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PRT-LEO

Patent Pending
Made in Germany

Schneiden von 
Einweg-Handfesseln 
war niemals leichter 

und sicherer

Cutting of disposable 
restraints has never 

been easier and safer

NEW

Eickhorn-Solingen Ltd.
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PRT LEO ( Law Enforcement Officer) 
Das Original von Profis für Profis – einen Schritt weiter gedacht.

Das bereits legendäre und auch vielfach kopierte und dennoch unerreichte PRT (Pocket Rescue Tool) aus 
dem Hause Eickhorn ist um eine innovative und tausendfach nachgefragte Funktion erweitert worden. 
Jeder professionelle Anwender wird das Szenario kennen: für eine Grossveranstaltung werden zahlreiche 
Einweghandfesseln mitgeführt, falls es zu Massenfestnahmen kommen sollte. Doch wie kann man die Einweg-
handfesseln später gefahrlos für die Einsatzkraft und das polizeiliche Gegenüber kappen? 
Wir haben es geschafft, einen dauerhaft nutzbaren, unter sämtlichen widrigen Einsatzbedingungen verwend-
baren Handfesselschneider in ein Einsatzwerkzeug zu integrieren, welches nahezu jeder in seiner persön-
lichen Mannausstattung mitführen sollte – ein Rettungsmesser.
Das PRT LEO – verfügt über alle, seit Jahren bewährten Merkmale der PRT‘s. Darüber hinaus ist es uns ge-
lungen, in Zusammenarbeit mit polizeilichen und militärischen Einsatzkräften, einen Einweghandfesselschnei-
der zu integrieren.  
Der im Griffrücken integrierte, schwenkbare Hebel drückt die Kunststoff-Einweghandfessel auf die scharfe, 
auswechselbare Klinge und trennt diese mühelos und ohne Kraftaufwand und vor allem, ohne eine Verlet-
zungsgefahr für das polizeiliche Gegenüber oder die Einsatzkraft, da die scharfe Klinge nicht ausgeklappt 
werden muss.  
Die Messer sind in zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten erhältlich. Eine Personalisierung mit Namen, 
einem Landes- oder Einheitswappen ist ebenfalls möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

PRT LEO ( Law Enforcement Officer) 
The original by professionals for professionals.

The already legendary and often copied but still unrivalled PRT (Pocket Rescue Tool) from Eickhorn has been 
extended by an innovative and frequently demanded function. 
Every professional user probably knows the scenario: in major events, numerous disposable handcuffs are 
used in case of mass arrests. But how can these disposable handcuffs be cut later without any danger for all 
people involved? 
We have managed to integrate a permanently usable plastic cuff cutter, which can be used under all adverse 
operating conditions, into a deployment tool that almost everyone should carry with them in their personal 
equipment - a rescue knife.
The PRT LEO - has all the features of the PRTs that have been tried and tested for years. Furthermore, in 
cooperation with the police and military forces, we have succeeded in integrating a cutter for disposable hand-
cuffs.  
The swivelling lever integrated in the back of the handle presses the plastic handcuff onto the sharp, exchan-
geable blade and separates it easily and, above all, without risk of injury for the police counterpart or the task 
force, since the sharp blade does not have to be unfolded.  
The knives are available in numerous configurations. It is also possible to personalise them with a name or a 
unit logo. Please do not hesitate to contact us.

PRT-LEO

Mehr Infos: www.eickhorn-solingen.de oder E-Mail an info@eickhorn-solingen.de 
More information: www.eickhorn-solingen.com or E-Mail to info@eickhorn-solingen.de


