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Spezielles
Auf den folgenden Seiten findest du einige Zubehör-
artikel, die entweder eine gute Ergänzung zu deinen 
PAX-Bags sind oder auch als eigenständige Lösung 
gut funktionieren. Nutze die Individualisierungs-
möglichkeiten.

Specials 
On the following pages you find various accesso-
ry items which either make a good addition to your 
PAX-bags or work well independently. Make use of the 
personalisation options.
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Art.-Nr.  118171908

PAX Rettungs-Boa
Schnelle Evakuierung des Patienten aus Kraftfahrzeugen mit Hilfe der PAX 
Rettungs-Boa. Die PAX Rettungs-Boa kommt in einer praktischen Schutztasche.
Der antibakterielle Bezug kann abgenommen werden und die darin befindli-
che Füllung als Wärmedecke verwendet werden. Inkl. Transporttasche.

PAX Rescue-Boa
Fast and easy evacuation out of vehicles by using the PAX Rescue-Boa. The 
PAX Rescue-Boa comes with a practical protection bag. The detachable 
antibacterial blanket can be unwrapped and the inside filling can be 
used to keep patients warm. Incl. transport bag.

 315    0,90

08  

PES

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  12920

PAX Immobilisationshandschlaufe
Immobilisationshandschlaufe zur Ergänzung bei Verwen-
dung der PAX Rettungs-Boa. Die Hände werden mittels 
der beiden Handschlaufen und der Gürtelbefestigungs-
schlaufe am Körper des Patienten fixiert.

PAX Immobilization hand loops
Immobilization hand loops as addition to the application 
of the PAX Rescue-Boa. The hands are fixed to the body 
of the patient by means of both hand loops and the belt 
fixation loop.

 2x25    0,08 

08  

TPU
GURTBAND

Art.-Nr.  125470203
Transporttasche für PAX Rettungs-Boa
Transport bag for PAX Rescue-Boa

 40x27x7    0,25

03  P

Art.-Nr.  130953008
Ersatzteil: Gurtschlaufe PAX Rettungs-Boa
Spare part: Belt fixation loop - PAX Rescue-Boa

 2x315    0,10

08  
TPU

GURTBAND

Art.-Nr.  130972808
Ersatzteil: Fleecedecke PAX Rettungs-Boa
Spare part: Fleece blanket PAX Rescue-Boa

 315x315    0,35

08  
FLEECE

Art.-Nr.  130961903
Ersatzteil: Außenhülle PAX Rettungs-Boa
Spare part: Outer coating PAX Rescue-Boa

 30x285    0,20

08  PES

Art.-Nr.  131600221
Transporttasche PAX Rettungs-Boa Militär
Transport bag PAX Rescue-Boa military

 55x27x7    0,35

21  L

Wenń s nötig wird 
• unsere Ersatzprodukte zur PAX Rettungs-Boa und vieles 
mehr findest du im Zubehör. 

If it becomes necessary
• there are substitute products for the PAX Rescue-Boa 
and much more in our accessories range. 

Mehr Informationen / More informations 

Videoanleitung
(Deutsche Fassung) 
PAX-Rettungs-Boa:

Videoanleitung
(Englische Fassung) 
PAX-Rettungs-Boa:
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Art.-Nr.  1381039..

PAX Extremitäten-Tourniquet 
Das „PAX Extremitäten-Tourniquet“ (P-E-T) ist ein Winden-Abbindesystem für schwere Blutungen an den Extremitäten. 
Durch seine variable Länge und das Windensystem mit Arretierpunkten alle 90° je Umdrehung ist es für Arme und 
Beine gleichermaßen anwendbar. Durch manuelle Vorspannung beim Anlegen des Bandes werden nur noch wenige 
Umdrehungen benötigt, um das Abbinden durch das PAX Extremitäten-Tourniquet zu gewährleisten. Auf der am Ende 
des Bandes befindlichen Schreibfläche kann die Anlegezeit und Weiteres notiert werden. 

PAX Extremities Tourniquet 
The „PAX Extremities-Tourniquet“ (P-E-T) is a winch binding system for 
heavy bleedings at the extremities. Due to its variable length and 
the winch system with locking points at every 90° per revolution, it is 
equally applicable for arms and legs. Due to manual pre-tensioning 
when applying the tape, only a few turns are required to ensure the 
setting with the PAX Extreme Tourniquet. On the writing surface at the 
end of the tape, the application time and other information can be 
noted. 
 

 6,5x9   0,06

(Länge x Breite / length x width) 

02   08   21   

Gurt-
band   

Anleitungen und weitere interessante Infos findest du unter: /  
Instructions and other interesting information can be found at: 
www.pax-bags.com

45°

90°

Art.-Nr. 155740101

PAX Schnellzugriff TQ Holster mit Molle
Das PES-TQ wird einfach nach vorne aus dem Holster herausgezogen. 

