Diese Information dient Ihnen um mehr über die Handelsmarke und insbesondere über die
Köperschutzprodukte zu erfahren.

Forcefield Body Armour
Technisches Verkaufshandbuch

Geschichte:

Forcefield Performance stellt seit über 20 Jahren technische und Sportschutzbekleidung in verschiedenen
Formen her und war der Wegbereiter im Bereich weicher Schutzbekleidung.
Während viele andere Hersteller von sich behaupten, den Körperschutz erfunden zu haben, gingen wir still
unseren Geschäften nach, waren uns sicher, das Richtige zu tun und haben so das beste Körperschutzsystem
der Welt geschaffen.
Nach zahlreichen Auszeichnungen sind wir nun als erster Hersteller von weicher Schutzbekleidung anerkannt
und bieten die weltweit leistungsstärkste und bequemste Sportschutzbekleidung.
Kawasaki, Salomon, Harley Davidson, BKS, Hideout und viele andere Hersteller spezieller Sportbekleidung
können sich nicht täuschen!
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Vergessen Sie nicht, dass es sich bei dem Forcefield Body Armour (Körperschutz) um ein praktisches Produkt handelt.
Händler und Vertriebshändler verkaufen es gern, weil es sich um ein echtes Qualitätsprodukt handelt, das keine
Übertreibungen erfordert und seinen Zweck wirklich erfüllt. Und dabei ist Forcefield Body Armour - ausnahmslos auch noch der beste Körperschutz auf dem Markt.
Forcefield hat immer wieder gezeigt, dass es die Konkurrenz ganz einfach abhängt. Die Produkte punkten dank ihrer
bequemen Tragweise, der ganztägigen Verwendbarkeit und dem innovativen Schutz vor Aufprallen.
Forcefield Technologie.
Im Mittelpunkt des Produktes steht Nitrex. Dies ist die
Markenbezeichnung für das Nitril-Material, das wir für
unsere komplette Produktreihe nutzen. Es dauerte viele
Jahre, um dem Material seine heutige Ausgeglichenheit
zwischen weicher und bequemer Tragweise bei
gleichzeitig bestmöglicher Aufpralldämpfung zu
verleihen. (unabhängig geprüft)
Dank unserer einzigartigen (streng geheimen)
Zusammensetzung zusammen mit kundenspezifischen Beschichtungssystemen und dem dreieckigen Waffelmuster
erzielen wir unvergleichliche Leistungen.
Wie? Nitrex.
Schutzbekleidung von Forcefield dämpft die Energie, verlangsamt
sie und wandelt sie in eine geringere Kraft um, bevor sie den
Körper erreicht.
Im Vergleich dazu leitet harte Schutzbekleidung die Energie
einfach nur ab, anstatt sie aufzunehmen. Sie erzielen daher
schlechte Testergebnisse und dämpfen den Aufprall nicht gut ab
- das ist nun bewiesen und anerkannt.
Fast alle Forcefield Body Armour-Produkte werden unter Verwendung eines dreieckigen Gittermaterials hergestellt,
das wir Moulded Nitrex nennen.
Es besteht aus miteinander verbundenen Wänden, bei denen die Breite der Wände unten immer größer ist als oben,
wodurch die dreieckige Form entsteht. Zudem sind diese Wände alle miteinander verbunden und machen das Material
dadurch in struktureller Hinsicht stabil und robust.
Dieser dreieckigen Form ist die leistungsstarke Dämpfung harter Aufpralle zu verdanken. Die Zusammensetzung und
das technische Beschichtungssystem, das unsere Schutzbekleidung leicht und widerstandsfähig macht, bilden das
zweite wichtige Element.
"Schlechte" Materialien von niedriger Qualität werden bei Aufprallen zusammengedrückt, wodurch zu viel Energie
hindurch gelassen wird. Dies bezeichnen wir als "Aufsetzen". Das Produkt sitzt auf, ohne seinen Zweck zu erfüllen und
ist quasi nutzlos!
Nun könnten Sie sagen, dass ein sehr hartes Material bei einem Aufprall nicht gestaucht wird und damit gut wäre! Aber
dies ist nicht der Fall, da das Produkt die Energie direkt hindurch überträgt und dabei überhaupt keine Energie
aufnimmt. Es gibt also zu weiche und zu harte Materialien.
Das ideale Material wird bei einem Aufprall bis zu einem bestimmten Grad zusammengedrückt, geht dann jedoch
langsam wieder in seine Ausgangsform und -größe zurück. Dadurch wird die Zeit maximiert, die die Energie benötigt,
um hindurch zu gelangen, wodurch der maximale Energieanteil aufgenommen werden kann.
Hinsichtlich des Aufpralls versuchen wir daher, den Zeitpunkt der Höchstbelastung durch die übertragene Kraft so
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lange wie möglich hinauszuzögern. Diese Kraft ist es, die den Körper verletzt. Daher wird dieser Zeitpunkt umso länger
hinausgezögert, je besser das Material ist. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen. Nitrex verlangsamt den Zeitpunkt
der Höchstbelastung durch die übertragene Kraft und verteilt die schädigenden Kräfte über die gesamte Oberfläche,
wodurch das Material maximal genutzt wird.
Auffassung.
Die Auffassung von hartem Körperschutz ist fehlgeleitet.
Es ist hart, also schützt es, richtig?

