Jelk Universaltrage aus
Leichtmetall

Diese Rettungsbahre muß bei der modernen Bergrettung mehrere Zwecke und Einsatzmöglichkeiten
erfüllen. Die Bahre kann auf dem Schnee, sowie in der terrestrischen Rettung in den Felsen und bei
kombinierten Rettungen mit der Rettungswinde verwendet werden.
Folgende Einsatzmöglichkeiten sind vorhanden:
- Transport: Die Bahre ist aus zwei Teilen und kann von zwei Retter getragen werden
- Transport eines Verletzten mit Skis auf Schnee und Firn
- Einsatz in den Felsen mit dem Stahlseilgerät und statischen Seilen
- Einsatz in Eiswänden
- Einsatz in den Felsen
- Möglichkeit eines schwebenden Verlades in einen Helikopter
- Aufwinden mit der Rettungswinde des Helikopters
- Verletztentransport mit einem Rad auf Weiden und Wegen.
- Seilbahn mit Stahl- und statischen Seilen
The Jelk multi-Purpose Stretcher Light Alloy metal
The multi-purpose stretcher can be used in modern rescue for different types of mountain rescue.
It can be used on snow, on rock, terrestrial rescues and also combined with the helicopter rescue
winch.
You can use the stretcher for:
•
•
•
•
•
•
•
*

Transport: The stretcher can be carried by two persons
Transport of an injured person with skis on snow and icy snow
Amongst the rocks with different ropes
On Ice walls
Ability ta winch up the stretcher into a helicopter
Tabe winched up in conjunction with the rescue winch of the helicopter
Transport of an injured person with an attachable wheel on various terrain
Castor cable for steel cables

Kosten:

Laut Beilage

Costs :

see attachement

Lieferfrist:

Da die Bahren laufend fabriziert werden müssen, kann die Lieferfrist erst bei
einer definitiven Bestellung festgelegt werden.

Delivery time:

since the stretchers are continually custom made the delivery date can only be given
once confirmation of the order has been received.

Bestellung:

Jelk Bruno Rettungsobmann 3920 Zermatt
Telf. 027 967 28 44
Fax 027 967 64 58
E-Mail jelkb@bluewin.ch

Jelk Bruno
Rettungsobmann
3920 Zermatt
Telf. 027 967 28 44
Fax 027 967 64 58

Jelk Universalbahre aus Leichtmetal
Preisliste:
Price List.
Universahlbahre aus Leichtmetall ohne Rad
Multi-purpose stretcher-light alloy metal without wheel

Fr. 4'557.-

Euro 2'904.-

Bahrengehänge für Helikopter und Stahlseilgerät
Mit 4 Stahlkarabiner
Fitting accessories for helicopter: steel cable device,
4 steel carabiners and sling device for the stretcher on
with helicopter attachments

Fr.

Euro

521.-

336.-

Bahrengehänge für Seilbahn mit Stahl oder Statischen Seilen
Fr.
mit je 1 Verbindungsstrippe, 4 Strippen 50 cm und 8 Karabiner
ohne Laufrollen
Castor attachment for use with steel cables and static ropes
Consisting of 1 connection rope, 4 special ropes 50 cm and 8 carabiner
without castor

559.50 Euro 360.

2 Laufrollen für Seilbahn "Petzl"
2 “Petzl” castor pulleys

Fr.

164 .-

Euro 105-

1 Begesack der auch ohne Bahre als Wärmesack benützt werden kann Fr.
1 body bag that can also be used as an insulating survival bag

980.-

Euro 632.-

1 Rad für Transporte im unwegsamen Gelände
1 attachable wheel for transport over difficult terrain

Fr.

376.60 Euro 242.-

1 Schwimmkörper für Canyoningrettung zwei Kammern
1 inflatable raft (2 chambers) for cannyoning rescues

Fr. 1'054.50 Euro 680-

1 Unterlagsmatte Polyyethylen
1 durable mat to put under the rescue bag made of polyethylen

Fr.

69.40 Euro

44.-

1 Kopfschutz aus durchsichtigem Plexiglas CMC
1 Head protection made of plexiglas CMC

Fr.

620.55 Euro 400.-

Das Zubehör kann nach Wunsch gewählt werden.
Thw accessoires can be selected according to wants.
Please select from the accessoires given below

Jelk Universaltrage Gewichtsangaben
Jelk Multi-Purpose stretcher Universal weight Declarations
Kopfteil (head piece)

Kg

6.5

Fussteil (foot piece)

Kg

6,5

4 Holme kurz (4 cross beams rescue bag)

Kg.

4

2 Skiholme (2 ski cross beams)

Kg

4

Bergesack (Survival / body bag)

Kg

4

Rad mit Aufhängung (attachable wheel)

Kg

10

Einzelteile verwendbar je nach Einsatz (Individual parts are terrain spezific)
Jelk Bruno

