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With years of experience, professional expertise and high ambitions, the 
Prevent&Deloza company is happy to take on any of the latest challenges. 

We specialize in design and manufacture of custom-made protective 
workwear. Our comfortable and functional garments provide effective 

protection with high-quality fabrics, while at the same time ensuring the 
unlimited mobility of the user. We are committed to providing the most 

advanced solutions in a cost-effective manner and ensuring that our 
products are developed by using the latest technologies and technical 

know-how.

Prevent&Deloza

Andreja Oder
Assistant Director

Boštjan Marolt 
Director
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It is the simplest and most effective products that 
are recommended in extremely hot environmental 
conditions. An example of this is “The coolest 
body armour” line. Developed at Prevent&Deloza in 
cooperation with the armed forces and the police, “The 
coolest body armour” is made specifically to be worn 
underneath ballistic protection. The passive cooling 
system is extremely suitable for use in the field as 
it offers a solution for local body cooling. It is easy to 
handle, maintain and reactivate after the use.

The Coolest Body 
Armour

The multi-material combination systems are integrated 
into cooling shirts, under-helmet hoods, trouser legs and 
elbow pads. The cooling effects last for more than 12 
hours in active use. After 12 hours, the easily removable 
pads can be simply soaked in water to reactivate the 
cooling effect. Water is therefore the only requirement 
for the successful use of this product. 

Such products not only help maintain the normal body 
temperature, but also provide higher and safer physical 
performance of the user.
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Combat shirts, shirts with ballistic protection, 
ballistic vests, helmet inlays.

COMPANY PRODUCES

FUNCTIONAL

The effects last for more than 12 hours; after 
that, the pads can be easily removed and 
soaked in water to reactivate the effect.

Combination of the cooling and evaporative 
systems ensures cooling by additional 3°C 
after only 30 min of activity.

COOLING EFFECT

EASY TO USE
The training takes less than 2 minutes. 
Recommended for all military situations.

Prevent&Deloza solution after 30 min. of 
activity (left); well established competitor from 
Europe (right).

cold hot

21.2°C 24.9°C
21°C
IN USE

ONLY
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Inner cooling liner pocket

product number: MA036

Chest protective liner

Back protective liner

Adjustment zipper

Shirt with ballistic protection as 
well as partial stab and cut 
resistance

The shirt with ballistic protection as well as partial stab 
and cut resistance is comprised of a support shirt with 
two inserts (in front and at the back) which protect the 
body against standard projectiles fired from handguns 
and is partially resistant to cuts and stabs with knives 
and sharp objects. It is designed to be worn below 
uniforms and can be concealed.

Sizes: 2XS to 5XL

Properties: high-quality materials, antibacterial 
function, efficient moisture dissipation.

Ballistic protection:  custom-made

Thermal Regulation

Breathability

Dynamic Movement 

Anti-Cut

Concealed Wearing
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product number: MA036_S4

Inner cooling liner pocket

Chest protective liner

Back protective liner

Additional side protection

Adjustment Velcro strap

Shirt with ballistic protection 
as well as partial stab and cut 
resistance, and additional side 
protection

Similar to the MA036 model, this shirt with ballistic protection 
as well as partial stab and cut resistance is comprised of a 
support shirt with two inserts (in front and at the back), which 
protect the body against standard projectiles fired from 
handguns, and is partially resistant to cuts and stabs with 
knives and sharp objects. The MA036_S4 shirt variant also 
allows for additional side protection. The shirt is designed to 
be worn under the uniform and allows for concealed wearing. 
The BR163 version comes with straps over the shoulders, 
and rougher material meant for exterior use.

Sizes: 2XS to 5XL 

Properties: high-quality materials, antibacterial 
function, efficient moisture dissipation 

Ballistic protection: custom-made

Thermal Regulation

Breathability

Dynamic Movement

Concealed Wearing
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Velcro attachment for name tags

Velcro strap for the adjustment of the shoulder part

Inner pocket for the hard ballistic protection plate

Molle system for additional equipment attachment

Elastic fitting belt

Zipper

product number: BR152

Ballistic protection vest

The ballistic protection vest allows the user to insert a 
soft and hard ballistic protection. It can be worn over 
the uniform, however its added value lies in the Molle 
system for the attachment of additional equipment as 
well as in the possibility to adjust it to any individual’s 
measurement. 