Falsch! Harter Körperschutz besitzt ein geringes Aufnahmevermögen und kann die Energie eines Aufpralls kaum
verlangsamen. Dennoch ist er weitverbreitet, da die Herstellung kostengünstig ist und man auf die Auffassung, dass "er
gute Arbeit leisten muss", baut.
Er ist zudem schweißtreibend, unbequem und kann brechen und dabei zu noch mehr Verletzungen bei einem Unfall
führen. Um dies zu belegen, denken Sie an eine moderne Knautschzone eines PKWs, die die Aufprallkraft verlangsamen
und somit die Fahrzeuginsassen schützen soll. Knautschzonen/Wabenmuster-Systeme eigenen sich also gut als
Körperschutz? Nur soweit ein Aufprall reicht...
Wiederholungsleistung
Mehrere Aufpralle sind für die große Mehrheit der Schutzbekleidung auf dem Markt
nicht gut. Schutzbekleidung von Forcefield wurde so entwickelt, dass sie mehreren
Aufprallen standhält.
Viele Arten von Schutzbekleidung verschlechtern sich nach einem Aufprall und
werden daher unbrauchbar und können in den Müll geworfen werden - nicht so
Produkte von Forcefield.
Unsere Nachforschungen zeigen, dass harte Schutzbekleidungen/WabenmusterTypen nach einem Unfall nicht weggeworfen werden (was der Fall sein sollte).
Stattdessen werden sie weiterhin getragen, obwohl sie ihren Zweck nun nicht mehr erfüllen können.
Gehen wir noch einen Schritt weiter: Bei einem Unfall mit hoher Geschwindigkeit, bei dem es zu mehreren Aufprallen
kommt, wird herkömmliche Schutzbekleidung genau dann schwächer, wenn sie stark sein sollte.
Schutzbekleidung von Forcefield ist nach dem Unfall genau so stark wie vor dem Unfall und schützt den Tragenden
dadurch bestmöglich.
Ein weiteres wichtiges Verkaufsargument ist der finanzielle Aspekt. Wer ein Produkt von Forcefield kauft, hat es über
Jahre hinweg und muss nach einem Unfall keinen Ersatz kaufen!
Eigenschaften
Weich, passt sich dem Körper an, atmungsaktiv und das beste nicht einschränkende
Materialdesign, das erhältlich ist.
Nachdem der Körperschutz nur kurz getragen wurde, passt sich die Beschichtung der
Körperfigur des Tragenden ganz von allein an und schafft dabei eine nicht nur 2dimensionale, sondern eine 3-dimensionale Form der Körperfigur, da sie in alle
Richtungen formbar ist, sich perfekt um den Körper legt und somit zu einem Teil des
Tragenden wird. Von äußerster Bedeutsamkeit ist die Fähigkeit des Körperschutzes,
sich mit der Person, die ihn trägt, zu bewegen und zu biegen, wodurch er in keinster
Weise einschränkend ist!
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Dies ist besonders bei Aufprallen/Unfällen extrem wichtig.
Stellen Sie sich vor, Sie tragen einen Helm, der nicht passt und es bei einem Aufprall Zwischenräume zwischen dem
inneren Gehäuse und Ihrem Kopf gäbe. Diese Zwischenräume sind gefährlich und würden aller Wahrscheinlichkeit nach
zu weiteren Verletzungen führen. Dies trifft auf den Großteil der herkömmlichen Schutzbekleidung zu. Forcefield achtet
jedoch auf eine genaue und eng anliegende Passform, die zu einem Teil des Körpers wird.

