Review

BEGADI Value Plattenträger
/ Plate Carrier Set,
mit 5 Taschen - Multiterrain

Vorwort
Ich bekam von Begadi die PHX Plate Carrier/Plattenträger „Complete Kit“ zum
Testen zur Verfügung gestellt.
In diesen Review möchte ich den Plattenträger vorstellen, sodass sich jeder ein Bild
von ihn machen kann. Ich möchte im Vorfeld schon darauf hinweisen, dass ich in
keinster Weise von Begadi für meine Meinung bezahlt werde.
Vorab ein paar Daten zum Original
.
Der Plate Carrier mit Kummerbund und Schnellabwurfsystem gehört zur
Standardausstattung im Militärischen Bereich u.a. in der US Army.
Er lässt sich, auch vollbepackt sehr bequem tragen, da die Schultergurte äußerst gut
gepolstert sind.
An jeder Seite der Schultergurte befinden sich jeweils 2 übereinander angebrachte
D- Ringe um Karabinerhaken oder sonstiges zu befestigen. Diese können auch für
Gummi-Band-Führungen z.B. für einen Trinkschlauch, Kabelbinder oder Verkabelung
von einem Com-Set verwenden.
Das Original ist aus wasserdichtem, scheuerfestem und sehr langlebigen Nylon 600
D gefertigt, und somit auch für harte Kämpfe ausgelegt.
Weiter hin ist der Plate Carrier MOLLE kompatibel. D.h. er ist an der Front- und
Rückenpartie mit diversen Schlaufen zur Befestigung
von Taschen versehen, die an beliebigen Stellen angebracht werden können.
Alle Gurte schließen mit Fastex-Steck-Schließen. Man kann sich also auch alleine
und vor allem sehr schnell befreien, wenn dies im Fall des Falles einmal nötig sein
sollte. Der Plate Carrier wurde zusätzlich mit speziellen Taschen für SAPI-Platten
(Small Arms Protektive Inserts) und einen Rettungsgriff ausgestattet.

Der Plate Carrier ist dank der vielseitigen Einstell- und Verstell Möglichkeiten sehr
gut auf den jeweiligen Träger einstellbar und bietet weiteres einen guten ballistischen
Schutz des Oberkörpers.
Der Plate Carrier bietet vollständige Kontrolle und liegt, wie eine zweite Haut, sehr
gut und dicht am Körper an.
Quelle: Wikipedia

Lieferumfang
Begadi bietet den Value Plattenträger / Plate Carrier Set an,
Mit 5 Taschen in 2 verschiedenen Tarnungen an.
Die 5 Taschen bestehen aus einer Dreifachen Magazintasche für 6 M4 oder 3 G36
Magazinen, zwei einzele Magazintasche für 4 M4 oder 2 G36 Magazinen, zwei Erste
Hilfe Tasche/Universaltaschen Innenverteilung Groß.
Der Value Plate Carrier kann für einen Betrag von derzeit 89,90 € erworben werden.
Hier ein Link zum Multiterrain Modell.
https://www.begadi.com/ausruestung/plattentraeger/begadi-value-plattentraegerplate-carrier-set-mit-5-taschen-multiterrain.html
Er wird mit 2 Soft-SAPI Einlagen geliefert.

Gesamteindruck
Es handelt sich hier um eine Leichte Variante des Plattenträgers mit
Kummerbundsystem, dazu später mehr Details.
Der Plattenträger fühlt sich sehr wertig an. Die Nähte sind sehr gut verarbeitet. Das
tolle an diesem Plattenträger ist das er Komplett mit einer Grundausstattung an
diverseren Taschen geliefert wird und somit schon ein fertiges System darstellt.
Der Plattenträger besteht 100 % aus 500D Nylon. Der Plattenträger ist natürlich
MOLLE / PALS Kompatibel. Den Plattenträger kann man wie gewohnt durch weitere
Molle Taschen erweitern, diese findet man ebenfalls bei Begadi im Shop.
Die Weste passt Personen bis zu einen Hüftumfang von ca. 110 cm. Dieses finde ich
gut, da er auch Korpulenteren Menschen besser passt.
Der Plattenträgen kann stufenlos von 85 cm bis 110 cm durch die 3 Leiterschnallen
und einen Gurtband verstellt werden.
Der Plattenträger verfügt über Einschübe für Platten der Größe M an der Vorderseite
und Rückseite. Diese sind ebenfalls im Shop erhältlich.
http://www.begadishop.de/catalog/index.php?cPath=141_515
Die Weste hat einen sehr angenehmen Tragekomfort und lässt sich schnell anlegen

Vorstellung im Detail

Die Vorderseite
An der Vorderseite befinden sich alle der 5 mitgelieferten Taschen.
Diese Taschen sind über das Molle System an der Weste befestigt, und können
selbstverständlich auch an anderer Position angebracht werden.
Fangen wir mit der erste Tasche an,
hierbei handelt es sich um die Einzele
Magazintasche für M4 oder G36
Magazine. Diese können bis zu 2 M4
oder 1 G36 Magazine fassen. Sie
werden durch eine Klettlasche geöffnet
und natürlich auch verschlossen. Somit
wären die Magazine auch ausreichend
gesichert.
Sie ist zweimal am Plattenträger
vorhanden, einmal links und einmal
rechts.

