
Diese Broschüre ist ein Leitfaden für die genaue Passform und 
Pflege von Brandschutzhaube, Helm, Einsatzjacke- und hose, 
Warnschutzjacke, Handschuhe, Leder- und Gummistiefel.

Nach Erhalt Ihrer neuen Feuerwehrausrüstung müssen Sie die 
Übung zur Überprüfung der Passform durchführen, um 
sicherzustellen, dass alle Kleidungsstücke korrekt sitzen. Diese 
Broschüre dient als Orientierungspunkt, wie Ihre PSA sitzen sollte.

Wenn ein Kleidungsstück der PSA angepasst werden muss, 
wenden Sie sich bitte an die Person, die die Einführung 
beaufsichtigt. Diese kann den Anbieter entsprechend kontaktieren.

Lesen Sie sich die Produkthinweise durch, um eine korrekte 
Passform der PSA sicherzustellen. So können Sie den Komfort und 
die korrekte Übergangsstelle der verschiedenen Bestandteile der 
Ausrüstung vor dem Tragen beurteilen.

Anweisungen zur 
Optimierung der 
Nutzung und 
Funktionsweise 
Ihrer PSA
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01
Knien Sie auf beiden Knien, beugen Sie sich 
vor und legen Sie beide Hände schulterbreit 
auf den Boden. Kriechen Sie jeweils drei 
Meter vor und zurück.

02
Heben Sie die 
Hände auf 
Brusthöhe. Die 
Handflächen 
müssen dabei nach 
außen zeigen. 
Heben Sie die 
Hände über Ihren 
Kopf, verschränken 
Sie die Daumen und 
strecken Sie die 
Arme komplett aus.

03 
Knien Sie auf dem rechten Knie und 
stellen Sie den linken Fuß auf den 
Boden, sodass das linke Knie um 90° 
angewinkelt ist. Berühren Sie mit dem 
rechten Daumen die Zehen des linken 
Fußes. Wiederholen Sie die Übung mit 
dem anderen Knie.

Übung zur Überprüfung der Passform

Die Passform jedes Kleidungsstücks kann wie folgt überprüft werden 
(mit denselben Bewegungen sollte die Passform der Warnschutzjacke 
beurteilt werden, falls diese Teil der Ausrüstung ist):
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04 
Knien Sie sich wie in Übung 3 
hin und lassen Sie den linken 
Arm locker an der Seite 
hängen. Heben Sie den linken 
Arm anschließend bis über 
den Kopf. Wiederholen Sie 
die Übung mit dem anderen 
Knie.

05 
Strecken Sie beide 
Arme nach vorne aus, 
verschränken Sie die 
Daumen und drehen 
Sie Ihren Oberkörper 
um 90° nach links 
und rechts.

06 
Stehen Sie mit beiden Füßen schulterbreit 
fest auf dem Boden und halten Sie die 
Arme an der Seite. Heben Sie die Arme 
nach vorne, bis sie sich parallel zum Boden 
befinden. Gehen Sie so tief wie möglich in 
die Hocke.



Lederstiefel
Gute Kompatibilität – das 
Hosenbein überdeckt das 
obere Ende des Stiefels.

Gummistiefel
Gute Kompatibilität – das 
Hosenbein überdeckt das 
obere Ende des Stiefels.

Feuerwehrhelm
Gute Kompatibilität – das 
verstellbare Kopfband befindet 
sich über dem Kragen, ohne 
dabei die Kopfbewegung 
einzuschränken. Bewahren Sie 
den Helm in der mitgelieferten 
Tasche auf.
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Brandschutzhaube
Die Haube passt gut über die 

Schultern, ohne dabei den Sitz 
der Jacke zu beeinträchtigen.

Feuerwehrhandschuhe
Gute Kompatibilität – der Ärmel der 
Jacke überdeckt die Stulpe des 
Handschuhs. Daumenschlaufen 
müssten vor dem Anziehen des 
Handschuhs über den Daumen 
gezogen werden.