Waterproof

Dynamic Movement

Adjustable Comfort

Sizes: 2XS to 5XL

Properties: Molle system, option to insert a soft or 
hard ballistic protection

Ballistic protection: custom-made
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product number: PA006_S

Tactical belt

The tactical belt with a changeable stab protection 
insert, a quick release clip, suspenders and the Molle 
system for equipment or bag (pouch) fitting. The width 
and ergonomic design provide maximum comfort when 
fully loaded with equipment. The belt also features a 
helicopter safety clip. Sizes:  2XS to 5XL

Properties: option to use a changeable stab protec-
tion insert, quick release clip, Molle system for equip-
ment fitting, possible attachment of various pouches 
and suspenders

Safety clip Quick release clipVarious handy pouches

Dynamic Movement

Anti-Stab

Ballistic protection: custom-made
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Additional assortment
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Waterproof, Windproof, Breathability, Ergonomic Waterproof, Dynamic Movement, Adjustable Comfort

product number: B_464 product number: H_699
Softshell jacket Trousers
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Warmth, Dynamic Movement

product number: MA_051
Turtleneck

product number: MA_039
Combat shirt

Anti-Cut, Dynamic Movement, Cooling
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product number: VE_023 product number: H_733

Rain jacket Rain trousers

Waterproof, Windproof, Breathability Waterproof, Windproof, Breathability
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Selection of other products
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VOR DEM 
UNERWARTE TEN 

GESCHÜTZT 
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Mit ihrer jahrelangen Erfahrung, der Fachkompetenz und hohen 
Ambitionen nimmt das Unternehmen Prevent&Deloza gerne die neuesten 

Herausforderungen an. Wir sind spezialisiert auf das Design und die 
Herstellung maßgeschneiderter Arbeitsschutzkleidung. Unsere bequemen 
und funktionellen Kleidungsstücke, hergestellt aus hochwertigen Stoffen, 
bieten wirksamen Schutz und gewährleisten eine unbegrenzte Mobilität 

des Benutzers. Wir sind bestrebt, die fortschrittlichsten Lösungen 
kostengünstig bereitzustellen und dabei sicherzustellen, dass unsere 

Produkte unter Verwendung der neuesten Technologien und technischen 
Know-hows entwickelt werden.

Prevent&Deloza

Andreja Oder
Stellvertretender Direktor

Boštjan Marolt 
Direktor
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Es sind die einfachsten und effektivsten Produkte, die 
bei extrem heißen Umgebungsbedingungen empfohlen 
werden. Ein Beispiel hierfür ist die Linie „Der kühlste 
Schutzweste“. „Die kühlste Schutzweste“ wurde bei 
Prevent&Deloza in Zusammenarbeit mit den Streitkräften 
und der Polizei entwickelt und wurde speziell für das 
Tragen unter ballistischer Schutzkleidung hergestellt. 
Das passive Kühlsystem ist hervorragend für den 
Einsatz im Gelände, da es eine Lösung für die lokale 
Körperkühlung bietet. Es ist einfach zu handhaben, zu 
pflegen und nach dem Gebrauch zu reaktivieren.

Die kühlste 
Schutzweste

Die Multi-Material-Kombinationssysteme sind in kühlende 
Hemden, Hauben unter dem Helm, Hosenbeinen- und 
Ellbogenschützern integriert. Die Kühleffekte halten bei 
aktiver Verwendung länger als 12 Stunden an. Nach 12 
Stunden können die leicht entfernbaren Pads einfach 
in Wasser eingeweicht werden, um den Kühleffekt zu 
reaktivieren. Wasser ist daher die einzige Voraussetzung 
für den erfolgreichen Einsatz dieses Produkts. 

Solche Produkte tragen nicht nur zur Aufrechterhaltung 
der normalen Körpertemperatur bei, sondern ermöglichen 
auch eine höhere und sicherere körperliche Leistung 
seitens des Benutzers.
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Kampfhemden, Hemden mit ballistischem 
Schutz, ballistische Schutzwesten, 
Helmeinlagen.

DAS UNTERNEHMEN PRODUZIERT

FUNKTIONELL

Die Wirkung hält länger als 12 Stunden an; 
danach können die Pads leicht entfernt und in 
Wasser eingeweicht werden, um den Effekt zu 
reaktivieren.

Die Kombination des Kühl- und 
Verdunstungssystems erlaubt eine Abkühlung 
um weitere 3 °C nach nur 30 Minuten Aktivität.

KÜHLEFFEKT

LEICHT ZU VERWENDEN
Das Training dauert weniger als 2 Minuten. 
Empfohlen für alle militärischen Situationen.

Die Lösung von Prevent&Deloza nach 30 min. 
Aktivität (links); etablierter Konkurrent aus 
Europa (rechts).

Kalt Heiß

21.2°C 24.9°C
21°C
NUR BEI

GEBRAUCH
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Innere Kühleinlagentasche

Produktnummer: MA036

Schutzeinlage für den Brustkorb

Rücken-Schutzeinlage

Einstellbarer Reißverschluss

Hemd mit ballistischem Schutz 
sowie teilweiser Stich- und 
Schnittfestigkeit

Das Hemd mit ballistischem Schutz sowie teilweiser 
Stich- und Schnittfestigkeit besteht aus einer 
Stützweste mit zwei Einsätzen (vorne und hinten), die 
den Körper vor Standard Projektilen schützen, die von 
Handfeuerwaffen abgefeuert werden, und ist teilweise 
resistent gegen Schnitte und Messerstiche verursacht 
durch scharfe Gegenstände. Es ist so konzipiert, dass es 
unter Uniformen getragen werden kann und somit nicht 
sichtbar ist.

