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Sehr geehrte Geschäftspartner, werte Belegschaft 
sowie alle Feuerwehrbegeisterten, 

wir freuen uns sehr, dass die Markteinführung unserer smartPROTECT-Manschette 
von unserer Kundschaft so gut angenommen wurde und die Resonanz durchweg  
positiv ausgefallen ist. Auch die Möglichkeit der Inventarisierung durch den inte- 
grierbaren RFID-Chip in unserer smartPROTECT-Manschette hat das Interesse einiger 
Feuerwehren geweckt. Das bestätigt uns in unserer Arbeit und Ihr dürft gespannt 
sein, denn es wird noch weitere Innovationen, Änderungen sowie Blogbeiträge zu 
anstehen-den Messen in näherer Zukunft geben. 

In unserem zweiten Newsletter 2021 informieren wir Euch heute über 
folgende Themen:
1. OSW MONOFLEX S / S HD – Der Schnellangriffsschlauch für die Zukunft
2. Upcycling-Idee: Trainingspuppe mal anders = Die Schlauchpuppe
3. Perfekte Sicherheit mit NOVOTEX-ISOMAT Schutzbekleidung

Mit freundlichen Grüßen 
Tobias Schmidt 
(Vertriebsleiter Inland)

Ausgabe 02/2021

Topaktuell, 
top informiert

Von Produktionsverfahren und 
Produkten über Innovationen der 
Schlauchbranche bis hin zu  
außergewöhnlich kreativen 
Schlauchanwendungen: 
Immer top informiert mit 
dem Newsletter der Ohrdrufer 
SchlauchWeberei Eschbach.

Anmeldung zum Newsletter:
osw-eschbach.de/newsletter

https://osw-eschbach.de/osw-smartprotect-schlauchmanschette/
https://osw-eschbach.de/newsletter-ohrdrufer-schlauchweberei-eschbach/


DIN-Schnellangriffsschlauch OSW MONOFLEX S / S HD

Der OSW MONOFLEX S / S HD ist ein besonders leichter Schnellangriffsschlauch mit einfacher Handhabung. Er 
wird im Zweischichtverfahren aus speziell verstärktem EPDM-Manchon hergestellt. Außen ist der OSW MONOF-
LEX mit 100 % hochfesten, spinndüsengefärbten Polyestergarnen in den Standardfarben orange oder blau 
gefertigt. Spezielle Monofilfäden im Schuss des Schlauchs sorgen für Formstabilität und eine sehr hohe Druck-
beständigkeit. Aufgrund seines sehr geringen Gewichts und dem mitgelieferten Handschutz ist er auch für eine 
Person sehr gut zu handhaben.

Produkteigenschaften

– sehr geringes Gewicht für die Entlastung der 
 Einsatzkräfte, dadurch auch von einer Person zu  
 handhaben (Einsparung von ca. 30 kg im Ver- 
 gleich zum Druckschlauch S25 in 50-m-Länge)
– sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
– Monofilfäden im Schuss sorgen für Formstabilität  
 sowie sehr hohe Druckbeständigkeit
– geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte   
 EPDM-Gummierung
– durch hochwertige EPDM-Gummierung hervor- 
 ragende Beständigkeit gegen Alterung, Ozon  
 sowie UV
– verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
– kältebeständig bis – 40 °C
– hitzebeständig bis + 100 °C (für Wasser)
– geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasser- 
 dampf sowie viele andere Chemikalien

https://osw-eschbach.de/feuerwehrschlauch/osw-monoflex/
https://www.youtube.com/watch?v=qk24jxW6qjw&t=8s


Upcycling-Idee: Trainingspuppe = Die Schlauchpuppe

Eine gute Ausbildung bzw. fortwährende Weiterbildung ist die Basis für sichere und effektive Rettungseinsätze. 
Für das Training verschiedener Rettungstechniken werden oft Trainingspuppen eingesetzt, manche sind sogar 
für die Übung im Brandcontainer geeignet.

Eine Trainingspuppe der besonderen Art hat Toughest Firefighter Joachim Posanz kreiert: Er gibt ausgedien-
ten Feuerwehrschläuchen ein zweites Leben als Schlauchpuppe für praktische Übungen. Daumen hoch für diese  
kreative Upcycling-Idee.