PAX fast access TQ holster with MOLLE system
For fast access the PES-TQ is pulled right out of the holster.

 15x4x4    0,17   01    D   

Art.-Nr. 155720101

PAX SGT-Weste
Leichter Plattenträger MOLLE-System für SK 4-Platten.

PAX SCP-Vest
Lightweight panel carrier MOLLE system for SK 4 panels.

 Größe / Size: variabel M - XXL   01    D   

Art.-Nr.  146130103

PAX Funkgeräteharnisch L
Brustharnisch für die Aufnahme eines 
Funkgerätes mit variabler Begurtung und 
Zusatztaschen.

PAX radio harness L
Harness for radio incl. microphone with 
variable strapping system and several 
pouches for knives etc.

  0,63

03  

D   
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Art.-Nr.  20221 .. ..

PAX Infusionstasche S
Eine Infusion samt notwendigem Zubehör findet Platz in 
diesem praktischen Softcase.

PAX Infusion bag S
This practical soft case offers space for an intravenous 
drip and all the necessary accessories.

 11x25x10    0,22

01  07

L

Art.-Nr.  102080407

PAX Intubationstasche S
Zusammenrollbare Tasche für 
Intubationszubehör, Endotracheal-
tuben usw.

PAX Intubation pocket S
Roll-up pocket for intubation 
accessories, endotracheal tubes etc.

 16x31x4    0,28

07

L

 

   PRO    SEG    
   PRO    SEG    

Art.-Nr.  20206 .. ..

PAX Infusionstasche XL
Stabile Infusionstasche für 2 Infusionen und großer Desin-
fektionspumpflasche oder 3 Infusionen. Venenkatheter-
tasche mit Unterteilung und Kleinteil- bzw. Tupfertasche 
integriert.

PAX Intravenous drip bag XL
Sturdy intravenous drip bag for 2 intravenous drips and 
large disinfectant spray pump or 3 intravenous drips. 
Intravenous catheter bag with integrated partitions and 
a pocket for small items or integrated swab bag.

 23x33x11    1,08

01  07  

P    D

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  20207 .. ..

PAX Intubationstasche XL
Sehr stabile Tasche für das Intubationsbesteck mit 
variablen Schlaufen, die auch ein Einmalintubations-
besteck aufnehmen. Sichere Tubenverpackung und 
ausreichend Platz für die Magillzange.

PAX Intubation pocket XL
Very stable bag for intubation instruments with variable 
loops that can also store a one-way intubation set . 
Safe packaging of the tubes and sufficient space 
for the Magill forceps. 

 23x33x11    1,10

01  07  08  

P    TEC
 

   PRO    SEG    
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Tragegurte für PAX Sack
• unser Schultergurtset für die PAX 
Säcke und vieles mehr findest du im 
Zubehör. 

Carrying straps for the 
PAX sack
• Our shoulder belt set for the PAX 
sacks and much more is available 
as accessories.

PAX Sack M, L & XL
Der wasserdichte PAX Sack in drei unterschiedlichen Größen schützt die 
Ausrüstung bei nasser Witterung oder gleich direkt im Wasser. 
Der Klarsichtanteil verrät einiges über den Inhalt. Der einzelne PAX Sack lässt 
sich individuell beschriften oder farblich markieren. Alle PAX Säcke lassen 
sich zudem in einen Rucksack verwandeln, in dem die optionalen Schulter-
gurte (Art.-Nr. 10254) in die dafür vorgesehenen Aufnahmen eingefädelt 
werden. Zudem lässt sich an jedem PAX Sack eine zentrale Aufhängung 
anbringen, um ihn am Stand zu sichern. 

PAX-sack M, L & XL
The waterproof PAX-sack in three different sizes is suitable for equipment that 
has to be stored dry and serves as dry station during always wet weather. 
The share of see-through material reveals a lot about the content. The single 
PAX-sack can be transformed into a backpack by threading the optional 
shoulder straps (art. no.10254) through the corresponding flaps. Furthermore 
a central mounting can be attached to each PAX-sack in order to secure the 
PAX-sack at the current location.

TEC    
09

Art.-Nr.  132653503

PAX Flossenträger L
Der PAX Flossenträger hält die Tauchausrüstung zusammen und die Nässe 
drinnen. Wasserdicht durch geschweißte Nähte und einen wasserdichten 
Reißverschluss. Optionale Schultergurte machen aus ihm einen X - großen 
Rucksack.

PAX Fins Bag L
The fins bag keeps the wet inside after your dive or keeps the suit and fins 
dry before you dive. Waterproof seams and zipper. Optionally available 
shoulder straps make it an x-large backpack.