Grössen: 2 XS bis 5 XL

Eigenschaften: Hochwertige Materialien, antibakte-
rielle Funktion, effiziente Feuchtigkeitsableitung

Ballistischer Schutz: maßgeschneidert

Thermoregulation

Atmungsaktivität

dynamische Bewegung 

Schnittschutz

Unauffälliges Tragen



35



36

Produktnummer: MA036_S4

Innere Kühleinlagentasche

Schutzeinlage für den Brustkorb

Rücken-Schutzeinlage

Zusätzlicher Seitenschutz

Klettverschluss für bessere Anpassung

Hemd mit ballistischem Schutz 
sowie teilweiser Stich- und 
Schnittfestigkeit, sowie 
zusätzlichem Seitenschutz

Ähnlich wie das Model MA036 besteht das Hemd mit 
ballistischem Schutz sowie mit teilweiser Stich- und 
Schnittfestigkeit aus einer Stützweste mit zwei Einsätzen 
(vorne und hinten), die den Körper vor Standard Projektilen 
schützen, die von Handfeuerwaffen abgefeuert werden, 
und ist teilweise resistent gegen Schnitte und Messerstiche 
verursacht durch scharfe Gegenstände. Die Hemdvariante 
MA036_S4 bietet ebenfalls zusätzlichen Seitenschutz. 
Das Hemd kann unter der Uniform getragen werden und 
ermöglicht ein unauffälliges Tragen. Die BR163 Variante 
ist ausgestattet mit Gurten an den Schultern und mit 
robusterem Material für externe Anwendung.

Grössen: 2 XS bis 5 XL 

Eigenschaften: Hochwertige Materialien, antibakte-
rielle Funktion, effiziente Feuchtigkeitsableitung

Ballistischer Schutz: maßgeschneidert

Thermoregulation

Atmungsaktivität

dynamische Bewegung

Unauffälliges Tragen
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Klettverschluss für Namensschilder

Klettverschluss zur Einstellung des Schulterteils

Innentasche für die harte ballistische Schutzplatte

Molle-System zur Anbringung zusätzlicher Ausrüstung

Elastischer Gürtel

Reißverschluss

Produktnummer: BR152

Ballistische Schutzweste

Die ballistischen Schutzweste ermöglicht es dem 
Benutzer einen weichen UND harten ballistischen 
Schutz einzusetzen. Sie kann über der Uniform getragen 
werden, ihr Mehrwert liegt jedoch im Molle-System für 
die Anbringung zusätzlicher Ausrüstung, sowie in der 
Möglichkeit, es an die Maße jeder Person anzupassen. 

Wasserdicht

dynamische Bewegung

massgeschneiderter Komfort

Grössen: 2 XS bis 5 XL

Eigenschaften: Molle-System, Option zum Einsetzen 
eines weichen oder harten ballistischen Schutzes

Ballistischer Schutz: maßgeschneidert
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Produktnummer: PA006_S

Taktischer Gürtel

Der taktische Gürtel mit einem austauschbaren 
Stichschutzeinsatz, einem Schnellverschluss, 
Tragbändern und dem Molle-System für die Ausrüstung 
oder die Befestigung von Taschen (Beuteln). Die Breite 
und das ergonomische Design bieten maximalen 
Komfort, wenn er vollständig mit der Ausrüstung beladen 
ist. Der Gürtel verfügt auch über einen Hubschrauber-
Sicherungsbügel.

Grössen: 2 XS bis 5 XL

Eigenschaften: Option zur Verwendung eines aus-
tauschbaren Stichschutzeinsatzes, eines Schnellver-
schlussclips, eines Molle-Systems zur Anbringung 
von Ausrüstung, mögliche Befestigung verschiedener 
Beutel und Tragbänder.

Sicherungsbügel Schnellverschluss-BügelVerschiedene praktische Beutel

dynamische Bewegung

Stichschutz

Ballistischer Schutz: maßgeschneidert
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Zusätzliches Sortiment
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Wasserdicht, Windundurchlässig, Atmungsaktivität, 
Ergonomische Passform

Wasserdicht, dynamische Bewegung, massgeschneiderter 
Komfort

Produktnummer: B_464 Produktnummer: H_699
Softshell-Jacke Hosen
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Wärme, dynamische Bewegung

Produktnummer: MA_051
Rollkragen

Produktnummer: MA_039
Kampfhemd

Schnittschutz, dynamische Bewegung, Kühlend
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Produktnummer: VE_023 Produktnummer: H_733

Regenjacke Regenhosen

Wasserdicht, Windundurchlässig, Atmungsaktivität Wasserdicht, Windundurchlässig, Atmungsaktivität
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Auswahl anderer Produkte
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PREVENT&DELOZA, d.o.o.

Kosova ulica 14, 3000 Celje, Slovenia
P: +386 3428 08 50
E: info@prevent-deloza.si
W: www.prevent-deloza.si

The investment is cofinanced by the Republic 
of Slovenia and the European Union under the 
European Regional Development Fund