Weitere kreative Schlauchideen und Schlauchprodukte unter fireupcycling.de

https://fireupcycling.de/


Perfekte Sicherheit mit NOVOTEX-ISOMAT Schutzbekleidung

Unser Schwester-Unternehmen NOVOTEX-ISOMAT Schutzbekleidung GmbH verbindet Innovation und Leiden-
schaft mit Erfahrung und präsentiert seine erstklassige Schutzbekleidung seit Anfang August 2021 auf einer neu-
gestalteten Website.

Innovative Schutzbekleidung für alle Bereiche

Das Familienunternehmen und seine engagierten Mitarbeiter legen bei der Produktion ihrer Schutzbekleidung 
größten Wert auf Qualität und einen optimalen Kundenservice. Vom allerersten Faden bis zum fertigen Pro- 
dukt – all das kommt bei der NOVOTEX-ISOMAT aus einer Hand und unterliegt strengen Kontrollen. Das Unter-
nehmen verfügt nicht nur über eine Musternäherei, in der Prototypen und neue Kollektionen hergestellt wer-
den, sondern auch über ein hauseigenes Prüflabor, dass die erstklassige Qualität aller Produkte gewährleistet. 
So können auch Maßanfertigungen und individuelle Kundenwünsche wie Beschriftungen oder Sonderausstat-
tungen problemlos bearbeitet werden. Für zeitnahe Produktionen und fristgerechte Lieferungen an den Kunden 
sorgt die optimale Lagerhaltung.

Die Produktpalette der NOVOTEX-ISOMAT Schutzbekleidung GmbH umfasst erstklassige Schutzbekleidung für 
alle Bereiche. Für Feuerwehren bietet sie mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten und einem umfangreichen 
Service die passende PSA. Insbesondere die Bewegungsfreiheit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität zeichnet die 
hohe Qualität der Bekleidung aus. Beim Forstschutz ist die Sicherheit des Trägers ebenfalls von höchster Priorität 
für die NOVOTEX-ISOMAT. Von Schnittschutz-Jacken und -Hosen bis hin zum Zubehör bietet das Unternehmen 
alles an, was zu einer professionellen Ausstattung gehört. Zu ihrem umfangreichen Produktportfolio gehören 
unter anderem Warnwesten, Schürzen, Hochschaftstiefel und Uniformen für den Feuerwehrmann oder die Feu-
erwehrfrau. Die Uniformen sind nach den Vorgaben der einzelnen Bundesländer gefertigt und besitzen zugleich 
einen modernen Schnitt.

Erstklassige Feuerwehrbekleidung mit der Premiummarke NTI-112

Tagtäglich sind Feuerwehrleute in den verschiedensten Bereichen im Einsatz. 
Ihre Aufgabe ist es, Leben zu retten und Schäden abzuwenden, ob bei Bränden, 
Unfällen oder in anderen Gefahrensituationen. Umso wichtiger ist es, den Ein-
satzkräften den bestmöglichen Schutz und maximale Bewegungsfreiheit für die 
Bewältigung ihrer Aufgaben zu geben.

Die NTi-112 Premium Kollektion der NOVOTEX-ISOMAT Schutzbekleidung 
GmbH verbindet hervorragende Optik mit hoher Reißfestigkeit und Atmungs-
aktivität in einer passgenauen Feuerwehr-Schutzbekleidung von höchster 
Qualität. Der leistungs- und strapazierfähige Oberstoff in Kombination mit 
der Schutzmembran bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Des Weiteren bringt 
der eingenähte RFID/NFC-Chip die Möglichkeit mit sich beispielsweise Wasch-
prozesse per Handy oder RFID-Lesegerät mit entsprechender Software zu ver-
walten. (Der RFID/NFC-Chip ist serienmäßig im Modell 2 untergebracht und als 
Nachrüstset im Modell 1 optional erhältlich.)

https://www.novotex-isomat.de/
https://www.novotex-isomat.de/Feuerwehr/#NTi%C2%AE-112-Premium

