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INTRODUCTION

Canyoning 

Tiefblaue Seen, ruhige Flüsse und wilde Gebirgsbäche in tiefen Schluch-
ten gehören zum allgegenwärtigen Bild bei uns im Allgäu. Wer uns in 
Isny besucht, ist gar nicht so weit weg, von einigen der beliebtesten 
Canyoning Spots in Deutschland. 

Auch deshalb hat EDELRID bereits seit einigen Jahren Produkte für 
Canyoning im Portfolio – doch für 2016 haben wir uns entschlossen, 
eine kleine aber feine Canyoning Kollektion zu lancieren. In enger Zu-
sammenarbeit mit Canyoning Guides haben wir eine Produkt-Range 
geschaffen, die keine Wünsche offen lässt: 

Das neue Seil Diver kommt in zwei Signalfarben und ist dadurch auch 
in trüberen Gewässern gut sichtbar. Wir haben unsere Canyoning Gurte 
überarbeitet und dabei ihre Features auf ihren jeweiligen Einsatz (Guide 
oder Gast) hin optimiert. Für den sicheren Transport von Ausrüstung 
durch das Wasser haben wir eine Rucksack-Serie entwickelt, die spe-
ziell für den Einsatz im Canyon konzipiert wurde. Außerdem bieten wir 
praktische Zubehörteile an wie z.B. unseren Hannibal, einen speziellen 
Canyoning Achter, einen Wurfsack oder ein speziell für die Bedürfnisse 
beim Canyoning angepasstes Kappmesser. 

Auch wenn unsere Elemente eigentlich der Fels und die Luft sind – ab 
2016 ist EDELRID auch im Wasser und in der Schlucht zuhause. 

Euer EDELRID Team

Canyoning 

The Allgäu is home to numerous deep-blue lakes, calm rivers and wild 
mountain streams with beautiful canyons. Anyone visiting us in Isny is not 
far from the some of the best canyoning areas in Germany. 

EDELRID has been making canyoning products for a number of years. 
However, in 2016, we’ve decided to launch a separate canyoning collec-
tion – with an emphasis on quality not quantity. Working closely together 
with canyoning guides, we’ve developed an attractive range of products. 

For example, our new Diver rope is available in two, bright colors, to ensu-
re good visibility even in muddier waters. We’ve overhauled our canyoning 
harnesses and optimized their features according to user requirements 
(guide or client). For secure transport of equipment, including in the wa-
ter, we’ve developed a range of packs specifically for canyoning use. In 
addition, we make practical equipment, such as our Hannibal – a special 
canyoning figure-of-eight descender, a throw bag and a special canyoning 
knife.

Our natural elements are normally rock and air, but from 2016 EDELRID 
is also perfectly at home in water and canyons.

Your EDELRID Team
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71242/ 71243 DIVER LITE 9 MM/ DIVER 10 MM
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SEILE 
ROPES 

Neuste Technologien und aufwendigste Veredelungsprozesse 
zeichnen unsere Seile aus. Sie vereinen minimales Gewicht und 
geringen Durchmesser mit Langlebigkeit und besten Handling.

Our Ropes feature our most innovative technologies and high-
quality finishing processes. They combine minimal weight and 
diameter with durability and superior handling.

N°. DURCHMESSER 
DIAMETER

HÖCHSTZUGKRAFT 
MAX. BREAKING STRENGTH

GEWICHT 
WEIGHT

LÄNGE 
LENGTH

FARBE 
COLOR

71490 2,0 mm 0,6 kN 2,1 g/m 100 m 024 flame

71491 2,5 mm 1,0 kN 3,2 g/m 100 m 140 sahara

71492 3,0 mm 2,4 kN 6,0 g/m 100 m 360 royal

MADEINGERMANY

71490/71491/71492

Versatile multicords for a wide range of uses, e.g. gear 
organisation, tent guylines or shoe laces.

MULTICORD SP 

Robustes Canyoningseil aus Polyamid. Dank seiner ge-
zwirnten Mantelkonstruktion können ihm auch häufige 
Abseilvorgänge nichts anhaben.

•  Geklebte Kern-Mantelkonstruktion reduziert den Mantelrutsch auf 

ein Minimum

• Gezwirnter Mantel für maximale Abriebfestigkeit

• Leuchtende Farben minimieren das Sicherheitsrisiko

•  Die 9,0 mm Variante erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Sta-

tikseile nach EN 1891 Typ B

•  Die 10,0 mm Variante erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Sta-

tikseile nach EN 1891 Typ A

Robust canyoneering rope. The dense, robust sheath 
construction makes this rope very hard wearing for mul-
tiple rappels in wet conditions.

