tactical cap

KHS Cap
Es wird Sommer und somit wächst
das Bedürfnis nach einer taktischen
Kopfbedeckung für den Einsatzfall.
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U

nter den vielen Kappen die Richtige zu finden,
ist oftmals sehr schwierig. KHS Tactical Gear hat
seit einiger Zeit die perfekte Lösung zur Verfügung.
Multifunktionale Einsatzkappen für den gehobenen
Anspruch an Qualität und Funktion sind die Devise.
K-86 Das Heat Conduct System (HCC-System), die Anti
Glare Surface (AGS)-Unterseite des Mützenschirms,
die sechs Klettflächen und die Polymerlegierung
des Mützenschirms sind nur einige Highlights dieser
taktischen KHS-Kappe. Diese ist in vier Farben erhältlich: oliv, schwarz, beige und ACP. Dazu kommen
serienmäßig ein Moskitonetz, dass an der Kappe fixiert werden kann, sowie ein Sonnenschutz, der den
Nacken und die Gesichtsseiten in guter alter SaharaOptik vor der beißenden Sonne schützt. Die Kappe
kommt in einer Einheitsgröße, passt sich aber über
einen Gummizug an den Kopf an. Zusätzlich kann
über eine Klettfixierung eine stufenlose Einstellung
vorgenommen werden.
Die Kappe ist aus 100 % Baumwolle, die sechs Teilstücke des hemispherischen Mützenteils sind dreifach vernäht. Jeder Stoß ist mit zwei Standardnähten
und mit einer zusätzlichen Kreuznaht versehen. Ein
zusätzliches Nahtband gewährleistet eine erhöhte
Formstabilität der Kappe. Der Kern des Mützenschirms besteht aus einer Polymerlegierung, die
es zulässt, dass die Form des Mützenschirms leicht
angepasst werden kann. Die Unterseite des Mützenschirms ist bei jeder KHS-Kappe aus antireflektierendem schwarzen Baumwollstoff gefertigt. Dieser
verhindert die Blendung durch die eigene Mütze,
welche zum Beispiel Kappen mit heller Unterseite
des Mützenschirms verursachen. Das spezielle Heat
Control and Conduct System (HCC-System) dient
zur Vermeidung von Hitzestau und Schweißausfluss
durch die Fertigung aus atmungsaktiver Baumwolle,
lageoptimierter Air Exchange Vents (VentilationsöffOben: Die KHS-Cap ist nicht nur einfach eine Mütze. Neben den
nungen) und einem extrabreiten Schweißband aus
vielfältigen Klettflächen für taktischen Abzeichen, verfügt die Konstweichem Frottee. Fazit: Die Lösung aller Probleme in ruktion auch über einen Nacken-Sonnenschutz sowie ein mitgeliefertes
einer taktischen Kappe.
Moskitonetz. Damit unterscheidet sich die KHS-Cap maßgeblich von
den vielen Angeboten auf dem taktischen Markt. Geliefert wird das
KHS Service Center/ O. Schmiemann
stabile Produkt in einem Packsack.
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Oben: Die taktische
KHS-Cap passt sich
über ein Gummi automatisch der Kopfgröße an, kann aber
in großen Schritten
über ein weiteres
inneres Klettsystem
verstellt werden.

