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Armsquare bietet handliches KO Spray
Es gibt viele Mittel, die man zum Eigenschutz legal einsetzen kann. Zum Beispiel KO Sprays von
namhaften Herstellern.
Würzburg, 27.September.2016 - [DPR] Das KO Spray passt in jede Hand- oder Hosentasche, es
lässt sich leicht bedienen und kann selbst übermächtige Angreifer kampfunfähig machen. Das
Pfefferspray aus dem Sortiment von Armsquare kann als Sprühnebel oder Jet Strahl bis zu vier oder
sogar sechs Meter weit gezielt auf Angreifer gesprüht werden, die sich stundenlang die Augen reiben
werden. Das Pfefferspray brennt massiv in diesen, ohne Sicht kann der Angreifer kaum noch gezielt
agieren und wird in der Regel die Flucht ergreifen oder an seiner Stelle ausharren. Man selber
gewinnt jedoch den wertvollen Abschreckungseffekt oder nach dem Einsatz die Chance zur Flucht.
Bei zurechnungsfähigen Angreifern reicht eigentlich der Abschreckungsmoment, wenn die Flasche
auf sie ausgerichtet wird. Meist suchen sie sofort das Weite. Wer eine weitere Bedrohung nicht
ausschließen kann, sollte jedoch nicht vor dem Gebrauch vom KO Spray zurück schrecken. Es kann
jederzeit neues KO Spray im Sortiment von Armsquare erworben werden.
Der Unterschied zwischen dem Sprühnebel und dem Strahl beim KO Spray besteht nicht nur in der
Reichweite. Bei Gegenwind kann der Sprühnebel schnell auf einen zurückkommen, dann wäre der
Jet Strahl besser. Wenn der Angreifer sich jedoch von einem im richtigen Moment abwendet, kann
man seine Augen schlecht treffen, dann wäre der Sprühnebel wiederum im Vorteil, weil man damit
auf eine ganze Fläche einwirkt. Der Kunde entscheidet für sich selber, wenn er im Sortiment von
http://www.armsquare.de/ eine Bestellung aufgibt. Bei den günstigen Preisen für KO Sprays kann er
durchaus ein Spray mit Nebel und eines mit Jet erstehen. Neben den KO Sprays, die auf
menschliche Angreifer abzielen, gibt es auch solche, die für den Einsatz gegen Hunde gedacht sind.
Wenn diese einen bedrohen, dann sollte ein Angriff gar nicht erst abgewartet werden. Aber auch
dann, wenn der Hund sich bereits im eigenen Bein verbissen hat, kann ein KO Spray gegen Hunde
meist die Rettung darstellen. Hunde oder andere Tiere reagieren sehr auf ihr Gegenüber und greifen
teils im Reflex an. Sich umzudrehen und zu rennen, ist eigentlich für jeden normalen Hund die offene
Einladung zum Angriff. Wer hingegen stehen bleibt und sein KO Spray gegen Hunde greift, der hat
fast immer genug Zeit, es auch anzuwenden. Wenn man sich vom Hund nicht einschüchtern lässt,
zögert er im Regelfall und man gewinnt die wertvolle Zeit für den Verteidigungsangriff.
Nicht nur wegen der Kosten vom KO Spray sollte man es sehr überlegt einsetzen oder wegen der
eigenen Sicherheit im Ernstfall auch unüberlegt. Lässt sich der Einsatz umgehen, wäre dieses
jedoch die beste Wahl. Ob Mensch oder Hund: Brennende Augen sind wirklich keine Freude und mit
Pech kriegt man selber etwas ab und erfährt es am eigenen Auge.
weiterführender Link: http://www.armsquare.de
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Firmenportrait:
Armsquare ist ein Internationaler Marktplatz für Waffenhändler und Waffenkäufer. Hier findet man
alles für die Ausübung seines Sports von verschiedenen Herstellern und Händlern.
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