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 ANSEILGURT NACH EN 12277

Hinweise zur Anwendung, sicHerHeit, LebensdAuer, 
LAgerung und PfLege.
Dieses Produkt ist Teil einer Persönlichen Schutzausrüstung 
zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe und sollte einer Person 
zugeordnet werden. 
Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise, vor der 
Verwendung dieses Produktes müssen diese inhaltlich verstan-
den worden sein. Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der 
Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer 
zur Verfügung zu stellen und müssen während der gesamten 
Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gehalten werden.

AnwendungsHinweise
Die folgenden Anwendungshinweise sind sorgfältig durchzule-
sen und unbedingt zu beachten. Dieses speziell für das Berg-
steigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe hergestell-
te Produkt entbindet bei der Nutzung nicht vom persönlich zu 
tragenden Risiko. 
Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe be-
inhalten oft nicht erkennbare Risiken und Gefahren durch äu-
ßere Einflüsse. Unfälle können nicht ausgeschlossen werden. 
Um maximale Sicherheit beim Bergsteigen, Klettern und Ar-
beiten in der Höhe und Tiefe zu erzielen, ist eine sachgerechte 
Anwendung nur mit normenkonformer Bergsportausrüstung 
möglich. Detaillierte und umfangreiche Informationen können 
der entsprechenden Fachliteratur entnommen werden. Die 
folgenden Gebrauchsinformationen sind wichtig für sach- und 
praxisgerechte Anwendung. Sie können jedoch niemals Erfah-
rung, Eigenverantwortung und Wissen über die beim Bergstei-
gen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe auftretenden 
Gefahren ersetzen und entbinden nicht vom persönlich zu 
tragenden Risiko. Die Anwendung ist nur trainierten und erfah-
renen Personen oder unter entsprechender Anleitung und Auf-
sicht gestattet. Der Anwender sollte sich darüber bewusst sein, 
dass bei nicht geeigneter körperlicher und geistiger Verfassung 
Beeinträchtigungen der Sicherheit im Normal- und im Notfall 
auftreten können. 
Vor dem Gebrauch muss der Benutzer sich über die Möglich-
keiten der sicheren und effektiven Durchführung von Rettungs-
aktionen informieren. 
Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falsch-
anwendung jegliche Haftung ab. Die Verantwortung und das 
Risiko tragen in allen Fällen die Benutzer.

AnPAssung und grösseneinsteLLung
Vor dem ersten Gebrauch muss die Passform, und bei verstell-
baren Gurten die entsprechende Größeneinstellung, in einem 
Hängetest an einem sicheren Ort überprüft werden. Die Größen-
auswahl bzw. –einstellung darf die erforderliche Bewegungsfrei-
heit in keiner Weise beeinträchtigen. Der angelegte Gurt muss 
bequem sitzen, zwischen Oberschenkel und Beinschlaufe sollte 
noch eine flache Hand Platz haben. Bei richtiger Größenaus-
wahl bzw. –einstellung dürfen bei einem zehnminütigen Hän-
getest keinerlei Behinderung der Atmung und/oder Schmerzen 
auftreten. Bei angelegtem Gurt sind Beschlagteile im Bereich 
der Genitalien und unter den Achselhöhlen zu vermeiden. Das 
freie Hängen im Gurt darf keine übermäßige Hohlkreuzbildung, 
Überstreckung oder Druck auf die Genitalien, Lenden und Ach-
selbereiche erzeugen. Bei Frauen müssen die lymphatischen 
Gefäße der Brust so weit wie möglich entlastet sein. 
Alle Einstellteile sind während der Benutzung regelmäßig zu 
überprüfen.

AnseiLen
Das Anseilen sollte mit Achterknoten, wie aus den Abbildungen 
ersichtlich ist, erfolgen. Dieser ist während des Gebrauches re-
gelmäßig zu kontrollieren. Der Knoten sollte so geknüpft sein, 
dass die Länge der überstehenden Enden mindestens 10 cm 
beträgt. 
Bei der Verwendung anderer Systeme (z.B. Verbindungsmittel 
oder Klettersteigsets) sind diese durch eine geeignete Ver-
bindungstechnik, wie z.B. Ankerstich oder Karabiner nach EN 
12275 bzw. EN 362, mit der Einbindeöse zu verbinden. 
Für Kinder und untrainierte Erwachsene ist eine sichere Anseil-
methode nur in Verbindung von Sitz- und Brustgurt möglich, 
beim Anseilen nur mit Sitzgurt besteht beim Stürzen erhöhte 
Gefahr für die Wirbelsäule durch unkontrollierbare Bewegungen 
des Oberkörpers.

