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FOTOGALERIE
SSZ CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG auch jederzeit und ohne Benachrichtigung eingestellt werden
Aktualisierung Wir sind nicht verpflichtet den Inhalt der Webseite zu aktualisieren Rechte an der Webseite und
den Inhalten Jegliche Rechte an und aus der Webseite stehen der SSZ CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG zu
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist Die auf dieser Webseite veröffentlichten Texte Dokumente
Bilder und Darstellungen sind soweit nicht anders angegeben alleiniges Eigentum der SSZ CAMOUFLAGE
TECHNOLOGY AG Jegliche kommerzielle Verwendung oder Verwertung der Webseite und Ihrer Inhalte ist
untersagt Das Bestehen sonstiger Urheber bzw Schutzrechte bleibt unberührt Haftung Wir übernehmen keine
Gewähr für die Vollständigkeit Richtigkeit und oder Aktualität der auf der Webseite enthaltenen Informationen
Der Nutzer erhält Zugang zur Seite nur im jeweils vorhandenen Ist Zustand Der Nutzer unserer Webseite ist
einverstanden dass er das Risiko des Zugriffs auf die Webseite und auf deren Inhalte übernimmt Die SSZ
CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG ist nicht verantwortlich für Schäden die aus der Nutzung dieser Webseite aus
der Tatsache dass die Webseite ganz oder zeitweise nicht genutzt werden kann oder aus einem Datenverlust
oder der Datenveränderung auf dem Übertragungswege resultieren Gestaltung Hotz Hotz Sennweidstrasse 35
CH 6312 Steinhausen www hotzidentity ch Internetverknüpfungen Links auf Seiten Dritter Soweit diese
Webseite Internetverknüpfungen auf Seiten Dritter enthält erfolgt deren Benutzung auf eigenes Risiko des
Nutzers Die SSZ CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG leistet weder Gewähr für deren Verfügbarkeit noch macht sie
sich diese Seiten bzw die auf ihnen geäußerten Ansichten und sonstigen Inhalte zu eigen Datenschutz Bei
jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebotes und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten
über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert Diese Dateien sind nicht personenbezogen wir können
also nicht nachvollziehen welcher Nutzer welche Daten abgefragt hat Im Einzelnen wird über jeden Abruf
folgender Datensatz gespeichert Name der abgerufenen Datei Datum und Uhrzeit
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=142,178&SC=8 (2014-03-07)

TEAM Mathis SSZCAMOUFLAGETECHNOLOGYAG Josef Delegierter Verwaltungsrates+41 Geschäftsleitung Hauri
Summermatter Nathalie Mathis Josef Delegierter des Verwaltungsrates 41 41 768 01 40 Geschäftsleitung
Hauri Hannes M Geschäftsführer 41 41 768 01 40 Administration Summermatter Nathalie Assistentin 41 41
768 01 42 Toma Gea Sekretariat Marketing Personal Buchhaltung 41 41 768 01 41 Einkauf Schäfer Kai Leiter
Einkauf International 41 41 768 01 49 Voigt Corinne Einkauf International 41 41 768 01 43 Verkauf
Neuenschwander Philipp Verkaufsleiter International 41 41 768
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=8,62,63&lang=de (2014-03-07)

TEAM Mathis SSZCAMOUFLAGETECHNOLOGYAG Josef Delegate Board Directors+41 Management
Josef Delegate on the Board of Directors 41 41 768 01 40 Management Hauri Hannes M CEO 41 41 768 01 40
Administration Summermatter Nathalie Assistent 41 41 768 01 42 Toma Gea Back Office Marketing Manpower
Accounting 41 41 768 01 41 Purchasing Schäfer Kai Head of International Purchasing Department 41 41 768
01 49 Voigt Corinne International Purchasing 41 41 768 01 43 Sales Neuenschwander Philipp Sales Director
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=8,62,63&lang=en (2014-03-07)

