützt in 
den Fahrzeugen verstauen wollen. 

 

 

s-2-s public – Rettungsschleifsack für Alterszentren, Behindertenheime, 
Krankenhäuser, Hochhäuser etc.. Der s-2-s public wird mit einer dickeren 
Unterlage angeboten und kann daher nicht mehr zusammengerollt werden. Er 
sollte stationär in den Häusern aufgehängt werden, damit das Pflege-, 
Sicherheitspersonal und Zivilisten darauf Zugriff haben. 

 

Dicke Unterlage 
Empfohlen für Alterszentren, Spitäler etc., wo mehrheitlich gebrechliche, oder 
verletzte Personen gerettet werden müssen. Die Unterlage bietet einen etwas 
höheren Komfort. Der s-2-s lässt sich mit der dicken Unterlage nicht mehr 
kompakt rollen. 
 

 

Wandhülle 
Empfohlen für das Aufhängen in Gebäuden. Die Beschriftung lässt den Inhalt 
erahnen und der s-2-s public ist vor Staub geschützt. Die Hülle ist blau 
(Rettungsfarbe). 
 

 

s-2-s medicinal- / chemical – Die abwaschbare Variante 
Nicht feuerfest, jedoch abwaschbar. Für den Einsatz in Spitälern, bei 
Rettungsdiensten, in der Chemiewehr, für Bestattungsinstitute. Diese Variante 
besteht aus antiseptischen Material und lässt sich leicht abwaschen. Auch die 
innenliegende Matte lässt sich ebenso leicht wie die Aussenhülle abwaschen. 
 

 

s-2-s customer – Kundenspezifischer Rettungsschleifsack 
Gerne entwickeln wir für den Kunden auch spezifische Lösungen. 
Den Stand der Projekte können Sie auf www.retter.ch erfahren.  
 

 

Reparaturservice 
Wenn man den s-2-s nicht weit über raue Oberflächen zieht, die Person richtig 
einpackt, hält der Rettungsschleifsack etliche Jahre. 
Eine Reparatur kann aber auch vorkommen. Wir bieten einen kostengünstigen 
Reparaturservice an. Fragen Sie auch ihren Händler! 

 
Für weitere Informationen, Anregungen und Wünsche, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Besuchen Sie uns auch auf www.retter.ch . 
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