
BATON HOLSTER
„SAFEGUARD 1“

BESONDERE MERKMALE
DREHBARER SCHLAGSTOCKHOLSTER
Das Problem ist bekannt: Polizeibeamte müssen im-

mer mehr Ausrüstung am Dienstgürtel tragen. Das er-

höht nicht nur das Tragegewicht des Gürtels, sondern 

schränkt die Bewegungsfreiheit der Beamten innerhalb 

und außerhalb von Fahrzeugen drastisch ein. Aber gera-

de in Fahrzeugen – die heute meist über eine Mittelkon-

sole verfügen – haben die Polizisten das Problem, dass 
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die Waffen schmerzhaft auf die Hüfte und in die Taille drü-

cken und sie sich – wenn überhaupt – nur schwer anschnal-

len können, da die Waffe bzw. der Schlagstock im Weg ist. 

Nach dem sehr guten Erfolg unserer drehbaren Holsterschlau-

fe auf dem professionellen Militär- und Polizeimarkt hat die 

Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH begonnen, sich mit 

dem Markt der Schlagstockholster zu beschäftigen.



BATON HOLSTER
ROTIERENDE QUALITÄT

Länge ca. 150 mm / 5.9 in.

Breite ca. 60 mm / 2.4 in.

Dicke ca. 66 mm / 2.6 in.

Gewicht ca. 150 g / 5.30 oz.

Holsterschlaufe 
Breite* ca. 50 mm / 2.0 in.

Material Thermoplast & Cordura

Da es schwierig war, unsere Holsterschlaufe an bestehende 

Schlagstockholster anzupassen, haben wir uns entschlos-

sen, unser eigenes Schlagstockholster zu präsentieren: das 

„Safeguard 1“. Das „Safeguard 1“ basiert auf den gleichen 

Prinzipien wie die drehbare Pistolenholsterschlaufe: flache 

Bauweise, Drehung in 15°-Winkelschritten, höchste Ferti-

gungsqualität und natürlich leichter Zugriff auf den Schlag-

stock bei gleichzeitigem sicherem Halt im Holster.

Das Schlagstockholster „Safeguard 1“ kann an jeden bereits 

im Einsatz befindlichen oder geplanten Schlagstock ange-

passt und auf die Kundenbedürfnisse hinsichtlich Gürtel-

schlaufenbreite, Oberflächenmaterialien etc. abgestimmt 

werden.

*Die Schlaufenbreite kann nach Kundenwunsch angepasst werden.
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Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH hat die NATO-Zulieferer-Nummer (NCAGE) D7235. Wir behalten uns vor, ohne vorhergehende Ankündigung technische Änderungen an Produkten durchzuführen (z. B.: Funktion, Design, Ausführung oder 
andere), wenn dies zu einer Qualitätsverbesserung führt oder Änderungen im Produktionsprozess dies notwendig machen. 