 25x90x40    0,89

03  

TEC   

Art.-Nr.: Artikelbezeichnung / 
Article name

Volumen / 
Volume

         Maße / 
         Dimentions

         Gewicht / 
         Weight

13254 .. .. PAX Sack M
PAX sack M

40 L** H:   90 cm  27 
cm

0,54 kg

13255 .. .. PAX Sack L
PAX sack L

60 L** H: 100 cm  31 
cm

0,70 kg

13256 .. .. PAX Sack XL
PAX sack XL

90 L** H: 100 cm  41 
cm

0,96 kg

* bei eingerolltem Verschluss * when fastener is furled

In zwei Größen! 
• Unseren PAX Flossenträger L gibt es jetzt auch in der 
etwas kleineren Ausführung! Art.-Nr.  161263503 PAX Flossenträger M.

Two sizes, now!
• Our fins bag is now also available as a smaller version!
Item no. 16126 PAX Fins Bag M. 

NEW
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PAX POM Taschen 
• unsere POM Taschen in Klein und Groß und vieles 
mehr findest du im Zubehör. 

Our PAX POM bags
• Our large and small POM bags and much more are 
available as accessories.

Gut verstaut 
• unsere POM Systeme werden für den Transport 
einfach zusammengerollt und in einer praktischen 
Transporttasche verstaut. 

Well stowed
• For transportation, our POM systems 
simply need to be rolled and 
stowed in a handy transport bag. 

unsere POM Taschen in Klein und Groß und vieles 

Our large and small POM bags and much more are 

PAX POM Erstversorgungspaneel M & L
Transportable Taschenwand für die Patientenversorgung, verpackt in einer praktischen Tasche. Die 
Klarsichttaschen sind abnehmbar, der Klettdeckel kann im geöffneten Zustand arretiert werden. 
Eine elastische Frontverbindung verhindert eine Beschädigung der Tasche auch bei hektischem 
Zugriff von vorne. Für dieses System ist auch ein zusammensteckbarer Aufsteller erhältlich.

PAX POM Patient Organisation Module First aid panel M & L
Transportable pocket panel for patients care which can be stored in a bag. The see-through 
pouches are detachable; the velcro lid can be opended and fixed. An elastic front link prevents 
the bag from damage when accessed from the front. A mountable stand is also available for this 
system. 

01  21  

P    

 

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  10630 .. ..

PAX Aufsteller für POM M & L
Zusammensteckbarer Aufsteller für das 
POM Erstversorgungspaneel in einer 
Schutztasche.

PAX Stand for POM M & L
Mountable stand for the POM First aid 
panel in a protection bag.

 5,00

  
 

Art.-Nr.:     Artikelbezeichnung / 
Article name

        Maße / 
        Dimentions

         Gewicht / 
         Weight

10479 .. .. PAX POM Erstversorgungspaneel M
PAX POM Patient Organisation Module First aid panel M 126 x 65 x 10 cm 7,00 kg

10224 .. .. PAX POM Erstversorgungspaneel L
PAX POM Patient Organisation Module First aid panel L 160 x 70 x 10 cm 7,50 kg
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PAX Tragetücher 
• unsere PAX Tragetücher und weitere 
Transporthilfen findest du unter 
www.pax-bags.com 

PAX carrying sheets
• you find our PAX carrying sheets 
and other transport aids at 
www.pax-bags.com

Art.-Nr.  102260201

PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L 
Mehrfachtragetuch nach EN 1865 mit Durchrutschsicherung.

PAX Carrying sheet with anti-slip protection L
Multiple use carrying sheet according to EN 1865 with anti-slip protection.

 200x80    1,50

01  

P    

   PRO    SEG    

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  10182 .. ..

PAX Tragetuch XXL 400 kg
Die Rettung von stark übergewichtigen Patienten stellt eine besondere Anforderung dar. Dieses Tragetuch mit extra 
breiten Schlaufen für das Zupacken mit beiden Händen, einer großen Anzahl an Trageschlaufen für viele Helfer und 
sogar noch zusätzlichen Handgriffreihen für doch nicht ganz so voluminöse Patienten nimmt diese Herausforderung 
an. Eine zusätzliche Patientensicherung als Y-Sicherheitsgurt mit Brust- und Schrittpolster gegen Einschneiden vervoll-
ständigt das Paket, das mit bis zu 400 Kg belastet werden kann.

PAX Carrying sheet XXL 400 kg
Assisting and transporting patients who are obese represents a particular challenge. This carrying sheet with extra 
wide loops for both hands, enough carrying loops for many helpers and extra rows of handles for not quite such 
large patients, as well as a Y-harness to secure the patient, can be loaded with up to 400 kg. Y-safety harness with 
chest and crotch padding to prevent it from cutting in.

 240x160    6,60

01  

P    

Art.-Nr.  104490201

PAX Tragetuch einfach
Kostengünstiges, einfaches Tragetuch zur Mehrfachnutzung, Ausführung 
gemäß EN 1865.

PAX Carrying sheet simple 
Simple carrying sheet for multiple use at low cost. Version according to 
EN 1865.

