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[Technische Änderungen und Abweichungen von den Bildern vorbehalten.] 

 
 
 

Persönlicher Rettungssatz, Minen 
 

 
 
Weite Regionen unseres Planeten sind durch Minen 
unterschiedlichster Herkunft verseucht. Eine permanente 
Bedrohung für jeden, der sich dort aufhält – oder aufhalten 
muss!  
 

 Soldaten zur Friedenserhaltung oder -schaffung 

 Polizisten bei der Ausbildung lokaler Kräfte 

 Aufbauhelfer des THW, von NGOs etc. 

 Journalisten bei der Informationsgewinnung 

 Vertreter von Firmen, und viele mehr 
 

Jeder, der sich in Krisengebieten oder Post-Konflikt-
Szenarien bewegt, lebt mit der ständigen Gefahr, 
unerwartet in ein Minenfeld zu geraten. Und dann? 
Auf Hilfe warten? Um dabei eine Zielscheibe 
abzugeben? 
 

Wäre es nicht besser, jederzeit in der Lage zu sein, 
sich selbst retten zu können? 
 

cX-PMEK, der persönliche Rettungssatz Minen, enthält 
alles, was zur Selbstrettung in Minenfeldern unbedingt 
erforderlich ist.  
Er ermöglicht das Aufspüren von Minen und 
Stolperdrähten sowie die Kennzeichnung sicherer und 
unsicherer Wege bei Tag und Nacht.  
Eine übersichtliche Taschenkarte gibt verständliche 
Anweisungen für den Notfall. Die lebensrettenden ersten 
Schritte sind einfach und deutlich dargestellt, so dass der 
Anwender den Anweisungen nur Schritt für Schritt folgen 
muss. 
Alle Teile sind in einer handlichen Tasche verpackt, die am 
Gürtel, im Rucksack oder an der Weste ständig mitgeführt 
werden kann. Bei der Auswahl und Entwicklung der 
Komponenten wurde auf geringes Gewicht und kleine 
Packmaße geachtet, um den Träger nicht zu behindern. 
 

cX-PMEK wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen 
EOD - Spezialisten der englischen Streitkräfte konzipiert 
und berücksichtigt die neuesten Erkenntnisse aus den 
weltweiten Bedrohungsszenarien. Der Satz gehört 
inzwischen zur persönlichen Standardausrüstung jedes 
britischen Soldaten im Auslands-Einsatz. 
 

Wollen Sie auch das gute Gefühl haben, sich jederzeit 
selbst aus einem Minenfeld retten zu können? 
 

Benötigen Sie zusätzlich eine Ausbildung? Unsere 
Spezialisten beraten Sie gerne. Sprechen Sie uns an! 
 

 
 
 

Version für die britischen Streitkräfte  
(Wüstentarndruck, engl. Taschenk.): 
 

Material-Nr.: cX-EOD-009700 
NATO-Vers. Nr.: 4240-99-458-9732 

 

Deutsche Version  
(schwarz, deutsche Taschenkarte): 
 

Material-Nr.: cX-EOD-009706 
[Weitere Versionen auf Anfrage] 
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