
 Wenn man nicht gerade im Gebirge 
lebt, hatte man in den letzten  

Jahren eher selten mit großen Schnee-
massen und extremen Minus-Tempe-
raturen zu kämpfen. Richtig fett isolier-
te Winterhandschuhe (siehe TG 1-2019) 
braucht man im urbanen Alltag also 
meist nicht – dennoch muss man trotz-
dem im Winter die Finger vor kaltem 
Wind schützen. Dazu reichen leicht ge-
fütterte Lederhandschuhe aus dem 
Kaufhaus zwar völlig aus – aber die 
bieten natürlich kaum Schutz vor 
Messern und ähnlichen Gefahren. 
Das bietet ein vergleichbares takti-
sches Modell.

Man kann sich trefflich dar-
über streiten, wie hoch der 
Schnittschutz-Faktor (siehe 
TG 3-2020) wirklich sein 
muss. Als Sicherheitsfach-
kraft oder Polizist hat man 
natürlich ganz andere Bedürf-
nisse als ein ziviler Anwen-
der, der für die Winterzeit 
einen komfortablen Every-
Day-Carry-Handschuh sucht. 
Ein guter Kompromiss ist ein 

dezenter Leder-Handschuh mit 
schnitt hemmender Ausstattung. 

Ganz wichtig in der heutigen 
Zeit: Man muss mit dem Hand-

schuh auch Smartphones und andere 
Touchscreens bedienen können. Der  
X-Aton von Kinetixx erfüllt all diese 
Anforderungen.

Im urbanen Alltag sind statt taktischer Einsatzhandschuhe 
mit dicken Protektoren eher dezente Allround-Modelle gefragt. 

Sie sollten dennoch guten Schutz bieten.

ALLROUNDER
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Das Obermaterial ist ein weiches, 
aber kräftiges Leder. Unser Testexem-
plar war gut verarbeitet. In den Finger-
zwischenräumen, am Daumen gelenk 
sowie an den Knöcheln gibt es Stretch-
zonen, die die Beweglichkeit erhöhen. 
Zusätzlich tragen sie auch zur Belüfung 
bei, ebenso kleine Löcher am Daumen. 
Am Handgelenk befindet sich ein Gum-
mizug, zusätzlich lässt sich der Hand-
schuh über eine große Klettfläche an den 

Im normalen Alltag
will man etwas 
Bequemeres als fette
Protektorenhandschuhe

TACCHECK
•  hoher Tragekomfort
•  gute Belüftung
•  sehr gute Smartphone-

Tauglichkeit

•  einfache Schutzklasse

Unsere Wertung:

einfach öffnen. Sehr positiv fiel der hohe 
Tragekomfort auf – den X-Aton kann 
man sehr lange tragen, ohne dass er 
unbequem wird.

Das Futter des Handschuhs besteht 
aus 100 Prozent Aramid – diese Faser ist 
besser unter dem Markennamen Kevlar 
bekannt. Von der Stärke her ist das Fut-
ter nur als Kategorie I eingestuft: leichter 
Schutz für geringe Gefahren – also 
„schnitthemmend“. Wenn man höheren 
Schutz braucht, geht das meist zu Lasten 
des Tragekomforts. Es ist also immer 
eine Frage der Abwägung und des per-
sönlichen Bedarfs. Der X-Aton legt hier 
etwas mehr Wert auf Komfort, ist aber 
für zivile Nutzer und den Alltags-
gebrauch eine gute Lösung.
Text & Fotos: Thomas Laible

Benutzer anpassen. Bei der Bestellung 
fällt positiv auf, dass eine beachtliche 
Bandbreite von Größen zur Verfügung 
steht.

Daumen und Zeigefinger sind smart-
phonetauglich ausgestattet – das funkti-
onierte bei unserem Test exemplar sehr 
gut. Das Tastgefühl ist eher durch-
schnittlich – wie es bei einem Leder-
handschuh dieser Stärke zu erwarten ist. 
Ein Einhandmesser ließ sich aber den-
noch mit dem Handschuh zügig und 

Rundum Leder: Der X-Aton
bietet eine sehr klassische,

unauffällige Optik.

Anpassbar:
Der Handschuh 

ist mit Gummizug 
und Klett ausgestattet.

Oben: Die Bedienung von
Smartphones klappt gut.

DATEN
Obermaterial Leder
Material Stretch-Bereiche  
 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Material Futter 100 % Aramid
Schutzklasse Leichter Schnittschutz  
 (EN 13997: Level B), geprüft nach EN 388
Touchscreen-tauglich ja
Verstellung Klett-Verschluss,  
 Gummizug
Farben Schwarz, Coyote
Größen XS bis 3XL
Gewicht* 106 g
Preis EUR 48,73
Hersteller kinetixx.de
Testexemplar von kinetixx.de * 
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