 185x78    0,95

01  

P    

   PRO    SEG    
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Art.-Nr.  146110801

PAX Rettungssack Modell - Air Zermatt 
Damit du den PAX Rettungssack passgenau auf den Patienten einstellen 
kannst, haben wir ihn mit einem verdeckt verarbeiteten Schnürsystem aus-
gestattet. Dies lässt sich von einer Person auch bei widrigen und windigen 
Witterungsbedingungen bedienen. Die konforme Schlaufenanordnung 
zusammen mit dem PAX Rettungssack-Gehänge erlaubt den Patiententrans-
port als Außenlast. Das redundante System ist besonders sicher. Senkrechtes 
Bergen oder Abseilen ist ebenfalls möglich und erlaubt. Alle Schlaufen und 
Seile sind sicher verstaut.

PAX rescue bag model - Air Zermatt
In order to be able to adjust the PAX rescue bags to the individual patient, 
they come with a concealed lacing system. A single person can use this sys-
tem even during rough and windy weather. The conforming strap sequence 
and the PAX rescue pendants allow the patient to be carried as an external 
load. The redundant system is extremely safe. Vertical rescues or abseiling 
is also possible and permitted with the system. All straps and ropes can be 
safely stored.

 210 x 60   5,20 

01

D
Made in Germany

Wir wurden gebeten, einen Rettungssack zu entwickeln, der typisch PAX ist. 
Da haben wir uns natürlich was einfallen lassen. Unser PAX Rettungssack 
kommt ohne Klett aus und lässt sich einfacher und sicherer anwenden als 
viele vergleichbare Produkte.

We were asked to develop a PAX rescue bag and of course we had a ton 
of ideas. Our PAX rescue bags do not need Velcro, making them easier 
and safer to use than most similar products.
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PAX Rettungssack Gehängesystem
Hier gehen wir natürlich besonders sicher und 
haben unser PAX Rettungssack Gehängesystem 
auf 3t Belastbarkeit prüfen lassen. Um die Hand-
habung einfach und sicher zu gestalten, sind die 
einzelnen Struppen analog zur Aufnahme am 
Rettungssack farbcodiert.

PAX rescue bag hanging system
Safety is our number one priority here. 
That ś why we tested our PAX rescue bag 
hanging system on a resilience of three tons. 
To make the handling as easy and safe 
as possible the ropes are arranged 
by a colour code according to 
their entry at the rescue bag.Das Antirotationssegel ist in einer Tasche im Inneren 

des PAX Rettungssacks verstaubar und kann bei Bedarf 
schnell entnommen und mit Steckschnallen montiert wer-
den. Er verfügt über von außen zugängliche Taschen für 
Vakuumpumpe und Cervicalstütze. 
Zur Bedienung des verdeckt verarbeiteten Schnürsystems, 
befindet sich am Fußende des PAX Rettungssacks eine 
Reißverschlusstasche. Durch einfaches Ziehen, an der 
sich hierin befindenden Reepschnur, schmiegt sich der 
Rettungssack gleichmäßig und eng anliegend an den 
Patienten an. Solange das PAX Rettungssack-Gehänge 
nicht gebraucht wird, ist es in den seitlichen Reißver-
schlusstaschen sicher untergebracht und behindert die 
Retter nicht beim Tragen des Patienten. Hierbei erleich-
tern die verstärkten Tragegriffe zusätzlich den Transport 
speziell in schwierigem Gelände. 

The anti-rotation device is stored in a pocket inside the 
PAX rescue bag. If needed it can be quickly attached 
via buckles. Outside pockets allow storage of a vacuum 
pump and a cervical collar. 
The concealed lacing system is operated through a 
zippered pocked at the lower end of the PAX rescue 
bag. By simply pulling the lace inside this pocket the PAX 
rescue bag tightly fits the shape of the patient. When the 
PAX rescue pendants are not used, they can be stored 
safely in the zippered pockets on each side of the PAX 
rescue bag. This makes carrying the patient safer. The re-
inforced handles additionally facilitate carrying a patient 
in difficult terrain.
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Art.-Nr.  155165210

PAX I-Mat
Die PAX I-Mat Vakuummatratze ist unser Einsteigerprodukt und wird mit der gleichen PAX-Sorgfalt 
hergestellt, wie alle unsere Produkte. Der gerade Schnitt erinnert an ein groß geschriebenes „I“ 
und ist ideal für den Einsatz im Sanitätsbereich. Die PAX I-Mat wird mit 8 einschlaufbaren Griffen 
und unseren 5 Standardverzurrgurten ausgeliefert. Die PAX I-Mat erfüllt die Norm EN20486.

PAX I-Mat
The PAX I-Mat Vacuum Mattress is our entry-level product and is manufactured with the same PAX 
care as all of our products. The straight cut reminds of a capital „I“ and is ideal for use in the me-
dical sector. The PAX I-Mat is supplied with 8 attachable handles and the PAX standard securing 
belts. The PAX I-Mat complies with the EN20486 standard.

