


Bei der Fortis Maske handelt es sich um die
Weiterentwicklung der beliebten Light V2 und
Heavy V2 Serie. Sie vereint die Vorteile beider
Masken und löst gleichzeitig beide Vorgänger
ab. Auch wurde die Haltbarkeit überarbeitet. Sie
ist jetzt noch robuster (bis zu 500fps) und es
wurden Langlebige Materialien verwendet.
Form und Struktur wurden überarbeitet und sind
jetzt noch ergonomischer.



Das Nasenpad wurde neu konzipiert. Es
ist jetzt noch robuster und dichtet dank
seiner� )RUP noch besser ab. Die neuen
Materialien sind geschmeidiger und
schmiegen sich dem Nasenbein ohne zu
belasten.

Die extra für die Ghost Mask
hergestellten Gitter wurden doppelt
beschichtet, um die Haltbarkeit zu
erhöhen. Trotz seiner Stärke mit
bis zu 500fps ist Sie noch immer
so biegsam, dass sie individuell der
Gesichtsform angepasst werden kann.
Dank ihrer Flexibilität kann sie selbst
aus nächster Nähe BB's abfangen,
ohne sich zu verformen.

0it nur 50g wiegt sie weniger als die hälfte
einer handelsübliche Airsoft Maske, ist aber
zugleich viel robuster und ergonomischer.
Selbst nach mehreren Spielstunden, ist sie
kaum wahrnehmbar. Sowohl für den Träger
als auch für die Mitspieler. �
Eben�Ghost..
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Merkmale:
Materialien:
- Umweltfreundliche und 100% recycelbare Faser
- Polyamide

Ergonomie:
- Seamless-Tec hnologie für einen höheren Komfort
- Komfortbereiche an den Ohren
- 3D-Rundstricktechnologie
- Luftabstandsrippen, Lufteinlasszone an Ohren, Mund,
Nase und Kopf für mehr Atmungsaktivität

Temperaturregulierung:
- Höchste Atmungsfähigkeit
- Kühl haltend

Allgemeine Eigenschaften:
- Bakteriostatisch, hypoallergen und geruchsabweisend
- Verschleiß- und Pilling-fest
- Farben: Tan, Schwarz, Grau, Ranger Green

Hohe ElastizitätAtmungsaktiv und
schweißabweisend

Kühl haltend UV-Schutz

Unsere Balaclava und Neck Gaiter wurden speziel für den
Airsoft entwickelt. Hier wurden sehr viele Ideen und
Wünsche von Airsoft Spielern zusammengetragen.

Jetzt erhältlich
in vier Farben

Olive



In Kombination mit der Ghost Mask
Balaclava oder Neck Gaiter, ist das
Beschlagen der Schutzbrille
Geschichte. Mit dem einzigartigen
Airflow Konzept entweicht die
Atemluft ohne sich anzustauen. Das
HUOHLFKWHUW das Atmen und wirkt
einem Beschlagen�entgegen.

Alles an der Ghost Mask-Balaclava und
Neck Gaiter ist so konzipiert, dass alle
kritischen Punkte für einen Airsoft
Spieler abgedeckt werden.

Die Balaclava und Neck Gaiter sind aus
einem atmungsaktivem und schnell
trocknendem Polyamid hergestellt. Sie
ist so geschnitten, dass sie die Maske
ohne eine zusätzliche Befestigung an
deinem Gesicht halten kann.



Die Lufteinlasszonen sind genau an den für
den Airsoft Spieler wichtigen Punkten platziert.

Um die Nähte und Reibung so gering wie
möglich zu halten, wurde hier Polyamid mit
der Seamless Technologie verwendet.

Welche Eigenschaften haben Polyamide?

Polyamid-Fasern sind besonders reiß- und scheuerfest,
sowie äußerst elastisch und dehnbar. Polyamid
nimmt außerdem wenig Feuchtigkeit auf, ist daher
besonders schnell trocknend und sowohl im nassen,
als auch im trockenen Zustand sehr reißfest und
widerstandsfähig. Diese Eigenschaften, speziell
die nur minimale Wasseraufnahme, verleiht Polyamiden
ihre sehr hohe Formstabilität. Das Wasser wird vom
Polyamid-Stoff direkt wieder an die Umluft abgegeben.
Der leichte Stoff (leichter als Seide) gilt als mottensicher.

Atmendes Gewebe
Netzdesign an Mund, Nase und Ohren

für eine bessere Belüftung.



rate us

www.nb-tactical com.

Wir danken vielmals für dein
Interesse an unseren Produkten.
Wir sind stets bemüht uns weiter
zu entwickeln und sind dabei auf
eure Feedbacks angewiesen. Nur
so können wir zusammen für unsere
geliebte Sportart Airso passende
Produkte entwickeln.

Aus diesem Grund würden wir uns
über eine Bewertung sehr freuen..

Man tri sich..