Atmungsaktiv
Jede Schicht, die wir verwenden, ist mit tausenden kleiner Löcher durchbohrt, damit
die Wärme durch die Bekleidung dringen kann und der Tragekomfort zu jeder Zeit
gewährleistet wird.

Wird es bei Aufprallen hart? Verstehen Sie die Botschaft richtig!
Unsere einzigartige Molekularstruktur sorgt dafür, dass die Schutzbekleidung ihre
Fähigkeit zur weichen Stoßdämpfung beibehält und bei einem Aufprall nicht "hart wird".
Dieses "Hart-werden" soll bei Schutzbekleidung vermieden werden, obwohl harte
Schutzbekleidung die Aufprallkraft nicht aufnehmen/verlangsamen kann, bevor diese
den Körper erreicht.

CE-Normen.
Die CE-Prüfnormen gelten als gründlichste und strengste Normen weltweit.
Ab dem ersten Tag waren wir führend und in einigen Fällen ausschlaggebend für die
Weiterentwicklung von Normen und die Sicherstellung, dass sich Produkte auf dem Markt
weiterhin verbessern. Darauf sind wir äußerst stolz und werden weiter daran arbeiten.
Zum besseren Verständnis erklären wir, was Joule und Kilonewton sind:
Ein Joule
Die für Motorradprotektoren ausschlaggebenden Normen beziehen sich auf eine Aufprallenergie von 50 Joule. Dies ist die Energiemenge, die
auf den Protektor einwirkt, wenn er im Labor getestet wird.
Ein Kilonewton
Ein Kilonewton ist die Maßeinheit für die Menge an ÜBERTRAGENER KRAFT, die auf den Körper nach einem Aufprall einwirkt. Von der Menge an
übertragener Kraft, die auf den Körper einwirkt, kann die Schwere der Verletzung bei einem direkten Stoß bestimmt werden.

Was ist die CE-Prüfung? Im Falle des Rückenprotektors...
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Eine Kraft von 50 J (Joule) (entspricht der Kraft eines Backsteinziegels, der aus einer Höhe von 2 Metern fallen
gelassen wird) wird auf einen Rückenprotektor ausgeübt und die umgewandelte Energie (d. h. die Kraft, die auf Ihren
Körper einwirkt) gemessen.
Die CE Level 1-Prüfung wird bei höchstens 18 kN bestanden. Die Level 2-Prüfung wird schwieriger und muss bei
höchstens 9 kN bestanden werden.
Unser neuer Rückenprotektor Pro Sub 4 hat die Konkurrenz weit hinter sich gelassen, indem er bei 3,38 kN unabhängig
bestanden hat und somit der weltweit leistungsstärkste Rückenprotektor ist! Und wieder einmal hat Forcefield die
Grenzen für Normen im Protektorenbereich verschoben.

Werden alle Schutzbekleidungen nach CE-Normen geprüft?
Wir wissen, dass es viele minderwertige Protektoren auf dem Markt gibt.
WichtigFalls ein Produkt als Guard (Schutz), Pad (Polster) oder Shield (Schild) bezeichnet wird, ist es gut möglich,
dass es die CE-Prüfung nicht bestanden hat und das CE-Kennzeichen als Protektor gesetzmäßig nicht tragen
kann. Falls es jedoch als Spielzeug durchgeht, trägt es höchstwahrscheinlich ein CE-Kennzeichen! Diese
Produkte sollten nicht als Körperschutz verkauft werden; sie bestehen keine Normen und sind kein Schutz.
Es ist wichtig, hinzuzufügen, dass jedes Einzelteil der Schutzbekleidungen von Forcefield die CE-Prüfung besteht. Es ist
weithin bekannt, dass in einigen Fällen andere Hersteller die Prüfung für ein Teil der Schutzbekleidung bestehen, z. B.
den Steißbein-Schutz von Aufprall-Shorts, jedoch alle anderen Teile der
Schutzbekleidung billig und minderwertig sind. Da die Bekleidung einen Teil
der Schutzbekleidung enthält, der die Prüfung bestanden hat, würde sie das
CE-Kennzeichen tragen.

