
Schneller Seilverlauf 
durch schräge Oberkante

keine Verletzungsgefahr
durch runde Formgebung

integrierter Gummiring
zur Fixierung am Karabiner
(kann auch entfernt werden)

sogar alpines Einhängen 
ohne Gefahr möglich

zusätzliche Reibungsvarianten 
können während dem Abseilen 
eingelegt werden

zusätzliche Reibungsvarianten
müssen vor dem Abseilen eingelegt 
werden

Ø 8,5 mm - 11 mm
Seildurchmesser

volle Funktionalität
für Links- & Rechtshänder

Das Abseilgerät für Canyoning & Klettern

schnelles Blockieren
Seilstrang muss gehalten 
werden

Blockieren mit Schleifknoten
Seilstrang muss zurück-
gesichert werden

Blockieren mit Schleifknoten
Seilstrang ist zurück-
gesichert über äußeren Haken

> Alle Gütesiegel

> Alu poliert oder hartbeschichtet

> Zugkraft 35 kN

> developed by

> designed by

Seilverlauf „Fast“
im Karabiner vor dem
mit 3 Bremsvarianten 

Fast

Seilverlauf „Medium“
im Karabiner über den
mit 3 Bremsvarianten

Medium

Slow

Seilverlauf „Slow“
im Karabiner hinter dem 
mit 3 Bremsvarianten



no risk of injury
due to the ergonomically designed shape

integrated rubber holding ring
to maintain the                 in the 
correct position to the karabiner 
(removable)

great for safe long 
abseil descents

different levels of friction 
adjustable during appeling

different levels of friction
ajustable before appeling

Ø 8,5 mm - 11 mm
rope diameter

full funcionality
for right or left handers

for Canyoning & Climbing

fast blocking
must be hand controlled

blocking with knot indicated
hands free

blocking with knot indicated
rope secured arround the 
hook on the outside 

> CE and UIAA certifi ed

> alloy polished or hard coated

> guaranteed to withstand 35 kN

> developed by

> designed by

descent speed „fast“
with the rope in front of the
with 3 different levels for 
more or less friction

Fast

descent speed „Medium“
with the rope over the
with 3 different levels for 
more or less friction

Medium

Slow

descent speed „Slow“
with the rope behind the
with 3 different levels for 
more or less friction


