
DREHBARER HOLSTERSTEG
MAXIMALE SICHERHEIT

BESONDERE MERKMALE
ROTIERENDES PISTOLENHOLSTER
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. Doch ge-

rade in Fahrzeugen – die heute meist über eine Mittel-

konsole verfügen – haben Polizisten das Problem, dass 

Waffen schmerzhaft auf die Hüfte drücken und sie sich 

nur schwer – wenn überhaupt – anschnallen können, 

da die Waffe und/oder der Schlagstock im Weg sind. 

www.waffentechnik-solingen.com

Die Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH hat deshalb eine 

drehbare Holsterschlaufe für Pistolenholster entwickelt. Die 

Landespolizei Nordrhein-Westfalen war der erste Kunde mit 

mittlerweile über 20.000 Holsterschlaufen im Einsatz seit 

2009: Wir haben das patentierte Drehholsterschlaufensystem 

an das bestehende Safariland-Holster angepasst, so dass der 

Kunde sein bestehendes Holster behalten konnte und keine 

neue Schulung für ein komplett neues Holster durchführen 

musste.



PISTOLENHOLSTER
KEINE WERKZEUGE ERFORDERLICH

Länge ca. 177 mm / 7.0 in.

Breite ca. 70 mm / 2.8 in.

Dicke ca. 23 mm / 0.9 in.

Gewicht ca. 200 g / 7.05 oz.

Holsterschlaufe 
Breite* ca. 50 mm / 2.0 in.

Material Thermoplast

Das drehbare Pistolenholster-Schlaufensystem kann um 

360° in 15°-Schritten gedreht werden. Es wurde von einem 

offiziellen deutschen Polizeilabor bei Temperaturen von 

-20 °C – +70 °C auf Steifigkeit, Bruch, Benutzung etc. ge-

testet. Das System wurde in allen Temperaturzonen mit 

4.000 Umdrehungen im 90°-Winkel vorwärts und rückwärts 

gedreht, insgesamt 8.000 Umdrehungen. Damit wurde 

eine Lebensdauer von ca. 10 Jahren simuliert. Nach die-

sen 8.000 Umdrehungen durfte das Drehmoment nach der 

Prüfung nicht mehr als 10 % von dem vor der Prüfung ein-

gestellten Drehmoment abweichen. Das Drehmoment der 

Holsterschlaufe kann innerhalb bestimmter Parameter vom 

Kunden gewählt werden.

Die drehbare Holsterschlaufe überzeugt nicht nur durch 

ihre einfache Funktion, sondern auch durch ihre sehr fla-

che und robuste Bauweise. Für verschiedene Gürtelgrößen 

werden Gürtelschlaufen-Adapter zur Verfügung gestellt.

Die Holsterschlaufe funktioniert beidhändig, kann also so-

wohl von Links- als auch von Rechtshändern getragen wer-

den. Wir können die drehbare Holsterschlaufe an nahezu 

jedes im Dienst befindliche Pistolenholster anpassen.

*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. 