Wie lässt sich Forcefield tragen?
Tatsächlich merken Sie überhaupt nicht, dass Sie Körperschutzbekleidung
tragen, was bedeutet, dass Sie mit Ihrer Aktivität (normalerweise einem
schnellen, aufregenden Sport) fortfahren können, ohne sich Gedanken über
eine schlechte Passform und eine harte, unbequeme Schutzbekleidung
machen zu müssen. Sie können sich darauf konzentrieren, was Sie machen
und somit Unfälle vermeiden.
Schutzbekleidungen, die nicht richtig sitzen und unbequem sind, sind
vergleichbar mit nicht passenden Schuhen - Sie neigen dazu, sie nicht zu
tragen! Deswegen stellen wir ab dem anfänglichen Design unserer Produkte sicher, dass die Produkte passen und
während einer längeren Zeit angenehm zu tragen sind.
Im Geschäft
Probieren Sie die Schutzbekleidung stets an.
Die Schutzbekleidung beginnt beinahe sofort, sich ganz von allein dem Körper anzupassen, Sie werden merken wie
bequem die Schutzbekleidung ist. Und am Ende merken Sie überhaupt nicht mehr, dass Sie Schutzbekleidung tragen.
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Vorführung
Die Forcefield Bälle eignen sich am besten für eine Vorführung!
Ein Ball aus Hartgummi und ein anderer Ball aus dem Material, aus dem wir unsere Schutzbekleidung herstellen.
Der Ball aus Hartgummi prallt auf und zeigt, wie die Energie durch den Ball hindurch, auf die harte Oberfläche und
wieder zurück in den Ball geht und ihn dabei hüpfen lässt. Keine Stoßaufnahmequalitäten - beispielhaft für harte
Schutzbekleidung.
Der Forcefield Ball hüpft nicht, er bleibt fest auf dem Boden oder dem Ladentisch, da die Energie gedämpft und
kontrolliert wird - die perfekte optische Darstellung.

Andere verwendete Materialien.
Be Cool-Gewebe
Dies ist das "Wundergewebe", das wir verwenden, um den Dochteffekt zu
beschleunigen und den Körper sowohl trocken als auch angenehm zu halten.
Wir haben dieses Gewebe eingehend untersucht und festgestellt, dass es andere
atmungsaktive, dochteffektfähige Gewebe um Längen übertrifft.
Wir nutzen das Gewebe nicht nur für unsere gesamte technische Grundschicht-Reihe,
sondern auch für unsere Forcefield Körperschutzbekleidungs-Reihe. Sie besteht aus
einem Shirt, Action Shorts, Board Shorts und Gelenkschützern. (Für ausführliche
Produktdetails siehe Broschüre). Daher haben wir die leistungsstärkste
Schutzbekleidung in einem Gewebe auf dem neusten Stand der Technik.
Was ist Be Cool?
BeCool™ ist eine einzigartige Polyamidfaser, die einen größeren Diffusionsbereich als herkömmliche Fasern besitzt.
Dies garantiert ein Höchstmaß an Atmungsfähigkeit und Komfort. Ein vierteiliger Strang bietet eine bis zu dreimal
größere Oberfläche als Baumwolle, wodurch er wie ein Lüfter wirkt und die warme und feuchte Luft auf der Haut an die
Außenschicht des Gewebes überträgt, während kühle und trockene Luft von außen nach innen auf die Hautoberfläche
zirkulieren kann.
Was ist Nexton/Nylair?
Nexton/Nylair ist eine hohle Polyamidfaser mit hervorragenden
thermischen Eigenschaften. Die hohle Faser reduziert nicht nur das
Gewicht, sondern erlaubt auch den Einschluss von Luft, wodurch die
Isolationseigenschaften noch weiter verbessert werden. Nylair
kann seinen Träger warm halten und bringt dabei 30 %
Gewichtreduzierung, wodurch die Bekleidung nicht sperrig, sondern
außerordentlich atmungsaktiv und wärmeempfindlich wird.
Seltsamerweise ist das genau die Art und Weise, auf die auch ein
Eisbär seine Wärme behält!
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Was ist Cordura?
Cordura-Gewebe wird in den neuen Doppelband-Gelenkschützern verwendet. Es handelt sich dabei um ein leichtes
Gewebe, das eine hohe Abnutzungsbeständigkeit mit Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit, großer Stärke und
Abnutzungsfestigkeit verbindet. Es bietet ein außergewöhnliches Stärke-Gewicht-Verhältnis. Ideal für unsere
Gelenkschützer!