 200x70   4,23**   

10  
*
FT       

  * Neues Material / New material: PAX-FlexTEC

** Gewicht ohne Griffe und Gurte / Weight without handles and straps

Made in Germany

Die PAX Vakuummatratzen 
werden mit unseren Standardgurten in fünf verschiedenen Farben ausgeliefert. Die Farben korrespondieren mit den 
Farben der Gurtverschlüsse, um im Einsatz die Patientensicherung zu vereinfachen. Die Standardgurte sind unbeschich-
tet und können gewaschen oder getauscht werden. Alternativ bieten wir beschichtete Gurte, die sich gut abwischen 
und desinfizieren lassen. Unsere PAX Vakuummatratzen PAX Mummy und PAX Ergo bieten wir in zwei verschiedenen 
Griffoptionen an. Zur Auswahl stehen eine durchgehende Griffleiste oder einschlaufbare Einzelgriffe.

PAX Vacuum Mattresses 
are supplied with our standard belts in five different colours. The colours correspond to the colours of the belt buckles to 
simplify patient safety during use. The standard belts are uncoated and can be washed or replaced. Alternatively, we 
offer coated belts that are easy to wipe clean and disinfect. Our PAX Vacuum Mattresses PAX Mummy and PAX Ergo 
are available in two different handle options. You can choose between a continuous handle strip or single handles that 
can be looped in.

Art.-Nr.  155585210

PAX Vakuummatratze Modell - Air Zermatt
Wir haben hier besonders leichte und strapazierfähige Materialien miteinander verarbeitet, um die Anforderungen 
der Luftrettung zu erfüllen. Die Mehrkammer-2-Lagen-Füllung gibt dieser Matratze ausreichend Steifigkeit. Im Fußbe-
reich haben wir wegen der häufig anzutreffenden Skischuhe das Außenmaterial auch patientenseitig verarbeitet. 
Die Handgriffe sind direkt an die Matratze gearbeitet, um Gewicht und Platz zu sparen. Im Nackenbereich 
unterstützt eine Einlage den besonders sensiblen Bereich.

PAX Vacuum Mattress model - Air Zermatt
We combined especially light and robust materials to meet the requirements of the air rescue. The multi chamber 
double layer filling makes this mattress the nescessary stiffness. Because of the often worn ski boots we processed 
the material towards the patient as well. The handles are directly connected to the mattress to safe space and 
weight. An inlay supports the especially sensitive area of the neck.

T
B

H

 200x60   2,53 

10  

FT    
LIGHT
TPU          

Made in Germany

Integrierte Kopffixierung, die zusam-
men mit der Matratze abgesogen 
wird.
Integrated head attachment which 
is deflated together with the mattress.

Direkt angesetzte Handgriffe
Directly attached handles Sp
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PAX-Vakuumprodukte 
• und Ersatzteile, sowie Reparatursets 
findest du auf unserer Internetseite: 
www.pax-bags.com 

PAX-Vacuum products
• and spare parts, as well as repair kits can be 
found on our website: www.pax-bags.com

Art.-Nr.  155125210 Griffleiste / handle strip

Art.-Nr.  155135210 Griffe / handles

PAX Ergo-Mat
Die PAX Ergo-Mat Vakuummatratze ist das Flaggschiff der neuen PAX-
Vakuummatratzen und weist neben dem anatomischen V-Zuschnitt ein 
angesetztes Kopfteil auf, das die Nutzung der Patientengurte der Fahr-
zeugtrage problemlos nutzbar macht.

PAX Ergo-Mat
The PAX Ergo-Mat vacuum mattress is the flagship of the new PAX vacuum 
mattresses and features an anatomically V-shaped outline with a special 
designed head section enabling the use of the patient restraining belts 
of the stretcher.

 202x97   4,50** 

10  
*
FT       

Art.-Nr.  155145210 Griffleiste / handle strip

Art.-Nr.  155155210 Griffe / handles

PAX Mummy-Mat
Mit der PAX Mummy-Mat Vakuummatratze haben wir uns an der Körperform orientiert und diese 
als ein Übergroßes „V“ geformt. Das „V“-Übermaß ermöglicht aufgrund der größeren Spannweite 
ab dem Becken eine verbesserte Sicherung des Patienten. Die Vakuummatratze kann über die 
Seiten hinaus um den Patienten anmodelliert werden. Mit Hilfe der farbcodierten Gurte wird 
der Patient gesichert.

PAX Mummy-Mat
The shape of the PAX Mummy-Mat vacuum mattress is aligned to the human body shape resulting 
in an oversized „V“. The „V“-oversize allows an improved securing of the patient. The vacuum 
mattress can be modulated around the patient’s body covering the complete torso. The patient is 
secured with the help of the colour-coded straps. 

