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Einzigartig, schnell aufbaubar und mit sehr 
hohem Sicherheitsfaktor. 

das Mobile wandsystem MSV-„S“ ist in allen  
bereichen schnell, zuverlässig und mit einem 
höchstmaß an Sicherheit in Militäreinsatzge-
bieten, bei Extrem-Demonstrationen, offiziellen 
Staatsbesuchen, gipfeltreffen oder im gebäu-
deschutz einsetzbar.

ob als Schutz gegen den beschuss mit lang-
waffen und Kurzwaffen, gegen brandsätze oder 
angriffe mit Fahrzeugen – mit dem MSV-„S“ Sys-
tem sind Sie bestens gesichert!

weitere militärische einsatzmöglichkeiten: 

Schnelle und sichere absperrung von wegpos-
ten, Straßensperren, Posten an gebäuden und 
lagern, mit extrem hohem Schutz gegen angriffe 
mit waffengewalt. 

Mit dem mobilen Wandsystem MSV-„S“ sind 
herkömmliche Schützenposten mit Sandsäcken 
veraltet und werden somit ersetzt! 

die Montage der einzelelemente erfolgt durch 
einfache handwerkzeuge und ist identisch mit 
dem Standard-MSV-System. die aufbauzeit der 
einzelnen elemente beträgt ca. 5 Minuten.

der aufbau wird optimalerweise mit Knickladern 
oder Mobilkränen erledigt, ist aber auch durch 
mehrere Personen machbar. 

das MSV-„S“ System ist auch ohne Streben je-
derzeit aufbaubar. hierzu ist eine gesonderte 
aufbauanleitung erhältlich.

MSV-„S“
Mobile Schutzwand Vorrichtung – SchuSSSicher

howo-SyStec® PräSentiert ihnen die erSte SchuSSSichere Mobile 
Schutzwand der welt.



Geprüft und zertifiziert durch das
Beschussamt Ulm, beschossen 
mit Kaliber 7,62 x 51 NATO und
Vollmantel-Spitz-Geschoss,
Abstand ca. 10 m 

Fordern Sie hierzu unser 
Beschusszetifikat an. 

GröSSEN UNd GEwichTE: 

eS Sind Folgende gröSSen lieFerbar: 

Standardformat: MSV-„S“ 1,00 m x 2,00 m (ca. 200 kg/element)
großformat MSV-„S“ 1,50 m x 3,50 m (ca. 348 kg/element)
eckverbindung: 0,50 m x 1,0 m, 0,25 m x 0,25 m,
 1,0 m x 1,0 m, 1,50 m x 1,50 m

aufbauhöhe über 5,20 m (problemlos und schnell).

Sondermaße und Sonderkonstruktionen jederzeit auf anfrage. 
 
Für den einsatzbereich gegen größere geschosse, raketen oder  
Panzerfaustwaffen sind individuelle lösungen möglich. 

bitte geben Sie uns ihre anforderungen und größen an, wir kümmern 
uns um die details. 

Verschiedene Farbvarianten in gängigen Flecktarnmustern sowie auch  
einfarbig gestaltete Elemente sind in jeglichem rAL-Ton lieferbar. 
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howo-SyStec® MSV: Patentanmeldung weltweit

Fazit

Schutz / Sicherheit / mobile einsatz-
fähigkeit und wiederverwendbarkeit 
- diese Punkte werden alle in einem
System vereint. MSV-„S“  ist das
mobil einsetzbare Sicherheitssystem
der zukunft.

Überzeugen Sie sich selbst. 

Möchten Sie mehr über dieses 
System erfahren oder benötigen Sie 
informationen, dann senden Sie uns 
bitte ihre anfrage unter der angege-
benen e-Mail-adresse, oder rufen Sie 
uns an. 

wir freuen uns über ihre anfragen.

alle anfragen werden äußerst diskret 
behandelt. 

- hOhE SichErhEiT

- wirTSchAFTLichKEiT

- GEriNGEr LOGiSTiSchEr AUFwANd

- GEriNGE KOSTEN

- MOBiLiTÄT

- VAriABiLiTÄT iN dEr ANwENdUNG

- PrOBLEMLOSEr AUFBAU AUch BEi SANdiGEN

UNd wEichEN UNTErGrüNdEN
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