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Dieses Modell entspricht der iec 61331-1:2014 / Din en 61331-1:2016  
und der iec 61331-3:2014 / Din en 61331-3:2016.

selbstverständlich verfügt MaViG röntgenschutzkleidung auch über die erforderliche  
Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (CE0302).
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Frontschutz Schürze 
Basic RA640

BASIC RA640

Der Klassiker - das Modell Basic ra640 hat sich  
seit Jahren bewährt und wird als Frontschutz in  
der regel für kurze und seltene tragezeiten im 
konventionellen röntgen ohne Durchleuchtung 
eingesetzt.

Die Frontschutz-schürze ist auch als schutz- 
kleidung für Begleitpersonen gut geeignet.  
Die schnittführung berücksichtigt alle anfor- 
derungen in der konventionellen radiologie.

Für die Fertigung der schürzen Basic ra640
verwenden wir ausschließlich hochwertiges,
flexibles Standard-Blei Material.

einwandfreie strahlenschutzeigenschaften  
sind selbstverständlich, ebenso wie die  
übereinstimmung mit der aktualisierten  
normenreihe Din en 61331:2016 bzw.  
iec 61331:2014.

Für optimierten tragekomfort ist das Modell  
RA640 nun auch standardmäßig mit Schulter- 
polstern ausgestattet.

Sie können entscheiden ...
Wir bieten zu dieser schürzenserie unterschiedliche 
Verschluss-systeme an. Wählen sie ihren Favoriten:

Beim Modell RA640 kann nun gewählt werden,  
ob in den Rückenflügeln weiterhin ein Schutz  
von Pb 0,25 mm bestehen soll, oder für eine  
Gewichtsreduzierung der schürze auf diesen  
verzichtet wird. 

Kreuzband-Verschluss
MAVIG verwendet ausschließlich Klettverschluss- 
systeme der höchsten Qualität.

tritt eine abnutzung am typischerweise  
verschleißanfälligeren Flausch des Klett- 
verschlusses auf, so lässt sich dieser  
durch den austausch der Kreuzbänder  
unkompliziert instandsetzen.
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Druckknopf-Verschluss
Elastisches Gummiband mit  
Druckknöpfen, im Rücken  
zu schließen.

Kreuzband-Verschluss
Kreuzbänder mit Klett- 
verschluss, im Rücken 
zu schließen.

Gurtband-Verschluss
Gurtbänder mit Schnapp- 
schnallenverschluss,
vorne zu schließen.

Schnappschnallen
2 Gurtbänder mit Schnapp- 
schnallenverschlüssen,
im Rücken zu schließen.
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Schutzmaterial

 • standard-Blei

Optional / Auf Wunsch

Ärmel

Brusttasche

Stickerei:

• auf der Brusttasche
• auf fest eingenähter Bordüre
• auf adaptierbarer Bordüre

Schilddrüsen-Sternumschutz

Maßanfertigung (individuell möglich)

Ersatzbestellung Kreuzband-Verschluss
(Kreuzbänder mit Flausch des  
 Klettverschlusses)

Längen, empfohlene Körpergröße:

  90 cm für ca. 150 - 160 cm
100 cm für ca. 160 - 170 cm
110 cm für ca. 170 - 180 cm
120 cm für ca. 175 - 190 cm
130 cm für ca. 185 - 195 cm
140 cm für ca. 195 - 205 cm

Größen*, empfohlen für:

XS	 Brustumfang	≤	84	cm 
	 Taillen-/Hüftumfang	≤	91	cm	

S Brustumfang ca. 85 - 95 cm 
 Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm

M Brustumfang ca. 96 - 106 cm 
 Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm

L Brustumfang ca. 107 - 117 cm 
 Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm

XL Brustumfang ca. 118 - 128 cm 
	 Taillen-/Hüftumfang	ca.	124	-	134	cm

XXL Brustumfang ca. 129 - 139 cm 
	 Taillen-/Hüftumfang	ca.	135	-	145	cm

3XL	 Brustumfang	ca.	140	-	150	cm 
	 Taillen-/Hüftumfang	ca.	146	-	156	cm

* Für die Größe entscheidet entweder der  
 Umfang der Brust, Taille oder Hüfte,  
 abhängig davon, welches der drei Maße  
 den größten Wert aufweist.

Verschlussart

Lieferbar mit den Verschluss-systemen:

• Druckknopf • Kreuzband
• Gurtband • schnappschnallen

Außenmaterial / Farben

Wahlweise ComforTex® HPMF Hybrid oder 
ComforTex® HPMF, lieferbar in den Farben:

 • curacao • Limette
 • orchidee • ocean
 • regatta • Lagoon
 • indian summer

Bleigleichwerte (Pb)

Frontseitig wahlweise: Pb 0,25 mm 
 Pb 0,35 mm oder  
 Pb 0,50 mm
Rückseitig wahlweise: Pb 0,25 mm oder  
 optional ohne schutz