 202x97   4,70** 

10  
*
FT       
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Art.-Nr.  155535210

PAX Unterarmschiene
Unsere sehr gut anmodulierbare Un-
terarmschiene wird mit auswechsel-
baren Klettbändern sicher befestigt.

PAX Forearm splint
Our forearm splint can easily be ad-
justed and is securely fastened with 
exchangeable Velcro straps.

 Länge / length: 55   0,22 

10  
*
FT  

Art.-Nr.  155555210

PAX Ellenbogenschiene
Die vorgeformte Ellenbogenschiene 
wird mittels 3 auswechselbarer Klett-
bänder gut anmoduliert am betroffe-
nen Arm befestigt. Das Mehrkammer-
system erleichtert die Anpassung.

PAX Elbow splint
The preformed elbow splint is well 
adjusted and attached to the affec-
ted arm by means of 3 exchangea-
ble Velcro straps. The multi-chamber 
system facilitates the adjustment.

 Länge / length: 60   0,35 

10  
*
FT  

Art.-Nr.  155545210 

PAX Beinschiene
Mit unserer sehr gut anmodulierbaren 
Beinschiene kann der Patient sicher 
versorgt werden. Die auswechsel-
baren Klettbänder und das gut zu 
verschließende Fußteil geben dem 
Bein eine sehr gute Stabilisation.

PAX Leg splint
With our very adjustable leg splint, 
the patient can be treated safely. The 
exchangeable Velcro straps and the 
easy-to-fasten foot section provide 
very good stabilisation for the leg.

 Länge / length: 100   0,76  

10  
*
FT  

PAX Vakuumschienen
Unsere PAX Vakuumschienen sind aus dem gleichen biokompatiblen Material wie die Patien-
tenseite unserer PAX Vakuummatratzen und besonders leicht formbar. Die PAX Vakuumschienen 
können desinfizierend gereinigt werden. 

PAX Vacuum splints
Our PAX Vacuum splints are made of the same biocompatible material as the patient side of our 
PAX Vacuum Mattresses and are particularly easy to form. The PAX Vacuum rails can be 
cleaned with disinfectant. 

Art.-Nr. 16087 .. ..

PAX Vakuummatratze Ergo-Mat - mit Kopffixierung
Wir hören einfach nicht auf und entwickeln unsere Produkte ständig weiter. In diesem Modell 
der PAX Ergo-Mat haben wir einige Neuheiten miteinander kombiniert. Die Kombination dieser 
Neuheiten ist auch mit anderen Vakuummatratzen möglich. Weitere Informationen hierzu findest 
du in der Preisliste und auf unserer Internetseite.
In diesem Modell „PAX Ergo-Mat mit integrierter Kopffixierung und Nackenunterstützung“ haben 
wir unser neues, patentiertes Kopffixationssystem und die integrierte Nackenunterstützung einge-
setzt. Die Kopffixierung wird zusammen mit der Matratze abgesaugt und gibt dem Kopf somit 
wesentlich mehr halt. Die Fixierstreifen sind im Lieferumfang enthalten und auch als 10er Set in 
der Preisliste als Ersatzteil erhältlich. Die integrierte Nackenunterstützung verhindert die Hyper-
flexion des Nackenbereiches bei Tragetransport.

PAX Vacuum Mattress Ergo-Mat with head fixation
We just woń t stop taking our products to the next level. For this version of the PAX Ergo-Mat we 
just combined some innovations. The combinations of these innovations is also applicable for 
other vacuum mattresses. For further information please check our price list or our website.

 202x97   5,20** 

10  
*
FT       
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Art.-Nr.  16202 .. ..

PAX Vakuumschiene rec Arm
PAX Vacuum splint rec arm

 65x46   0,58 

10  
*
FT  

Art.-Nr.  16202 .. ..

PAX Vakuumschiene rec Gelenk
PAX Vacuum splint rec joint

 55x47   0,49 

10  
*
FT  

Art.-Nr.  16203 .. ..

PAX Vakuumschiene rec Bein
PAX Vacuum splint rec leg

 106x64   1,19 

10  
*
FT  

Lässiges Design und volle Funktionalität. 
Unser alternatives Schienenset kommt komplett ohne Klettband aus. Die 
Schienen werden mit Steckschnallen und variablen Gurten an die Extremität 
angepasst. Das in diesen Schienen verarbeitete Ventil ist baugleich mit denen 
unserer Vakuumschienen. Selbstverständlich sind die Gurte austauschbar.

Casual design and full functionality
Our alternative splint set doesń t need any velcro straps. The splints are adjus-
ted to the extremities with buckles and flexible belts. The valve processed in 
the splints is identical in construction with those in the vacuum splints. And of 
course the belts are replacable.

