Suche taktische Alltagshandschuhe
Beitrag von „Beliar“ vom 11. November 2016, 17:09

Wenn du die Handschuhe nicht zur Arbeit brauchst, würde ich auf solche taktischen Exemplare
verzichten. Zum "normal tragen" sind diese Polsterungen/Verstärkungen nicht unbedingt
bequem. Das Argument mit zu kalt im Winter und zu warm im Sommer wurde gesagt. Von den
komischen Blicken mal ganz zu schweigen, wenn du im Sommer mit Handschuhen rumrennst
(bestimmte (Schutz-)Handschuhe für einen offensichtlichen Zweck mal ausgenommen).
Wofür brauchst du den Schnittschutz? Der Vorteil am schnitthemmenden Material ist doch,
wenn man versehentlich in etwas Spitzes oder Scharfes greift... könnte z.B. beim Abtasten von
Personen vorkommen. Aber da du offenbar nicht in dem Gewerbe arbeitest, wirst du wohl nicht
dazu kommen.
Und aktiv damit ein Messer oder eine abgebrochene Flasche abwehren wollen hast du
hoffentlich nicht vor? Da gibts 2 Sachen: wegrennen. (Oder wenn du das dabei haben darfst,
versuchen mit dem nächst höheren Mittel zu verteidigen. Rennen ist besser.)
Den Grund, für eine eventuell eintretende Möglichkeit (Chance ist hoffentlich bei 0,0...X %) wie
eine Auseinandersetzung gewappnet zu sein und deswegen mit solchen Handschuhen
rumzulaufen, das macht doch keinen Sinn? Darüber hinaus wurde ja schon einiges gesagt,
dass sich kaum einer auf nen "fairen Boxkampf" mit dir einlässt, wo dir die Handschuhe
wirklich was nützen.

Ich gebs zu, ich trage wenn ich draussen z.B. im Wald unterwegs bin, auch taktische
Handschuhe. Aber das sind in der Regel Nomex-Handschuhe (die Pilotendinger), weil die ein
bisschen was aushalten und ich sie eh schon habe. Aber da würde ich auch auf nichts mit solch
komischen verstärkten Stellen setzen, da diese für mich nicht praktikabel sind.

Ganz generell, wenns spezielle Handschuhe sein sollen, die einen gewissen Zweck erfüllen
müssen (ausser warm geben und gut aussehen), würde ich zudem zu Herstellern greifen, von
denen ich weiss, dass die Qualität stimmt. Und da habe ich immer Zweifel, wenn die aus
günstigen "Tactical Shops" stammen, keine Marke dasteht, und gross mit Begriffen wie "SEK,
Profis, Spezialeinheiten, etc.) rumgeworfen wird.

Hoffe das hilft.
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