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WORIN LIEGT DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CS-GAS UND PFEFFERSPRAY?
Pfeffersprays basieren auf dem natürlichen Wirkstoff Oleoresin Capsicum (OC), welcher aus extrem scharfen Pfefferschoten gewonnen wird.
Er wirkt sehr stark und darf in Deutschland nur zur Abwehr von aggressiven, angreifenden Tieren verwendet werden. CS-Gas hingegen wird
chemisch hergestellt. Seine Wirkung fällt im Verhältnis zum OC weit weniger stark aus, weswegen es im Notfall auch zur Selbstverteidigung
gegen Menschen eingesetzt werden darf. Sowohl CS-Gas als auch Pfefferspray werden in zwei Sprühformen angeboten –
Breitstrahl und Weitstrahl:

Breitstrahl
Breitstrahl-Pfeffersprays versprühen einen feinen Nebel, der auf einer Distanz von 2 bis 3 Metern
wirkt.
Sie eignen sich insbesondere für geschlossene Räume und sollten Draußen ausschließlich bei
Windstille eingesetzt werden. Der Vorteil liegt in der einfachen Handhabung, da der Nebel auch in
hektischen Situationen garantiert trifft.

Weitstrahl
Bei Weitstrahl CS-Gas- oder Pfeffersprays liegt der Wirkungsbereich bei 3 bis 6 Metern. Sie sind
unempfindlicher gegen Wind und erzeugen eine zielgerichtete Wirkung. Die Sprühstöße lassen sich
punktgenau platzieren, was eine effektive Abwehr einzelner Angreifer ermöglicht.
Darüber hinaus sind Gel- und Schaumsprays erhältlich. Diese sind aufgrund ihrer klebrigen Konsistenz kaum witterungsanfällig und haften wesentlich besser am Angreifer als die klassischen
Pfefferspray-Sorten. Beim Versuch die zähe Flüssigkeit zu entfernen, wird diese nur noch mehr verteilt und die Wirkung des OC so verstärkt.

WALTHER PROSECUR
Auch wenn wir uns bemühen, Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen, können sie uns dennoch jederzeit unerwartet treffen. Deshalb ist es
wichtig, sich stets gegen einen potentiellen Angriff erfolgreich zur Wehr setzen oder deeskalierend gegen diesen wirken zu können.
Mit der WALTHER ProSecur Serie bieten wir zuverlässige und diskrete Pfeffersprays zur effektiven Gefahrenabwehr. Ausgestattet sind sie mit einer
sehr hohen OC-Konzentration und einer ausgeklügelten Ventiltechnik. Zusätzlich zu diesem hochwirksamen Wirkstoff enthalten sie einen UV-Farbstoff
auf Nano-Basis, der es ermöglicht, den Angreifer nach einem Angriff leichter zu identifizieren.
Walther Home Defense
Das riesige Walther ProSecur Home Defense Pfefferspray ist mit 370 ml des hochwirksamen OC- Wirkstoffes befüllt und mit einem komfortablen Pistolengriff, einer großen Drucktaste und einer praktischen Wandhalterung ausgestattet. Die Kombination aus starkem Sprühstrahl und komfortabler Handhabung erleichtert den
zielgenauen Einsatz. Die Reichweite des konischen Jet-Strahls liegt bei bis zu 8 Metern.

Walther Trainingsspray
Optisch und technisch ist das Walther Trainingsspray von herkömmlichen Walther ProSecur Pfeffersprays nicht
zu unterscheiden. Es enthält jedoch keine OC-Lösung, sondern pures Wasser. Der Nutzer soll ein Gefühl für die
Funktionsweise und die Handhabung eines echten Pfeffersprays bekommen, um so im Notfall sofort sicher reagieren zu können.

Walther ProSecur 53ml
Das Walther ProSecur 53ml vereint hohe Wirksamkeit mit kompakten Maßen und einem Höchstmaß an Diskretion.
Mit einer Stärke von 2 Millionen Scoville blockt die 10-prozentige OC-Lösung jeden Angriff effektiv und setzt den
Angreifer schnell außer Gefecht. Selbst indirekte Treffer reichen dafür schon aus. Erhältlich ist es in einer Weitsowie Breitstrahlausführung und dank einer Flip-Top Sicherheitsklappe vor ungewolltem Auslösen geschützt.

LADY PFEFFERSPRAYS
Mace Polka
Auch wenn die Mace Polka Pfeffersprays in Größe und Design einem Lippenstift
ähneln, darf man sie in Funktion und Wirksamkeit nicht unterschätzen.
Dank ihres 10-prozentigen OC-Wirkstoffes stoppen sie jeden Angriff effektiv und
passen dennoch spielend leicht auch in die kleinste Handtasche.
Ihr ballistischer Strahl ist witterungsunabhängig und erzielt eine respektable Reichweite von mehr als 3 Metern. Erhältlich sind sie in den Farben Schwarz, Pink und
Violett.

Walther PDP
Die Walther PDP („Personal Defense Pistol“) ähnelt in Optik und Haptik einer kompakten Pistole. Geladen
wird sie mit einer CS-Gas-, Pfefferspray- oder Wasserkartusche, wobei letztere Übungszwecken und nicht
der Selbstverteidigung dient.
Die Handhabung ist sehr simpel und ist für jeden in kürzester Zeit erlernbar. Es können mehrere starke
Sprühstöße durch einfaches Betätigen des Abzugs auf bis zu 6 Meter Distanz abgegeben werden. Eine
automatische Handballensicherung schützt vor ungewolltem Auslösen.

TW1000
Die Produkte der TW1000 Serie von Hornecke gehören zu den zuverlässigsten und stärksten Pfeffersprays auf dem Markt. Sie werden mit über 30
Jahren Erfahrung im hauseigenen Labor „Made in Germany“ entwickelt , hergestellt und abgefüllt.
Die Handhabung dieser Produkte ist einfach und effizient.
Die Wirkung setzt sowohl bei Pfefferspray als auch bei CS-Gas schlagartig ein. Neben starken Augenreizungen, Tränenfluss und Atembeschwerden
kommt es zu brennenden Schmerzen im Gesicht und Rachenraum, was jeden Angreifer sicher außer Gefecht setzt.
Zusätzlich zu den klassischen TW1000 Abwehrsprays sind in unserem Shop auch Reizstoffsprühgeräte mit austauschbaren OC- oder CS-GasPatronen erhältlich.
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Damit Du gleich von Anfang an die richtige Auswahl treffen kannst, sind wir Dir bei der Bestellung im shoot-club
sehr gerne behilflich. Bei Fragen zu den einzelnen Produkten kannst Du uns während der Öffnungszeiten telefonisch
erreichen oder persönlich in unserem Ladenlokal in Leipzig antreffen. Selbstverständlich sind wir auch per E-Mail für
Dich zu erreichen. Unser kompetenter Support wird sich schnellstmöglich mit Dir in Verbindung setzen.
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