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SECURITY PRODUCTS

Security Products...
VW T6
Special Protection vehicle
The VW T6 van grows with its challenge. The cargo
space more than ever stands for versatile solutions
and functionality. The exemplary workmanship of
this model provides the ideal basis for an efficiently
functioning vehicle, which is built to grow with its
tasks.
We armour this vehicle mainly for special forces.
The chassis of the vehicle is adjusted in order to
maintain original driving characteristics. It then
comfortably seats 8 persons.
Of course the vehicle is adjusted to customers
wishes and requirements.
The extreme ground clearance of this vehicle offers
unbelievable offroad (4x4) possibilities. The
connectable limited slip differential on the rear
wheels guarantees great off-road and curbstone
capabilities for up to 24 cms.

The special air suspension chassis has an extreme
load capacity, which enables the driver to steer the
car in three different heights. For driving on
motorways at high speed the car is lowered in order
to bring the center of gravity closer to the ground.
The normal level is ideal for driving in urban areas
and the highest level (+16 cms) is for off road
terrain.
The vehicle has a maximum payload of 5 tons.
This vehicle is specifically designed for Inner City
areas. It can easily be navigated though narrow
streets and easily fits in underground parking
facilites with its height of onyl 2,05 metres, as the
level oft he chassis can be lowered.
We armour this car in the levels BRV VR7.
VW T6 - licensed for use on European roads!

VW T6
Special Protection vehicle
Der VW T6 Transporter Kastenwagen wächst mit
seinen Aufgaben. Der Laderaum steht heute mehr
denn je für Funktionalität und Vielseitigkeit. Eine
vorbildliche Verarbeitung bildet die Basis für ein
effizientes Arbeitsgerät, das seinen Aufgaben
gewachsen ist.
Diese Transporter werden von uns für die
Spezialeinheiten gepanzert. Das Fahrwerk wird
angepasst und die Fahreigenschaften sind somit
nicht vom Serienfahrzeug zu unterscheiden. Es
bietet Platz für 8 Personen.
Ein umfangreiches Zusatzpaket wird gerne nach
Kundenwünschen zusammengestellt.
Die extreme Bodenfreiheit ermöglicht bei dem
Fahrzeug unglaubliche Offroad-Möglichkeiten (4x4).
Das zuschaltbare Sperrdifferenzial auf der Hinterachse
garantiert eine extrem gute Geländetauglichkeit
sowie eine Bordsteintauglichkeit von problemlosen
Überfahrten bis 24 cm. Ein spezielles Luftfahrwerk
wurde eingebaut, mit einer extremen Traglast, mit

dem man die Möglichkeit hat das Fahrzeug auf drei
verschiedene
Höhenniveaus
zu
bringen.
Mittelhöheneinstellung für den Stadtbereich und
höchste Stellung (+16 cm) für das Offroadgelände.
Für Höchstgeschwindigkeiten auf der Autobahn wird
das Fahrzeug abgesenkt, um den Schwerpunkt zu
vertiefen.
Das
Fahrzeug
hat
ein
Höchstzulässiges
Gesamtgewicht von 5 Tonnen. Dieses Fahrzeug ist
speziell auch für die Innenstadt konzipiert. Die
Möglichkeit der Durchfahrt schmaler Gassen sowie
Tiefgaragentauglichkeit mit einer Grundhöhe von
2,05m sind gegeben, da das Luftfahrwerk zusätzlich
noch abgesenkt werden kann.
Dieses Fahrzeug wird bis zur Klasse BRV VR7
gepanzert.
VW T6 - Europäische Straßenzulassung!
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...to protect and save lives

Quality Assurance

Valentin Tusch Corp. and cooperation partner have certified quality management
systems which are currently under certification ISO 9001:2008,
UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN 9100:2005. Complete technical
documentation of all ballistic solutions. Documentation standards are also
certified to ISO 9001:2008. Product documentation and armouring work is
produced by highly skilled and qualified technical personal.
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