PAX Vakuumschienen Sets
Natürlich sind unsere Vakuumschienen auch als Set erhältlich und sogar mitei-
nander kombinierbar. So kannst du die unterschiedlichen Designs ganz nach 
deinen Wünschen anordnen. Mehr Informationen dazu findest du in unserer 
Preisliste.

PAX Vacuum splint sets
Of course you can purchase our vacuum splints as a set and you can even 
combine them. This way you can configure the different designs according 
to your wishes. For more information check our price list.

Für die PAX Vakuumschienensets bieten wir dir natürlich 
auch die passenden Transport- und Lagerungstaschen 
in verschiedenen Größen an.

Of course we offer the matching transport and storage 
bags for the PAX Vacuum splint sets in several sizes.

10  
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Art.-Nr.  10236 .. ..

PAX Infu-Warm System
Isolationstasche für Infusionen in sehr kalter 
Umgebung inkl. Wärmegelkissen für Mehr-
fachnutzung und Isolationsschlauch (1,5 m) für 
das Infusionssystem.

PAX Infu-Warm System
Insulating bag for storing intravenous drips 
in very cold environment, incl. warmth gel 
cushion which can be reused several times 
and insulated tube for the drip system.

 40x21x3    0,50

01  21  

L

 

   PRO    SEG    

Art.-Nr.  102001103

PAX-Spineboard Gurtsystem
Fixiersystem mit Klettverschlüssen. Reflexstreifen gelb auf den Schultergurten. Mit farbiger Kenn-
zeichnung der Quergurte. Inkl. Transporttasche.

PAX-Spine board-harness system
Fixation system with hook & loop straps. Reflective straps yellow on the shoulder straps. Coloured 
marking of the transverse belts. Including transport bag.

 0,65

03  

Gurt-
band

Art.-Nr.  12352 .. ..

PAX Patiententransporttuch mit Abdeckung
In der Luftrettung oder am Berg kommt dieser Wärme- und Transportsack häu-
fig zum Einsatz. Die Begurtung nach DIN/EN 1865, die optional erhältliche, 
einklettbare Fleecedecke im antibakteriellen, wasserdichten und atmungs-
aktiven Überzug oder eine einklettbare aktive Wärmedecke, die diversen 
Gerätehalterungen und Eingriffe an der Außenseite und die abnehmbaren 
Tragegriffe machen diesen Überzug vielseitig einsetzbar. Die Oberteile 
lassen sich abnehmen, waschen und individuell beschriften.

PAX Patient soft carrier with cover
In Air rescue or in the the mountains this warmth and transport sack is often 
used. The strapping according to DIN/EN 1865, the optionally available 
velcroable fleece blanket in an anti-bacteria, waterproof - breathable cover 
as well as various device holder on the outer side and the detachable 
carrying handles render this cover suitable for various applications. The upper 
parts can be detached, washed and labelled individually.

 40x200x50    4,24

01  

D

 

   PRO       
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PAX Float M/L – Rollboard
Die PAX Float-Umlagerungshilfen in zwei Ausführungen. Die Variante 
„M“ ist faltbar und für den Einsatz im Rettungsdienst und Kranken-
transport geeignet. Der Bezug ist waschbar und auch austauschbar. 
Mit der „L“-Variante ist die Umlagerung noch einmal einfacher, aller-
dings wird für deren Lagerung mehr Platz benötigt.

PAX Float M/L – Rollboard 
The PAX Float Respositioning Aids are available in two versions. 
The „M“ version is foldable and suitable for use in Emergency and 
Ambulance services. The cover is washable and exchangeable. 
The „L“ version makes load transfer even easier, but more space is 
required for storage.

Art.-Nr.  15557 
Float M - Rollboard
Float M - Rollboard

 85x42    1,00

01   

TEC  

Art.-Nr.  15556 
Float L - Rollboard
Float L - Rollboard

 180x42    2,10

01   

TEC   

Made in Germany

Art.-Nr.  13657 

PAX EvaFix Spineboard
Wenn es schnell gehen muss…
Mit diesem System können Patienten innerhalb weniger 
Sekunden auf dem Spineboard fixiert und aus der Ge-
fahrenzone evakuiert werden. 
Das PAX EvaFix wird schon vor dem Gebrauch am 
Spineboard befestigt. Die Verwendung der Signalfarben 
und die Nutzung unterschiedlicher Griffe ermöglichen 
geschultem Personal auch bei Nullsicht ein schnelles 
und sicheres Arbeiten.

PAX EvaFix Spineboard
If the job has to be done quickly…
With this system patients can be fastened to the spine-
board and evacuated from the danger zone within 
seconds. 
The PAX EvaFix is mounted to the spineboard prior to 
operation. The use of signal colours and different handles 
enables well trained staff to work even in zero visability.