Die zweite Tasche ist eine dreifache Magazintasche für 6 M4 oder 3 G36
Magazinen,sie ist gleich aufgebaut wie die Doppel Magazintasche.

Bei der dritten Tasche handelt es sich
um eine Sani Tasche/Universaltasche
mit großen Innenraum und diversen
Gummibandhalterungen im inneren
Bereich. Diese kann man
selbstverständlich auch als
Universaltasche für diverse Kleinzeug,
wie Werkzeug nutzen.

Diese ist zweimal am Plattenträger
vorhanden, einmal links und einmal
rechts.

Alle Taschen sind über Molle Laschen
am Plattenträger befestigt. Diese sind an
der Rückseite der Taschen aufgenäht.

Ein weiteres Highlight sind die Klettbaren
Schulterpolster, durch diese können
ohne größeren Aufwand
Funkgerätekabel, Schlauchsysteme von
Trinkblasen oder Waffengurte
durchgeführt werden und bieten natürlich
auch zum Tragekomfort bei. Unterhalb
der Klettpolster im Schulterbereich,
befinden sich noch Schnallen die zum
Schnellabwurf des System dienen. Diese
sind ebenfalls einstellbar über ein
Gurtsystem.

Der Plattenträger wird an der Front geöffnet, denn man im mittleren Bereich
unterhalb der 3 Fach Magazin Pouch hochklappt. Gesichert ist er durch einen Klett.
Wenn man diesen hochgeklappt, kann man links oder rechts seitlich den gelegenen
Klett öffnen.
An der Front befindet sich Klett,
versehen für diverse Patches usw.
Auf ein integriertes Admin Panel
sowie integrierte Magazintaschen
wurde bewusst verzichtet.

Die Rückseite

An der Rückseite befinden sich ebenfalls
Molleschlaufen, welche zum befestigen
weiterer Taschen dienen.

Des Weiteren findet man an der Rückseite den Tunnel wo der Kummerbund
durchgeführt wird.

Im oberen Bereich befindet sich noch ein
sogenannter Rettungsgriff, dieser ist
nochmals gesichert durch Klett an der
Innenseite des Rettungsgriffs. Er macht
einen robusten und sicheren Eindruck.

Die Innenseite

Im Unteren Bereich befinden sich die
Einschübe für diverse Schutzplatten der
Größe M.

Diese sind mit leicht gepolsterten, atmungsaktiven Abstandsgewebe und dünnen
herausnehmbaren Soft-SAPI Einlagen ausgestattet. Diese können auch
ausgetauscht werden gegen Hartschaumplatten der Größe M

Anlegen des Plattenträgers

Kommen wir zum Anlegen des Plattenträgers.
•

Dazu löst man an der vorderen Seite den mittleren Klett der sich unterhalb
der dreifach Magazin Pouch befindet.

•

Danach öffnet man den Klettverschluss der sich darunter befindet

•

Dann kann man denn Plattenträger ohne Probleme einfach überwerfen

Um den Plattenträger zu schließen, wird alles einfach in umgekehrter Reihenfolge
ausgeführt.

Résumé

Man erhält für knapp 89 € denn Begadi Value Plate Carrier, wie ich finde einen sehr
gut verarbeiten Plattenträger. Das hierbei verwendete Material macht einen guten
und soliden Gesamteindruck.
Der Tragekomfort füllt sich sehr gut an. Durch die mitgelieferten Taschen hat man
einen vollwertigen Plattenträger der direkt verwendet werden kann ohne zusätzlich
erstmal Taschen zu kaufen.
Durch das Molle System kann der Plattenträger jederzeit erweitert werden.
Ich gebe uneingeschränkte Kaufempfehlung für den angebotenen Plattenträger von
Begadi.

Pro und Contra
Pro
•
•
•
•
•
•

Leichtes anlegen
Sehr gute Verarbeitung
Erweiterbar durch Molle System
Mitgelieferte Taschen
Schnellabwurfsystem
Zentrale Größenverstellung

Neutral
•

Preis

Copyright
Dieses Review wurde von mir aufwändig erstellt. Ich möchte nicht, dass es ohne meine
ausdrückliche Erlaubnis auszugsweise verwendet wird. Text und Bilder sind mein
geistiges Eigentum. Ich bin nicht für die Inhalte der verlinkten Seiten verantwortlich.
Für Fehler bei der Montage, Handhabung und daraus resultierenden Defekten kann
ich nicht haftbar gemacht werden.
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