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In dieser Ausgabe 
Bullard H3000 Feuerwehrhelm 

Video: Einstellmöglichkeiten H3000 
Gewinner des Monats 

Ankündigung: Neues Produkt

Bei den Profis nachgefragt

Wer uns kennt, der weiß, dass uns Eure Bedürfnisse und

Meinungen sehr wichtig sind. Viele unserer Bullard-Mitarbeiter

und Partner sind selbst bei der Feuerwehr aktiv und stehen im

regelmäßigen Austausch mit der Feuerwehr-Familie. Kein

Wunder, dass unsere Produkte bei Kundenumfragen

überdurchschnittlich gut abschneiden. In dieser Ausgabe fassen

wir Euch die Vorzüge des H3000 übersichtlich zusammen.

Perfekter Sitz und
einfache Reinigung 
 
Glanzleistungen im Einsatz

und danach: der H3000

Viele von Euch haben gelobt, dass
der H3000 sich auch bei langen
Einsätzen und unter Atemschutz
bequem tragen lässt. Für den hohen
Tragekomfort sorgt beim H3000 der

75% der befragten Kunden lobten

den hohen Tragekomfort

abgewinkelte, vertikal und horizontal
einstellbare Kopfring. Mit ihm könnt
Ihr nämlich den Sitz des H3000
feinjustieren. So macht Ihr den
H3000 zu Eurem persönlichen Helm,
der sich Eurer Kopfform optimal
anpasst. 
 
Gute Noten gab es von Euch auch
für die problemlose Reinigung. Dafür
lässt der H3000 sich mit wenigen
Handgriffen zerlegen, sodass Ihr
auch die Innenschale gründlich
reinigen könnt. Und Polster sowie
Nackenschützer könnt Ihr bei uns als
günstigen Zweitsatz kaufen. 
  
Was ist Euch sonst noch wichtig? Ihr
findet offensichtlich, dass Euer Helm
nicht nur hart im Nehmen sein muss,
sondern auch optisch eine gute Figur
machen sollte – ein Drittel von Euch
hat angegeben, dass das Design
des H3000 genauso überzeugt wie
seine Robustheit. 
 
Der H3000 ist modular aufgebaut –
die meisten Komponenten lassen
sich problemlos ersetzen. Gute
Voraussetzungen also, dass Euer
H3000 sehr lange Euer Begleiter
bleibt. Denn solange Ihr bei der
regelmäßigen Prüfung keine
mechanischen, chemischen oder
sonstigen Schäden feststellt,
unterliegt er keinen
vorgeschriebenen Austauschfristen.  
 
Das alles macht Euren H3000 nicht
nur wartungsfreundlich, sondern
auch sehr wirtschaftlich. Und wenn
tatsächlich mal ein neuer Helm her
muss? Dank Endmontage in

Für ein Viertel aller Befragten ist
die Helmhygiene besonders

wichtig. Diese betonten, wie gut
und einfach der H3000 sich

reinigen lässt

Ebenfalls außerordentlich gut
bewertet: der Schutz

vor seitlichen Schlägen. Diesen
bietet der H3000 dank der bis an

den Helmrand
reichenden Innenschale.

Scotty von Scotty's Maschinisten
Channel testet die Einstell-

Möglichkeiten des H3000 für
besten Tragekomfort



Deutschland müsst Ihr auf Euren
neuen H3000 selten länger als 5
Werktage warten.  
 
Steht bei Euch eine Helm-
Beschaffung an? Ihr möchtet Euch
von dem Tragekomfort des
H3000 selbst überzeugen? 
Dann nutzt dieses Online-Formular
und vermerkt unter "Anmerkungen"
die geplante Beschaffungsmenge
sowie -zeitpunkt. Unser Bullard-
Vertragshändler in Eurer Nähe
kommt gerne auf Euch zu.

Ja, wir möchten den H3000
kennenlernen

Gewinner des Monats
 
Matthias Riedel
 
Herzlichen Glückwunsch,
Du hast den Bullard Rucksack
gewonnen! Viel Spaß damit!

Freut Euch auf die nächsten Newletter-
Ausgaben, denn wir werden bald eine

weitere Produktneuheit bekanntgeben und
Ihr werdet wieder die Ersten sein, die davon

erfahren!
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