EQUIPO Mathis SSZCAMOUFLAGETECHNOLOGYAG Josef Delegado Gerencia Hauri Hannes
Mathis Josef Delegado del consejo de administración 41 41 768 01 40 Gerencia Hauri Hannes H CEO 41 41
768 01 40 Administracíon Summermatter Nathalie Asistente 41 41 768 01 42 Toma Gea Secretaria Marketing
Recursos humanos Contaduría 41 41 768 01 41 Compras Schäfer Kai Gerente de Compras Internacionales 41
41 768 01 49 Voigt Corinne Compras Internacionales 41 41 768 01 43 Ventas Neuenschwander Philipp
Gerente de Ventas
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=8,62,63&lang=es (2014-03-07)

TEAM Mathis SSZCAMOUFLAGETECHNOLOGYAG Josef Delegierter Verwaltungsrates+41 Geschäftsleitung Hauri
SSZ CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG auch jederzeit und ohne Benachrichtigung eingestellt werden
Aktualisierung Wir sind nicht verpflichtet den Inhalt der Webseite zu aktualisieren Rechte an der Webseite und
den Inhalten Jegliche Rechte an und aus der Webseite stehen der SSZ CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG zu
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist Die auf dieser Webseite veröffentlichten Texte Dokumente
Bilder und Darstellungen sind soweit nicht anders angegeben alleiniges Eigentum der SSZ CAMOUFLAGE
TECHNOLOGY AG Jegliche kommerzielle Verwendung oder Verwertung der Webseite und Ihrer Inhalte ist
untersagt Das Bestehen sonstiger Urheber bzw Schutzrechte bleibt unberührt Haftung Wir übernehmen keine
Gewähr für die Vollständigkeit Richtigkeit und oder Aktualität der auf der Webseite enthaltenen Informationen
Der Nutzer erhält Zugang zur Seite nur im jeweils vorhandenen Ist Zustand Der Nutzer unserer Webseite ist
einverstanden dass er das Risiko des Zugriffs auf die Webseite und auf deren Inhalte übernimmt Die SSZ
CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG ist nicht verantwortlich für Schäden die aus der Nutzung dieser Webseite aus
der Tatsache dass die Webseite ganz oder zeitweise nicht genutzt werden kann oder aus einem Datenverlust
oder der Datenveränderung auf dem Übertragungswege resultieren Gestaltung Hotz Hotz Sennweidstrasse 35
CH 6312 Steinhausen www hotzidentity ch Internetverknüpfungen Links auf Seiten Dritter Soweit diese
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Webseite Internetverknüpfungen auf Seiten Dritter enthält erfolgt deren Benutzung auf eigenes Risiko des
Nutzers Die SSZ CAMOUFLAGE TECHNOLOGY AG leistet weder Gewähr für deren Verfügbarkeit noch macht sie
sich diese Seiten bzw die auf ihnen geäußerten Ansichten und sonstigen Inhalte zu eigen Datenschutz Bei
jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebotes und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten
über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert Diese Dateien sind nicht personenbezogen wir können
also nicht nachvollziehen welcher Nutzer welche Daten abgefragt hat Im Einzelnen wird über jeden Abruf
folgender Datensatz gespeichert Name der abgerufenen Datei Datum und Uhrzeit
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=8,62,63&SC=8 (2014-03-07)