 1,35  

0809

P    
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PAX Bandschlingen
Du erhältst die PAX-Bandschlingen in sechs verschiedenen Farben. 
Jeder Farbe ist eine Länge bis 180 cm zugeordnet, erst dann 
wiederholt sich die Farbe. Die PAX-Bandschlingen sind 25 mm 
breit und nach EN354:2011, EN795-B:2012, EN566:2007 zur 
Selbstsicherung, als Verbindungsmittel oder Ankerplatz geeignet. 

PAX Slings
The PAX webbing slings are available in six different colours. 
Every colour is assigned a different length of up to 180 cm, then 
the colours begin to repeat with each subsequent size. The PAX 
webbing slings are about 25 cm wide and suitable for self-at-
tachment, as a binding medium or anchoring in compliance with 
EN354:2011, EN795-B:2012, and EN566:2007 requirements. 

Gurt-
band   

Art.-Nr.: Artikelbezeichnung / 
Article name

Farbe / 
Colour

         Maße / 
         Dimentions

140984203 PAX Bandschlinge 40 cm
PAX Sling 40 cm

03  L:   40 cm

140994210 PAX Bandschlinge 60 cm
PAX Sling 60 cm

10 L:   60 cm

141004201 PAX Bandschlinge 80 cm
PAX Sling 80 cm

01 L:   80 cm

141014208 PAX Bandschlinge 100 cm
PAX Sling 100 cm

08 L: 100 cm

141024239 PAX Bandschlinge 120 cm
PAX Sling 120 cm

39 L: 120 cm

141034202 PAX Bandschlinge 150 cm
PAX Sling 150 cm

02 L: 150 cm

141044209 PAX Bandschlinge 180 cm
PAX Sling 180 cm

09 L: 180 cm

141044203 PAX Bandschlinge 180 cm
PAX Sling 180 cm

03 L: 180 cm

141054210 PAX Bandschlinge 200 cm
PAX Sling 200 cm

10 L: 200 cm

PAX Stausack - XS, S und M
Die kleinen PAX-Packwunder: wasserdicht, leicht und 
unheimlich klein faltbar. Sie sind mit textilen Sicherung-sösen 
und Steckschnalle ausgerüstet. Du erhältst sie in drei unter-
schiedlichen Größen.

PAX Stuff Sack- XS, S and M
The small PAX-packing wonders: water proof, light and incre-
dibly compact when folded. They incorporate textile safety 
eyes and buckles and are available in three different sizes.

08  

L   

Art.-Nr.: Artikelbezeichnung / 
Article name

         Maße / 
         Dimentions

         Gewicht / 
         Weight

143830408 PAX Stausack XS
PAX Stuff Sack XS

40x23x15 cm 0,04 kg

143820408 PAX Stausack S
PAX Stuff Sack S

52x30x21 cm 0,06 kg

143860408 PAX Stausack M
PAX Stuff Sack M

57x38x25 cm 0,08 kg
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Mehr interessante 
• Specials und weitere Produkte fin-
dest du unter www.pax-bags.com 

More interesting 
• specials and more you find at 
www.pax-bags.com 

Art.-Nr.  13080 .. ..

exPAXable
Aus Klein wird Groß. Der Rucksack passt in seine eigene 
Innentasche und ist ein unauffälliger Begleiter, bis er 
exPAXed wird und sich knallig zeigt. 

exPAXable
Small becomes large. The backpack fits into its own 
inner pouch and accompanies you unnoticed until it is 
exPAXed and shows up colourful.

 45x30x14    0,20

08  09

L   

Art.-Nr.  12937 .. ..

PAX Schal
Praktischer und warmer Stulpschal 
aus unserem Rettungs-Boa-Decken-
fleece mit schickem PAX-Dreieck.

PAX scarf
Practical and warm scarf made of 
our Rescue-Boa-blanket fleece with 
stylish PAX-triangle.

 40x27   

08  

FLEECE   

Art.-Nr.  145670003

PAX Tasse Nr.6
PAX Tasse Nr. 6 im aktuellen 
PAX-Design.

PAX mug No. 6
PAX mugg No. 6 in current 
PAX-Design.

 0,40   

Art.-Nr.  16235

PAX Portemonnaie
Geschweißtes PAX Portemonnaie für 
Karten und Geldscheine. 

PAX-Purse
Welded PAX purse for creditcards 
and notes. 

 9x11,5x0,5    0,02

08  09

L   

Sp
ez

ie
lle

s
Sp

ec
ia

ls



X- CEN -TEK GmbH & Co. KG • Westerburger Weg 30 • D-26203 Wardenburg / Germany 
Tel. / Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0 • E-Mail: info@pax-bags.de • www.pax-bags.com

gültig ab Mai 2019 / valid from May 2019

X-CEN-TEK GmbH & Co. KG • Westerburger Weg 30 • D-26203 Wardenburg / Germany 
Tel./Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0 • E-Mail: info@pax-bags.de • www.pax-bags.com

gültig ab Mai 2019 / valid from May 2019