Achtung! 
Die unzulässige Nutzung bzw. das freie Hängen nur mit einem 
Brustgurt ohne Sitzgurt kann bereits nach sehr kurzer Zeit le-
bensbedrohlich sein (Kreuzigungseffekt). 

Hinweise für cAnyoning-gurte
Die Sitzgurte Niagara und Iguazu wurden speziell für den Einsatz 
im Canyoning-Sport entwickelt. Das Anseilen erfolgt mittels 
Schraubkarabiner über die Lasche (A) der Anseilschlinge. Zur 
Personenrettung den zu Rettenden zuerst über den D-Ring (B) 
am Anseilpunkt des Retters fixieren. Danach die Anseilschlinge 
der zu rettenden Person kappen.

DE

sicHerHeitsHinweise
Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen 
besteht die Gefahr der gegenseitigen Beeinträchtigung der 
Gebrauchssicherheit. Die Benutzung sollte grundsätzlich nur 
in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen von Per-
sönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Stürze aus 
der Höhe erfolgen. 
Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder ent-
fernt werden, können die Sicherheitseigenschaften dadurch 
eingeschränkt werden. Die Ausrüstung sollte in keiner Weise, 
die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert 
oder für das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden. 

Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle 
Beschädigungen zu überprüfen, der gebrauchsfähige Zustand 
und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das 
Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Ge-
brauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

Achtung! Die Produkte dürfen keinen schädigenden Einflüssen 
ausgesetzt werden. Darunter fallen die Berührung mit ätzenden 
und aggressiven Stoffen (z.B.: Säuren, Laugen, Lötwasser, Öle, 
Putzmittel), sowie extreme Temperaturen und Funkenflug.
Ebenfalls können scharfe Kanten, Nässe und insbesondere Ver-
eisung die Festigkeit textiler Produkte stark beeinträchtigen!

gebrAucHskLimA
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen 
Zustand) reicht von ca. –35°C bis +55°C.

LebensdAuer und AustAuscH
Die Lebensdauer des Produktes ist im wesentlichen abhängig 
von der Anwendungsart und –häufigkeit sowie von äußeren 
Einflüssen. Aus Chemiefasern hergestellte Produkte (Polyamid, 
Polyester, Dyneema) unterliegen auch ohne Benutzung einer 
gewissen Alterung, die insbesondere von der Stärke der ultra-
violetten Strahlung sowie von klimatischen Umwelteinflüssen 
abhängig ist.

maximale Lebensdauer bei optimalen Lagerbedingungen (sie-
he Punkt Lagerung) und ohne Benutzung: 12 Jahre.

gelegentlicher gebrauch: Bei gelegentlicher, sachgerechter 
Benutzung ohne erkennbaren Verschleiß und optimalen Lager-
bedingungen: 10 Jahre.

Häufiger oder extremer gebrauch: Unter extremen Anwen-
dungsbedingungen mit häufiger oder extremer Sturzbelastung 
können die Sicherheitsreserven bereits nach kurzer Gebrauchs-
dauer so stark abgebaut sein, dass ein Austausch unumgäng-
lich ist.
Grundsätzlich müssen PSA-Produkte sofort ausgetauscht wer-
den, wenn z.B. bei Produkten mit Gurtbändern die Gurtband-
kanten beschädigt oder Fasern aus dem Gurtband gezogen 
sind, Beschädigungen/Abrieberscheinungen der Nähte zu be-
obachten sind oder ein Kontakt mit Chemikalien stattgefunden 
hat.

Bei Seilprodukten oder Produkten, in denen Seile integriert 
sind, muss ein sofortiger Austausch erfolgen, wenn eine harte 
Sturzbelastung (Sturzfaktor >1) oder eine starke Mantelbeschä-
digung (so dass der Kern sichtbar ist) oder ein Kontakt mit Che-
mikalien stattgefunden hat.
Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit dem vom 
Hersteller angegebenen Verfahren durchgeführt werden.

AufbewAHrung, trAnsPort und PfLege
Lagerung: Kühl, trocken und vor Tageslicht geschützt, außer-
halb von Transportbehältern. Kein Kontakt mit Chemikalien 
(Achtung: Batteriesäure!). Ohne mechanische Quetsch-, Druck- 
oder Zugbelastung lagern.

transport: Das Produkt ist vor direkter Sonnenstrahlung, Che-
mikalien, Verschmutzungen und mechanischer Beschädigung 
zu schützen. Dafür sollte ein Schutzbeutel oder spezielle Lager- 
und Transportbehälter verwendet werden.

reinigung: Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser 
(wenn nötig mit neutraler Seife) reinigen. Gut ausspülen. Bei 
Raumtemperatur, niemals in Wäschetrocknern oder in der Nähe 
von Heizkörpern trocknen! Handelsübliche, nicht halogenhaltige 

Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar. Gegebenenfalls 
sind Gelenke von Metallteilen nach der Reinigung zu ölen.