Bewertungen in Zeitschriften
Im Laufe der Jahre haben wir eine Vielzahl von siegreichen Tests/Bewertungen in Zeitschriften und Medien gesammelt.
Diese können jederzeit von uns angefordert werden, obwohl es am einfachsten ist, direkt auf unserer Website unter
Reviews auf sie zuzugreifen.
Unabhängige Tests haben immer wieder bewiesen, dass keine andere Schutzbekleidung auf dem Markt Forcefield
geschlagen hat.
Nutzen Sie verfügbare Tests/Bewertungen - viele weitere auf der Website erhältlich.
�

Motor Cycle News (MCN)- Preis für das Produkt
des Jahres 2009 Pro Sub 4

�

Der Schwedische Test, CE-Wiederholungsprüfung und veröffentlichte Ergebnisse - Gewinner. (Halvarsson
Protector verwendet - Anmerkung gleich wie beim Forcefield Pro 2)

�

Motorcyclist USA- ‘der Maßstab, an dem alle Rückenprotektoren gemessen werden sollen’

�

RiDE Magazine. Eines der europaweit größten Verbrauchermagazine. Der Pro 2
Rückenprotektor wurde zweimal als Bester Kauf ausgezeichnet. Dies deckt einen
Zeitraum von 6 Jahren als branchenführender Protektor ab.

�

Motor Cycle News (MCN)- Nov 09- ‘falls ich nur ein Produkt empfehlen sollte, dann ist es dieses’

Professionelle Sportler und Sportlerinnen
Erzählen Sie von den professionellen Athleten, die die Schutzbekleidung verwenden. Dazu zählen
� führende Rennfahrer der Isle of Man TT,
� das Armada Freeski-Team,
� über 50% der weltbesten GP-Rennstreckenfahrer,
� Salomon Freeski- und Snowboard-Teams
� Jenny Jones, Gewinnerin der 3 x X-Games
Es gibt viele weitere Athleten - siehe Website für eine vollständige Auflistung.
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Hier noch einmal alle Vorteile auf einem Blick
�

Marktführer - In allen unabhängigen Test (es gab viele - in Veröffentlichungen weltweit) hat Forcefield alle
anderen Schutzbekleidungen auf dem Markt ausgestochen!

�

3-dimensional, Beschichtung passt sich der Körperfigur des Trägers an.

�

Weich, atmungsaktiv und bequem - Sie werden gar nicht merken, dass Sie sie tragen.

�

Mehrere Aufpralle - sicherste Schutzbekleidung auf dem Markt.

�

Ein wahrhaft ehrliches Produkt - nicht voller Marketingübertreibungen!

�

Ganztägig tragbar.

�

Von hunderten professioneller Athleten getragen.

�

Von Stuntmännern weltweit getragen.

Forcefield - Die weltweit beste Schutzbekleidung

Ein Fahrer ist glücklicherweise davon gekommen - er trug Schutzbekleidung von Forcefield - dies kam aus den USA.
Bitte wenden Sie sich für zusätzliche Informationen hinsichtlich CE, Produkten oder der Technologie, die wir verwenden, immer an
Forcefield. Weitere Informationen finden Sie auf www.forcefieldperformance.com
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