
Sicherheit- und  
Militärausrüstung
Safety and Military Equipment
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Sicherheitausrüstung
 Safety Equipment

Feuerwehr und 

Bauarbeiter/Kletterer

· Meta-Aramid-Gurte für Kinnriemen

·  Elastische Gurte aus meta-Aramid 

für Atemschutzmasken

·  Flammhemmende Polyestergurte für 

Sicherheitsgeschirre

·  Flammhemmende Gurte für Koppel

·  Flammhemmende Einfassbänder aus 

meta-Aramid und PES-FR

·  Stoßdämpfungsbänder für 

Helminnenausstattung

·  Bandfalldämpfer für absturzgefähr-

dete Personen

Fire brigade and  

building workers/climbers

·  meta-aramid webbing for chin straps

·  elastic meta-aramid webbing for 

breathing masks

·  flame-retardant polyester webbing for 

safety harness

·  flame-retardant webbing for waist belts

·  flame-retardant binding tapes made of 

meta-aramid and polyester FR

·  shock-absorbing tapes for helmet 

interior

·  shock-absorber for persons in danger 

of falling
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Militär und Polizei

· Meta-Aramid-Gurte für Kinnriemen

· Polyamidgurte für Molle-System

·  Flammhemmende Gurte aus 

Aramid für Koppel

·  Flammhemmende Einfassbänder 

aus meta-Aramid und PES-FR

·  Gurte mit aufgewebten Molle-

Schlaufen (TecSyS)

·  Gurte mit Tarndruck

·  Verjüngt gewebte Gurte für 

Tragesysteme

·  Bänder und Gurte nach MIL-

Spezifikation und Bundeswehr TL

Military and police

·  meta-aramid webbing for chin straps

·  polyamide webbing for MOLLE system

·  flame-retardant aramid webbing for 

waist belts

·  flame-retardant binding tapes made of 

meta-aramid and polyester FR

·  webbing with inwoven MOLLE loops 

(TecSys)

·  webbing with camouflage print

·  narrowed webbing for carrying systems

·  tapes and webbings according to MIL 

specification and German Army TL

Wir verbinden die Welt.
We connect the world.
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Güth & Wolf GmbH
Herzebrocker Str. 1
33330 Gütersloh

Postfach 1751
33247 Gütersloh

Tel.: +49 (0) 5241 / 879-0
Fax: +49 (0) 5241 / 879-238

central@gueth-wolf.de
www.gueth-wolf.de

Vertrieb Sales
Mike Strothmann
Tel.: + 49 (0) 5241 / 879-266
mike.strothmann@gueth-wolf.de
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Die Zufriedenheit unserer Kunden ist 

oberster Maßstab in der Beurteilung 

der Qualität unserer Produkte. Unser 

Unternehmen ist nach DIN EN ISO 

9001 zertifiziert. Qualitätssicherung 

beginnt bei uns bereits bei der 

Produktentwicklung nach Ihren 

Wünschen.

Güth & Wolf ist auf die Herstellung 

von Bändern und Gurten nach den 

technischen Lieferbedingungen inkl. 

der erforderlichen Tarndrucke, Ausrüs-

tungen und Konformitätserklärungen 

spezialisiert.

The quality standard of our products 

is first of all set by the satisfaction 

of our customers. Güth & Wolf has 

Certification DIN EN ISO 9001. In our 

company, quality assurance is given 

right from the beginning when starting 

to develop a product according to your 

specific needs.

Güth & Wolf has specialized in the 

manufacture of tapes and webbings 

to be produced in compliance with the 

required technical norms including 

camouflage print, finish and declara-

tion of conformity.


