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Maßgeschneidert für den
täglichen Feuerwehreinsatz

Leondingen (A). rosenbauer bringt mit dem 
GArOS G30 einen neuen Schutzanzug auf den 
Markt, mit dem der Großteil aller Feuerwehrein-
sätze abgearbeitet werden kann. er eignet sich 
für sämtliche technische einsätze und bietet 
auch bei Brandeinsätzen den von der norm ge-
forderten Schutz, ausgenommen im innenbe-
reich (wärmedurchgang X Level 1). Besonderes 
Augenmerk wurde bei seiner entwicklung auf 
den tragekomfort gelegt, wobei mit dem Fire 
FLeX das Premiumprodukt unter den rosenbau-
er-Schutzanzügen Pate gestanden ist. Optisches 
Design und Schnitt sind weitgehend identisch, 
der GArOS G30 ist allerdings deutlich leichter. 

er bringt mit knapp 3.000 gramm (in den mittleren 
größen) rund fünfzehn prozent weniger gewicht auf 
die waage.

Bewährter Stoffaufbau
der neue universal-schutzanzug besteht aus Materi-
alien, die sich bereits tausendfach im feuerwehrein-
satz bewährt haben. Der Oberstoff Nomex® NXT 
verleiht dem garos g30 hohe mechanische eigen-
schaften (zugfestigkeit, weiterreißkraft ...), macht ihn 
pflegeleicht und lange haltbar. Durch die aufgebrach-
te langzeitimprägnierung kann der anzug bis zu 40 
Mal gewaschen werden, ohne dass eine weitere re-
imprägnierung durchgeführt werden muss.

Der dreilagige Stoffaufbau mit einem tragefreundli-
chen aramid-Viskose-Mischgewebefutter und einer 
Membrane zwischen Futter und Oberstoff sorgt für 
hohe atmungsaktivität bei gleichzeitiger hitzebestän-
digkeit, wind- und wasserdichtheit. während der 
anzug gegen nässe von außen eine zuverlässige 
Barriere bildet, wird feuchtigkeit rasch vom körper 
abtransportiert und ein hitzestau vermieden. dabei 
erreicht der garos g30 einen ret-wert (wasser-
dampfdurchgangswiderstand) deutlich unter der 
norm. außerdem schützt die Membrane vor dem 
eindringen von Viren und Bakterien im kontakt mit 
kranken oder verletzten personen.

innovativeinnovative Schnittführung
durch die ergonomische schnittführung bekommt 
der garos g30 seine hohe passform und Bewe-
gungsfreiheit. Vor allem die speziell gestaltete schul-
ter-armkonstruktion und verbesserte Ärmelschnitte 

(vorgeformte ellbogen) tragen zur gesteigerten Mo-
bilität bei. so sitzt zum Beispiel die jacke auch dann 
perfekt, wenn über kopf gearbeitet werden muss, 
und wird nicht mit der armhaltung nach oben ge-
zogen. auch die Bundhose ist im Bereich der knie 
ergonomisch vorgeformt, während der abnehmbare 
hosenträger für eine sehr ausgewogene gewichts-
verteilung der hose auf den schultern sorgt.

einheitliches Design
der neue garos g30 ist in den farbkombinationen 
schwarzblau und gold mit roter bzw. goldener schul-
terpartie erhältlich. das design ist damit weitestge-
hend ident mit dem des FIRE FLEX, so können alle 
einsatzkräfte einer feuerwehr mit psa gleicher optik 
ausgestattet werden. zum Beispiel der atemschutz-
trupp mit dem FIRE FLEX (Level 2), alle anderen mit 
dem garos g30 (level 1), grundton der anzüge 
in einheitlichem schwarzblau, unterscheidung durch 
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gut erkennbare, andersfärbige schulterbereiche. zu-
dem wird der schutzanzug auch in einer orangen 
Variante und einer goldfarbigen jackenversion mit 
schwarzblauer schulterpartie angeboten.

die garos g30 schutzjacke steht in fein abge-
stimmten doppelgrößen, die garos g30 schutzho-
se in einzelgrößen zu je fünf längen zur Verfügung 
und können durch zahlreiches zubehör an die Be-
dürfnisse des trägers angepasst und personalisiert 
werden. Zertifiziert ist der neue Universalanzug nach 
EN 469:2020, Schutzstufe X1 (Wärmeübergang), Y2 
(Wasserdichtigkeit) und Z2 (Wasserdampfdurchläs-
sigkeit), sowie nach EN ISO 11612:2015 (Leistungs-
stufe A1 + B2 + C1), EN 343:2019 und EN 1149-5 
(antistatik). Verfügbar ist der garos g30 ab ende 
März 2022.
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