ANZUG -IRBD Infrarot- SSZCAMOUFLAGETECHNOLOGYAG Tarnanzug IRBDWärmebildgeräte Herstellung
Verbreitung Grösse
der Grösse her eignen sie sich auch bereits als moderne Zielfernrohre thermal weapon sights Zudem hat die
multispektrale Tarnung von Fahrzeugen und Geräten heute einen Stand erreicht dass die verbleibende
thermische Restsignatur kleiner ist als die Signatur eines Soldaten Aus diesem Grund wird sich auch die
Personentarnung nicht mehr auf die Tarnung im Visuellen und Nahinfraroten beschränken können Der IRBD ist
atmungsaktiv und schränkt den Soldaten in seiner Beweglichkeit nicht ein Zudem ist er auch für den Kampf in
überbautem Gelände tauglich Textile mechanische Eigenschaften und Umweltresistenz Es wurde ein textiler
Anzug entwickelt der wie ein Standardtarnanzug tragbar ist und sich im visuellen nicht von einem
herkömmlichen Kampfanzug unterscheiden lässt jedoch durch seine spezielle Konstruktion und Beschichtung
im thermischen Infrarot eine geringere Signatur zeigt Der Anzug ist auf einem leichten komfortablen Baumwoll
Polyester Stoff aufgebaut Zur Erreichung der IR Eigenschaften wird ein sehr leichtes Spezialgewebe auf das
Trägergewebe kaschiert Zusätzlich kann die Konstruktion noch mit einer Membrane kombiniert werden Der
Griff und die Festigkeit des Materials sind mit einem Baumwollstoff vergleichbar Der Anzug ist atmungsaktiv
leicht und kann Feuchtigkeit Schweiss aufnehmen und wieder abgeben Anwendung Der IRBD unterscheidet
sich in der Anwendung nicht von einem Standardtarnanzug Er lässt sich mit
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=7,126,127,133&lang=de (2014-03-07)

SUIT - IRBD Thermal SSZCAMOUFLAGETECHNOLOGYAG Therefore Textile The suit IR-signature Additionally
have become cheaper and are therefore becoming increasingly more widespread They are also becoming
downsized to fit on personal weapons On the other hand multispectral camouflage of vehicles and systems has
reached a level such that an important part of the residual thermal signature is by the signature of the
soldiers Therefore camouflage for soldier can no longer be restricted to visual and near infrared but must
include thermal infrared The new infrared battle suit allows evaporation of sweat and does not hinder the
soldier in physical activity It is also meant for combat in urban environment Textile mechanical and
environmental resistance A lightweight suit was developed which visual appearance is indistinguishable from a
standard battle dress but by its special coating and construction reduces the thermal signature of a soldier The
suit is based on a lightweight cotton polyester fabric which is comfortable to wear For achieving the reduced
IR signature a lightweight special fabric is fixed to the base fabric Additionally a membrane is added to
improve comfort Resistance and touch of the material is like cotton material The suit allows air breath and
absorbs sweat Application The IR camouflage suit is fully compliant to a standard battle
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=7,126,127,133&lang=en (2014-03-07)

TRAJE -IRBD Infrarrojo SSZCAMOUFLAGETECHNOLOGYAG Camuflaje También Además Aplicación
modernas miras térmicas Además el camuflaje multiespectral de vehículos y equipos ha alcanzado un nivel tal
que la firma residual es menor que la de los soldados Por esta razón el camuflaje para soldados no puede
limitarse a camuflar el infrarrojo cercano y visual sino que debe incluir la protección al infrarrojo térmico El
traje camuflado IRBD permite fácilmente la evaporación del sudor y no limita la movilidad del soldado También
es muy adecuado para el combate en zonas urbanas Las propiedades de los textiles son resistentes al uso
mecánico y al medio ambiente El desarrollo del traje se basa en una fibra que no difiere visualmente de un
traje de campaña convencional con una especial construcción y recubrimiento que reduce la firma del soldado
por debajo del infrarrojo térmico El traje se confecciona con tela de algodón y poliéster ligero cómodo de usar
Para lograr las propiedades IR se utiliza un tejido ligero especial que se lamina a la tela base Además se puede
combinar una membrana en la construcción El peso y la resistencia del tejido son comparables a los de una
tela de algodón El traje es ligero y permite al soldado transpirar y respirar cómodamente Aplicación
http://www.ssz-camouflage.ch/index.php?nav=7,126,127,133&lang=es (2014-03-07)
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