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First Base

markiert eine Wende
im anstossschutz. 

Scott Safety - Trendsetter in der Industrie - stellte im 
Jahr 1997 nach intensiven Beratungen mit Kunden die 
erste Anstoßkappe im Baseballstil, die First Base, vor. 
Ein weiterer Fortschritt bei den Anstoßkappen wurde 
2003 mit der First Base+ realisiert, nachdem zusätzli-
che Untersuchungen die Nachfrage nach mehr Ästhetik 
und höherem Tragekomfort ermittelt hatten. Heute 
bietet die neue First Base 3 eine
noch nie dagewesene Möglichkeit der Anpassung und 
des Tragekomforts und bringt Stabilität, Schutzwirkung 
und Anwenderakzeptanz auf einen neuen Stand. Innen 
in der First Base 3 befindet sich die entscheidende 
Neuerung, bei der es sich um die speziellen patenti-
erten Schalenausführungen handelt. Die Schalen sind 
ergonomisch geformt, so dass sie Tragekomfort und 
Schutz bieten. Die Schalen werden ergänzt mit einer 
Anzahl modischer und haltbarer Stoffe, um so für alle 
Erfordernisse geeignet zu sein.

tragekomfort
wird mit den patentierten, äußerst
atmungsaktiven Schalen mit Mikroperforation und
indirekter Belüftung im oberen Bereich und den
wasserdampfdurchlässigen, hypoallergenen Stoffen 
erzielt, zu denen auch ein Schweißband aus mod-
ernem Gewebe mit hoher Saugfähigkeit zählt, mit dem 
Feuchtigkeit von der Haut abgeleitet wird.

stabilität
Die anpassungsfähige Schale legt sich perfekt
am Kopf an, um so sicher und komfortabel beim 
jeweiligen Träger zu sitzen. Das elastische Band zur 
Größeneinstellung verläuft zur Erzielung einer größeren 
Stabilität unterhalb des Hinterhauptbeins.

schutzWirkung
Das spezielle Schalendesign bringt optimalen Schutz 
und ist über dem Ohr ausgeformt, um eine bessere 
Kompatibilität mit anderen Formen von PSA zu     
ermöglichen.

stil
Modisch ästhetische Aspekte gewährleisten hohe
Trageakzeptanz.

3 modelle, um allen erfordernissen 
rechnung zu tragen:

classic
Zeitlose, leichte Kappe aus
Mikrofaserstoff mit flexibler
Schale

Xtra
Traditionelle, haltbare Kappe
aus Polyester/Baumwollstoff
mit Vollschale

elite
Moderne, zweifarbige Kappe
aus Mikrofaserstoff mit
höherem Sichtbarkeitsfaktor
und flexibler Schale
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entscheidende 
Produktmerkmale
•  außerordentlich hohes Niveau bei 

Sitz und Tragekomfort

• patentierte Schalen mit 
Mikroperforation und indirekter 
Belüftung im oberen Bereich 
-lassen höchste Luftzirkulation zu 
und verringern die Feuchtigkeit

•  spezielle Gestaltung der Schalen 
- flexible Schale oder Vollschale 
- sorgt für einen optimalen Sitz 
(Kopfgrößen von 52-65 cm)

•  bis zu 12 Farben zur Auswahl 

•  Standard-, verkürzte oder Mikro-
Schirmlängen zur Auswahl

•  Stabilität durch die Formgebung 

•  Ausformung über dem Ohr - 
verbessert den individuellen Sitz 
und die Kompatibilität mit anderer 
PSA

•  Schweißband aus Gewebe mit 
hoher Saugfähigkeit - leitet Hitze 
und Schweiß von der Haut ab und 
verringert so die Feuchtigkeit und 
verbessert den Tragekomfort

•  maschinenwaschbare Stoffe

•  CE gekennzeichnet nach EN812:A1

sPeziell gestaltete
schale bietet tragekomfort und schutz

Spezielle Ausformung
über den Ohren

Mikroperforierte Seiten
Stoßdämpfender

Kammbereich

Anpassungsfähiges flexibles 
Segment

Indirekte Belüftung im oberen Bereich

Verbesserter Schutz des
Hinterkopfes

Schweißband mit hoher
Saugfähigkeit

Elastisches Einstellband Gürtel-/Taschenclip optional

Vollschale bietet höheren Schutz, 

ohne den Tragekomfort zu 

beeinträchtigen.

Schaumstoffbett verbessert die 

Belüftung
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First Base

classic
eine zeitlose, leichte kaPPe

Das Ziel der Entwicklung von First Base 3 Classic war, den 
alltäglichen Erfordernissen der Industrie Rechnung zu tragen 
und dennoch ein attraktives Firmenimage zu unterstützen. Bei 
Classic wirken die folgenden Schlüsselmerkmale zusammen:

•  Zeitloses und ansprechendes Aussehen

•  Einfarbige Stoffe - verfügbar in 9 verschiedene Farben

•  Leichte Mikrofaserstoffe verringern die Feuchtigkeit  

und lassen Luftzirkulation zu

•  Varianten in Signalfarbe verfügbar, einschließlich

solcher in wasserfesten, nach EN471 spezifizierten

Stoffen mit 15 mm breitem reflektierenden Band

•  Seitliches Belüftungsnetz erhöht die Atmungsaktivität 

•  Varianten in Signalfarbe verbessern die Sicherheit der An-

wender

•  Verwendet wird eine spezielle „flexibel gestaltete” Schale, 

um für einen perfekten Sitz zu sorgen
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PRODUCT
IN USE

Xtra
eine traditionelle, 

haltbare kaPPe

elite

First Base 3 Xtra verbindet haltbare, für Arbeitsklei-
dung geeignete Stoffe mit höherem Schutz, den die 
Vollschale bietet. Bei Xtra wirken die folgenden Schlüs-
selmerkmale zusammen:

•  Traditionelles, ansprechendes Aussehen

•  Einfarbige Stoffe - 3 Farben stehen zur Auswahl

•  Haltbares Polyester-/Baumwoll-Mischgewebe

•  Seitliches Belüftungsnetz verbessert die

Atmungsaktivität

•  Verkürzte Schirmlänge ermöglicht eine bessere Sicht

nach oben

•  Verwendet wird eine speziell gestaltete Vollschale, 

um so besseren Schutz zu bieten 

First Base 3 Elite zeigt ein modernes und ansprech-
endes Aussehen, wobei die rundum laufende reflek-
tierende Paspel eine höhere Sichtbarkeit bietet.
Bei Elite wirken die folgenden Schlüsselmerkmale
zusammen:

•  Modernes, ansprechendes Aussehen

•  Modische zweifarbige Gestaltung der Kappe in 3

Standard-Farbkombinationen

•  Leichte Mikrofaserstoffe verringern die Feuchtigkeit

und lassen Luftzirkulation zu

•  Rundum laufende (360 Grad) reflektierende Paspel

verbessert die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit

•  Verwendet wird eine spezielle „flexibel gestaltete” 

Schale, um für einen perfekten Sitz zu sorgen

eine moderne, 
zWeifarbige kaPPe
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bestickung         sonderanfertigung 

(„select“)                  
kundensPezifische anfertigung 

(„custom“)
Werten Sie ein ab Lager verfügbares 
Kappenmodell mit Ihrem Firmenlogo auf. 

Entwerfen Sie Ihre eigene 
Kappe, wobei Sie eine unserer 
„vorhandenen” Kappenstrukturen, 
Schalenausführungen, 
Stoffmaterialien und Farben 
verwenden. 

Entwerfen Sie Ihre eigene Kappe, wobei Sie eine unserer 
„vorhandenen” Kappenstrukturen, Schalenausführungen und 
Stoffmaterialien verwenden. Machen Sie von der weiteren 
Option Gebrauch, über das Kriterium „Sonderanfertigung“ 
hinaus einen Kappenstoff in Spezialfarbe zu wählen, der 
individuell nach der genauen Spezifikation Ihrer Firmenfarben 
eingefärbt wird. 

Mindestbestellmenge 40 Kappen pro Farbe 
und pro Kappenmodell

Mindestbestellmenge 2000 Kappen 
pro Farbe und pro Kappenmodell

Mindestbestellmenge: 4000 Kappen pro Farbe und pro 
Kappenmodell 

Die Möglichkeit, bis zu 9 Garnfarben 
einzusetzen, gewährleistet, dass selbst 
sehr kompliziert gearbeitete Markennamen 
reproduziert werden können. 
Maximale Größe der Bestickung: 115 mm 
(B), 52 mm (H)                    

Vielleicht sind Sie ja auf der Suche nach etwas ganz anderem 
oder nach einer exakt auf Ihren Anwendungsbereich 
abgestimmten Lösung? Ein neuer Kappenstil oder individuelle 
Lösungen können entworfen werden - abhängig natürlich von 
der EN-Zulassung. Unser Entwicklungsteam würde jederzeit 
gerne potenzielle Chancen diskutieren, wo immer nach neuen 
Lösungen verlangt wird.  

Wählen Sie eine flexible Schale oder eine Vollschale.                 

Fügen Sie die reflektierende Paspel zu oder streichen Sie sie.        

Fügen Sie einen Netzeinsatz oben in der Kappe zu oder streichen Sie ihn.    - 

 Wählen Sie Mikrofaserstoffe (Modelle Classic/Elite) - kombinieren Sie bis zu 
 2 Standardfarben und 1 Standardnetzfarbe.
 Modell Xtra - nur 1 Stofffarbe und 1 Netzfarbe    
 Modell Elite - bis zu 2 Standardfarbkombinationen beim Schirm in  
 Standard- und in verkürzter Länge.

 Wählen Sie Polyester/Baumwollstoffe (Modell Xtra) - kombinieren Sie 
 bis zu 2 Standardfarben und 1 Standardnetzfarbe.   
  (Modell Xtra - nur 1 Stofffarbe und 1 Netzfarbe)   

 Wählen Sie wasserdichte Polyesterstoffe  (Modell Classic HV = in Signalfarbe)

  - kombinieren Sie bis zu 2 Standardsignalfarben (Farbe Schwarz steht 

 ebenfalls zur Verfügung) und 1 Standardnetzfarbe. 
   (Modell Xtra - nur 1 Stofffarbe und 1 Netzfarbe)    

Fügen Sie einen Gürtelclip hinzu.                        

Fügen Sie eine Abdeckung über den Belüftungsbereich hinzu (bietet höheren -  -
Schutz gegen Witterungseinflüsse oder Gefahren am Arbeitsplatz).
 
Färben oder spezifizieren Sie eine Spezialfarbe für Stoffe aus Standardmaterialien 
oder wählen Sie einen maßgeschneiderten Stoff und eine individuelle Kombination     
unter Verwendung unserer vorhandenen Kappenstrukturen.  

Wie können kaPPen nach den kriterien „sonderanfertigung“ und 
„kundensPezifische anfertigung“ individuell gestaltet Werden?

*Anm.: nur einfarbige Kombinationen von Stoffarten können entworfen werden. 

classic Xtra elite
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verWandeln sie unsere kaPPe
in ihre kaPPe     
Wenn die kleinsten Details Ihrer Unternehmensidentität und die optische Warte alles bedeuten, warum dann nicht 
die von Ihnen gewählte Kappe individualisieren, um Ihre konkreten Erfordernisse zu erfüllen? Wenn Sie sich für eine 
First Base 3 Anstoßkappe entscheiden, stehen Ihnen mehr Optionen als jemals zuvor zur Verfügung, um das Bild Ihres 
Unternehmens nach außen hervorzuheben.  Bei jedem Kappenmodell kann die individuelle Abstimmung nach 3 Kriterien 
erfolgen. Und ein exklusives Modell zu entwerfen, ist wirklich mühelos im Nu geschehen.

serienmässige ausstattung
first base 3 colourWays



7

Wie können kaPPen nach den kriterien „sonderanfertigung“ und 
„kundensPezifische anfertigung“ individuell gestaltet Werden?

Schirmlängen

Standard verkürzt Mikro

Schwarz

Dunkelgrün -

Grau

Leuchtend Orange -

Leuchtend Gelb -

Marineblau

Rot -

Königsblau

Weiss -

classic

Schirmlängen

Standard verkürzt Mikro

Schwarz - -

Grau - -

Marineblau - -

Xtra

Schirmlängen

Standard verkürzt Mikro

Schwarz/Grau

Marine/Grau

Grau/Schwarz

elite

Anm.: Verfügbar als komplette Kappe oder Ersatzkappe

first base 3 bietet eine verbesserte komPatibilität mit anderen formen von Psa

verWandeln sie unsere kaPPe serienmässige ausstattung
first base 3 colourWays



Firstbase 3 von Scott  Safety ist die dritte Generation der 

Protector Firstbase Anstoßkappen. Ihre Entwicklung beruht auf 

Kundenrückmeldungen und verbindet Tragekomfort, Schutzwirkung 

und Stil. So werden Flexibilität, Stabilität und Atmungsaktivität auf 

einen neuen Stand gebracht.

Scott Safety ist ein globaler Geschäftsbereich des Konzerns Tyco International, der die unterschiedlichsten Industrien ausrüstet. Produktionsstätten 
befinden sich in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Asien, Finnland und Australien. 
Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire  • Großbritannien  • WN8 9RA Telefon: +44 (0) 1695 711711 • Fax: +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycoint.com

© 2011 Scott Safety, SCOTT, das SCOTT SAFETY Logo, Scott Health and Safety, First Base 3 sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Markennamen der Scott 
Technologies Inc. oder ihrer Konzerngesellschaften. 
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