Achtung: bei nichtbeachtung dieser gebrauchsanleitung 
besteht Lebensgefahr!

Produktbezogene AbbiLdungen
Anseilen mit sitzgurt:
1.  Das Seil wird direkt in die Anseilschlaufe / Einbindeöse ein-

gebunden (Abb. 1).
2.  Das Seil wird sowohl unter der Beinschlaufenverbindung, 

dann durch die Anseilschlaufe als auch am Hüftband durch-
gefädelt, bevor der Knoten zurückgesteckt wird (Abb. 2).

Anseilen mit brustgurt (Abb. 3)
Die beiden Anseilschlaufen des Brustgurtes sind mit der Anseil-
schlaufe des Sitzgurtes gemäß Abb. 3 zu verbinden. Dazu ist ein 
Seilstück nach EN 892, Einfachseil oder EN 1891 einzusetzen. 
Der untere Verbindungsknoten (V) sollte in Höhe des Brustbeins 
liegen. Das Anseilen erfolgt über den Anseilknoten (A) durch 
beide Schlaufen der Verbindung Brust-Sitzgurt.

Anseilknoten:  Verb indungsknoten:  
Achterknoten (A) Sackstich (V)
  

Die Knoten sollten so geknüpft sein, dass die Länge der über-
stehenden Enden mindestens 10 cm beträgt.

Anseilen mit komplettgurt:

kennzeicHnungen Auf dem Produkt
Hersteller: EDELRID
Modell
Produktbezeichnung: Anseilgurt nach EN 12277:1998, Typ 
Chargennummer
Abbildung der Einstellteile
CE 0123: die Produktion der PSA überwachende Stelle  
(TÜV SÜD Product Service GmbH, 80339 München, Deutsch-
land)
i-Symbol: die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und 
zu beachten
Herstellungsjahr

Anmerkung: Gebrauchsanleitung: CE XXXX: Notifizierte Stelle, 
die für die Ausstellung der EG-Baumusterprüfbescheinigung des 
Produktes zuständig ist. 
Technisches Datenblatt: Chargen-Nummer mit Angabe des  
Herstellungsjahres.

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt gefertigt. Sollte es 
doch Anlass zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir 
um die Angabe der Chargen-Nummer.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Verschlussarten / Buckle types / Types de fermeture  / Sluitingssoorten / Tipi di fibbie / Tipos de cierre / 

Låsemekanismer / Diferentes tipos de afivelamento / Låstyper / rodzaje zapięć

> 8 cm

CLICK

Verschluss mit Rückfädelschnalle / Fastening with Mono buckle / 
Fermeture avec boucle à réenfiler / Sluiting met terugsteekgesp / 
Fibbia ripassante / Cierre con hebilla doble / Lås med spenne 
som vist under / Afivelamento com passagem dupla  / Lås med 
tilbageføringsspænde / Zapięcie z klamrą, taśma przewlekana do 
tyłu taśmy samozaciskowe 

Verschluss mit Slide-Safe Schnalle / Fastening with Slide-Safe 
buckle / Fermeture avec boucle Slide-Safe / Sluiting met Slide-
Safe-gesp / Fibbia Slide-Safe / Cierre con hebilla Slide-Safe / 
Lås med Slide-Safe-spenne / Lås med Click-Lock-spænde / Lås 
med Slide-Safe-spænde / Zapięcie z przesuwaną klamrą bezpie-
czeństwa

Verschluss mit beweglicher Stegschnalle/ Fastening with flexible 
sliding bridge / Fermeture avec boucle  mobile à traverse / Slui-
ting met beweegbare tussengesp / Fibbia scorrevole / Cierre con 
hebilla de puente móvil / Lås med bevegelig spenne / Afivelamen-
to com passagem flexível / Lås med bevægelig brospænde / Za-
pięcie z klamrą z ruchomą poprzeczką 

Verschluss mit Click-Lock Schnalle / Fastening with Click-Lock 
buckle / Fermeture boucle Cllck-Lock / Sluiting met Click-Lock-
gesp / Fibbia Click-Lock / Cierre con hebilla Click-Lock / Lås 
med Click-Lock-spenne / Afivelamento “Click-Lock”  / Lås med 
Click-Lock-spænde  / Zapięcie z klamrą, mocowanie 

Verschluss mit Steck-Klemm Schnalle / Fastening with Clip-in 
buckle / Fermeture avec boucle à enfichage-serrage / Sluiting 
met steek-klem-gesp / Fibbia ad incastro / Cierre con hebilla 
enchufable de apriete / Lås med hægtespænde / Afivelamento 
“Clip-in” / Lås med hægtespænde / Zapięcie z klamrą wtykową