Rettungshandschuhe
Gute Kompatibilität – der Ärmel der 
Jacke überdeckt die Stulpe des 
Handschuhs. Daumenschlaufen müssten 
vor dem Anziehen des Handschuhs über 
den Daumen gezogen werden.
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Aufbewahrung der PSA auf der Station
Brandschutzhaube
Haben sollten zum Trocknen aufgehängt werden. Schutzhauben müssen 
trocken aufbewahrt werden. 

Helm
Helme sollten sauber, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt 
werden. Die Wartung und Reparatur sollte nur vom Anbieter durchgeführt 
werden. Helme sollten in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt und nicht am 
Kinnriemen aufgehängt werden. 

Einsatz- und Warnschutzjacke
Einsatz- und Warnschutzjacken sollten mit offenem Reißverschluss zum 
Trocknen aufgehängt werden.

Wenn das Jackeninnere feucht ist, muss die Jacke möglicherweise auf links 
gedreht werden, damit alle Schichten trocknen können.

Einsatz- und Warnschutzjacken müssen zunächst trocknen, bevor Sie sie an 
einem trockenen Ort aufbewahren können.

Schützen Sie sie, wenn möglich, vor direktem Sonnenlicht.

Einsatzhose
Hosen sollten zum Trocknen aufgehängt werden. Wenn das Hoseninnere 
feucht ist, muss die Hose möglicherweise auf links gedreht werden, damit alle 
Schichten trocknen können.

Hosen müssen zunächst trocknen, bevor Sie sie an einem trockenen Ort 
aufbewahren können.

Schützen Sie sie, wenn möglich, vor direktem Sonnenlicht.
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Handschuhe
Lassen Sie Handschuhe bei Umgebungstemperatur lufttrocknen. Trocknen Sie 
Ihre Handschuhe nicht in der Nähe von oder in direktem Kontakt mit 
Heizquellen (z. B. Heizkörper, offene Feuer etc.). Handschuhe können mit 
warmem Seifenwasser von Hand gewaschen werden.

Bewahren Sie Handschuhe nicht in Ihrem Helm oder Ihren Stiefeln auf. 

Lederstiefel
Stiefel sollten trocken, in einem gut belüfteten Raum und vor übermäßiger 
Hitze geschützt aufbewahrt werden.

Trocknen Sie Ihre Stiefel nicht in der Nähe von oder in direktem Kontakt mit 
Heizquellen (z. B. Heizkörper, offene Feuer etc.).

Gummistiefel
Stiefel sollten trocken, in einem gut belüfteten Raum und vor übermäßiger 
Hitze geschützt aufbewahrt werden.

Trocknen Sie Ihre Stiefel nicht in der Nähe von oder in direktem Kontakt mit 
Heizquellen (z. B. Heizkörper, offene Feuer etc.).
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• Vor und nach jedem Tragen den Zustand der PSA überprüfen und 
sicherstellen, dass sie korrekt funktioniert.

• Sich immer der Notwendigkeit bewusst sein, sicherzustellen, dass die 
PSA – wie in dieser Broschüre beschrieben – korrekt sitzt und 
getragen wird.

• Sich immer bewusst sein, dass ihre Bewegungsfreiheit und Sicht 
aufgrund der Schutzfunktion der PSA eingeschränkt sein oder dass 
unter gewissen Bedingungen eine Wärmespannung und Dehydrierung 
auftreten kann.

Sollten Sie Bedenken bezüglich des Zustands oder der mechanischen 
Integrität eines Kleidungsstücks der Bristol PSA haben, senden Sie diese 
zusammen mit Ihrer Betriebsrichtlinie zurück an ein Servicezentrum von 
Bristol.

Beschränkungen der PSA

Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) bildet ein Gesamtensemble, 
das dabei helfen soll, das Verletzungsrisiko berufsbedingter 
Aktivitäten zu vermindern. Allerdings kann kein Kleidungsstück der 
PSA einen 100-prozentigen Schutz vor allen Gefahren am Arbeitsplatz 
bieten. Träger sollten:




