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Geschäftsführer: Branko Vidovic * Gerichtsstand Karlsruhe * HRB 362202 * Amtsgericht Mannheim * USt-IDNr. DE812081971 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Karlsruhe – IBAN: DE26 66050101 0070003728 – SWIFT-BIC: KARSDE66 

Deutsche Bank Baden-Baden - IBAN: DE96 66270024 0033360900 – SWIFT-BIC: DEUTDEDB662 

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Patentierter Sicherheitsmechanismus (Pistolengriff) 

Patent-registered Safety Mechanism (Pistol Grip) 

 
 Sicherheitsmechanismus (KKS-Patent): Schutz vor ungewollter Spraydüsenbetätigung 

Der für KKS patentierte Spezialmechanismus verhindert Gebrauch der Sprühdose nach gewaltsa-
mer Entfernung aus dem Holster. Der Sicherungsstift im Griff ist verbunden mit einer elastischen 
Spirale, die sich mittels Karabinerverschluss am Gürtel des Benutzers befestigen lässt. Wird dem 
Benutzer die Dose entrissen, verbleibt der Sicherungsstift beim Benutzer und setzt somit den 
Sprühmechanismus der Dose außer Funktion. Erlangt der Benutzer die Dose zurück, ist sie durch 
Einstecken des Sicherungsstifts erneut voll funktionsfähig. 

 Effektive Reichweite: 4 – 5 Meter 
 Gewährleistung: 5 Jahre 
 Hergestellt in der EU, konform mit 1907/2006/EG REACH 
 Der neue Pistolengriff ist verfügbar für unsere Produktserie Police RSG in den Füllmengen 400 ml 

und 750 ml als Weit- und Breitstrahl, Schaum und Gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Safety mechanism (KKS patent): mechanism to avoid accidental spray release 
Special KKS patent-registered mechanism stops use of the spray canister after violent removal from 
its holster. An elastic coil connects the pistol grip’s safety pin to the user. The coil may be clipped to 
the user’s belt with a snap hook. If the canister is removed from the user, the safety pin remains 
with the coil and thus puts the spray mechanism out of operation. Has the user managed to recover 
the canister, the spray mechanism can be returned to full operation simply by inserting the safety 
pin again. 

 Effective range: 4 – 5 meters 
 Warranty: 5 years 
 Produced in the EU in conformity with 1907/2006/EG REACH 
 The new KKS pistol grip is available for our product line Police RSG, volumes: 400 ml and 750 ml, 

spray patterns: stream, cone, foam and gel. 


