
Für den Gebrauch dieses Produktes ist das Lesen
und Verstehen der Gebrauchsanweisung erforderlich !

Hersteller Produktionsdatum

Seriennummer

Tragkraft
Länge

rescue-tec GmbH & Co. KG ∙ Oberau 4–8 ∙ 65594 Runkel ∙ Germany
Tel.: +49 6482 6089-00 ∙ info@rescue-tec.de ∙ www.rescue-tec.de



Gebrauchsanw
eisung  

Achtung! D
ieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung. 

Dieses Produkt ist nicht für die Rettung oder Sicherung von Personen 
zugelassen. Es besteht Lebensgefahr!

Verw
enden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische 

Anleitung sorgfältig durchzulesen! Nur einige falsche Verw
endungen und 

bekannte Verbote sind aufgeführt (durchgestrichene Zeichnungen). Es 
besteht aber eine Vielzahl von w

eiteren m
öglichen Fehlanw

endungen. 
Im

 Rahm
en dieser Inform

ation ist es uns nicht m
öglich diese alle 

aufzuzählen bzw. zu behandeln. Im
 Zw

eifelsfall oder bei Verständnis-
schw

ierigkeit, w
enden Sie sich bitte an w

w
w.rescue-tec.de. M

it der 
Nutzung dieses Produkts übernehm

en Sie persönlich alle Risiken und die 
Verantw

ortlichkeit für m
ögliche Verletzungen, Tod, Beschädigungen  

oder dauerhafte Schäden die aus der Fehlanw
endung dieses Produktes 

entstehen. W
enn Sie diese Verantw

ortung und dieses Risiko nicht 
übernehm

en können, verw
enden Sie dieses M

aterial nicht. Um
 die 

Nutzung und W
artung des Produkts lückenlos nachvollziehen zu können 

ist das Produkt m
it einer Seriennum

m
er gekennzeichnet. Die Nutzer sind 

verpflichtet den Zustand der Schlingen und Nähte vor und nach jeder 
Verw

endung auch an schw
er zugänglichen Bereichen zu überprüfen. 

Um
 diese Überprüfung zu erleichtern sind die Nähte in Kontrastfarbe 

ausgeführt. Ein Produkt w
elches festigkeitsm

indernde Beschädigungen 
aufw

eist, m
uss sofort ausgesondert w

erden. Feuchtigkeit und Kälte 
können die Handhabung des Produktes erschw

eren, haben aber grund-
sätzlich keinen Einfluss auf die Belastbarkeit des Produktes. Nach einer 
heftigen Belastung (z. B. oberhalb der angegebenen Belastbarkeit) darf 
dieses Produkt nicht m

ehr benutzt w
erden. Innere, nicht erkennbare 

Risse, können seine Festigkeit und Funktionstüchtigkeit m
indern. Im

 
Zw

eifelsfall scheuen Sie sich bitte nicht Kontakt m
it w

w
w.rescue-tec.de 

aufzunehm
en. Jegliche Änderung, M

odifikation oder Reparatur außer-
halb der Produktionseinheiten des Herstellers ist verboten.

W
artung: Ein verschm

utztes Textilprodukt kann m
it leichtem

 Textil-
w

aschm
ittel durch Hand oder M

aschine und m
it klarem

 W
asser gespült 

(m
ax. Tem

peratur 30 °C) und w
enn erforderlich unter Verw

endung reiner 
Seife (m

it pH 5.5 und 8.5) gew
aschen w

erden. Danach m
uss es reichlich 

m
it kaltem

 klaren W
asser gespült w

erden und in einem
 trockenen, w

enig 
geheizten und dunklem

 Raum
, langsam

 getrocknet w
erden. Reinigungs-

m
ittel dürfen nicht benutzt w

erden. 

Anw
eisungen für Transport und Ablage: Alle chem

ischen Produkte, 
ätzende und lösende M

aterialen können gefährlich sein. Transportieren 
und lagern Sie dieses Produkt m

öglichst im
m

er in einem
 Transportbe-

hältnis. Trotz eines gew
issen UV Schutzes em

pfehlen w
ir es geschützt 

vor Sonnenlicht oder Sonnenlicht ähnlichen Lichtquellen zu lagern. 
Ausreichende Belüftung und Abstand von W

ärm
equellen ist notw

endig. 
Versichern Sie sich, dass das Produkt nicht unter ungew

öhnlichem
 Druck 

steht. Halten Sie dieses Produkt im
m

er in einem
 Tem

peraturbereich 
unter 80 °C und über -40 °C. 

Lebenszeit und Kontrolle: Die Nutzungsdauer des Produktes hängt von 
seiner Einsatzhäufigkeit und Um

gebung ab (Salz, Sand, Feuchtigkeit, 
Chem

ikalien, usw..). Die m
echanische Zerstörung oder Abnutzung kann 

das Produkt unabhängig von der Verw
endung schon ab seiner ersten 

Benutzung beschädigen und so die Lebenszeit auf Null verringern. 
Zusätzlich zu der Kontrolle vor und nach jeder Verw

endung, em
pfehlen 

w
ir das Produkt alle 3 M

onate vollständig zu kontrollieren. Eine regel   -
m

äßige Überprüfung ist vor allem
 bei Produkten nötig, die einer häufiger 

Nutzung unterliegen oder häufigen Kontakt zu rauen Oberflächen 
haben. Der Benutzer sollte das Produkt überprüfen: Vor und nach jeder 
Nutzung, w

ährend der Nutzung (richtige Anbringung, verdrehen, verknoten 
etc. ), kom

plette Überprüfung spätestens alle 12 M
onate.

Ü
berprüfung auf: 

Das Gew
ebe: Schnitte, Risse, Abnutzung und Beschädigung verursacht 

durch Gebrauch, Hitze oder Chem
ikalien usw. 

Nähte: Vorsicht bei geschnittenen, zerrissenen oder fehlenden Fäden.  
M

arkierung: Lesbarkeit der Produktaufkleber. W
ir em

pfehlen, die Ergeb-
nisse der Kontrolle in einem

 Protokoll festzuhalten. Um
 die Lebens dauer 

des Produktes zu verlängern,sollte das Produkt m
it Vorsicht verw

endet 
w

erden. Verm
eiden Sie den direkten Kontakt m

it rauen Oberflächen und 
scharfen Kanten. 

Garantie: Auf dieses Produkt gew
ähren w

ir auf M
aterial und 

Herstellungs fehler 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum
. Grenzen der Garantie: 

Norm
ale Abnutzung, nicht erlaubte Um

bauten, Veränderungen oder 
falsche Anw

endung, schlechte Lagerung, Unfälle, Vernachlässigung, 
Schäden aus Verw

endungen für die diese Produkte nicht gedacht sind, 
w

erden von der Garantie nicht gedeckt. w
w

w.rescue-tec.de oder der 
Hersteller sind nicht verantw

ortlich für direkte, indirekte und unfall-
bedingte Folgen oder jede andere Art von Schäden die Ergebnisse der 
Verw

endung dieses Produktes sind. Es ist zur Sicherheit des Benutzers 
w

esentlich, dass diese Anw
endungsvorschriften in Sprache des Landes 

übersetzt w
erden, in dem

 das Produkt verw
endet w

erden soll.