• Bonded kernmantel construction minimizes sheath slippage 

• Dense, robust sheath construction for high abrasion resistance

•  Bright colors for easy visiual location under water and enhanced 

safety

• The 9.0 mm version confirms to EN 1891 Typ B

• The 10.0 mm version confirms to EN 1891 Typ A

N°. DURCHMESSER 
DIAMETER

HÖCHSTZUGKRAFT 
MAX. BREAKING STRENGTH

GEWICHT 
WEIGHT

LÄNGE 
LENGTH

FARBE 
COLOR

71242 9 mm 22 kN 54 g/m 40, 60, 100, 200 242 pink

71243 10 mm 26 kN 66 g/m 40, 60, 100, 200 449 neon-green 

MADEINGERMANY

Für diese robusten und reißfesten Alleskönner gibt 
es immer und überall Verwendung, z.B. zur Material-
befestigung, als Abspannleine im Zeltbereich oder als 
Schnürsenkel.
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N°. DURCHMESSER 
DIAMETER

HÖCHSTZUGKRAFT 
MAX. BREAKING STRENGTH

GEWICHT 
WEIGHT

LÄNGE 
LENGTH

FARBE 
COLOR

71478 4,0 mm 4,1 kN 10 g/m 50, 100 m 179 aqua-oasis
729 night-fire
017 night

71479 5,0 mm 6,0 kN 15 g/m 50, 100 m 178 aqua-flame
198 oasis-flame
017 night

71480 6,0 mm 8,8 kN 25 g/m 50, 100 m 282 night-sahara
178 aqua-flame
138 oasis
214 fire
017 night
024 flame

71481 7,0 mm 14,0 kN 32 g/m 50, 100 m 024 flame
190 aqua-flame
017 night

71482 8,0 mm 16,4 kN 41 g/m 50, 100 m 198 oasis-flame
151 cheyenne-blue
017 night

MADEINGERMANY

71478/71479/71480/71481/71482

EDELRID’s classic, very hard-wearing accessory cord 
with low elongation and excellent knotability. Ideal for 
threads or prusik loops.

•  Special sheath construction for outstanding knotability

•  Fleck-marked to indicate diameter

Hohe Abriebsfestigkeit, geringe Dehnung und eine gute 
Knotbarkeit zeichnen diese EDELRID Klassiker aus. Ide-
al zum Fädeln von Sanduhren oder als Klemmschlingen 
zu verwenden.

•  Verbesserte Knotbarkeit durch spezielle Mantelkonstruktion

•  Anzahl der Querstreifen geben den Durchmesser der Reepschnur an

POWERLOC EXPERT SP 

7

CANYONING 
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N°. GEWICHT WEIGHT GRÖSSE SIZE FARBE COLOR ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION

71616 200 g S · L 017 night EN 12277, D017 night

Innovativer Brustgurt für mehr Stabilität beim Hängen 
in aufrechter Position. 

•  Innovatives Design in Achterform

•  Geringes Gewicht und volle Verstellbarkeit durch eine einzige Easy 

Glider-Schnalle

•  Gute Luftzirkulation durch Distanzgewebe-Polsterung

•  Darf nur in Verbindung mit Hüftgurt verwendet werden

AGENT 

Innovative chest harness for greater stability when han-
ging in a vertical position.

•   Innovative figure-of-eight construction

•   Lightweight and fully adjustable due to single Easy Glider buckle

•   Breathable mesh for excellent ventilation

•   Chest harnesses should only be used in combination with a sit har-

ness

71616

CANYONING
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227 orange

IGUAZU II71578

GURTE
HARNESSES

EDELRID ist Vorreiter in der Entwicklung innovativer Gurtkonstruk-
tionen. Vom Allround-Klettergurt bis zum ultraleichten Alpingurt. 
EDELRID bietet für jeden Einsatzbereich die richtige Technologie.

EDELRID is pioneering the development of new, innovative harness 
constructions. From all-round models to ultra-light alpine harnesses, 
EDELRID has the right construction for every type of climbing.

Innovativer Canyoninggurt für Guides mit austausch-
barem Abriebschutz und Verschleißindikatorbändern.

•  Bandmaterial mit Verschleißindikation. Bei erhöhtem Abrieb wer-

den innenliegende rote Fasern erkennbar und signalisieren dem 

Anwender, dass der Gurt ausgetauscht werden muss

• 4 Schnallenkonstruktion für maximalen Verstellbereich und allzeit  

 zentrierten Einbindepunkt

• Vernähte Steck-Klemm-Schnallen im Hüftgurt für schnelles und  

 sicheres An- und Ausziehen

•  Beinschlaufen dank klassischer Rückfädelschnallen komplett zu  

öffnen

•  Breites, verschiebbares Hüftpolster und gepolsterte Beinschlaufen 

für maximalen Tragekomfort

• Austauschbarer, extrem robuster Abriebschutz ohne Nähte 

• Großer Anseilöse aus Edelstahl

• Halterung für das Canyoningmesser am Beinschlaufensteg

• 2 Aufhängepunkte für Rucksäcke an der Gurtvorderseite

• 2 hochfeste, frei positionierbare Materialschlaufen

Innovative canyoning harness designed specifically for 
guides with a replaceable seat protector and wear indi-
cators.

• Wear indicators in webbing. In the event of excessive wear a red  

 wear indicator warning thread becomes visible – alerting the user  

 that the harness should be replaced

•  4 buckles for maximum adjustability also ensure that the tie-in point 

remains centered at all times

• Stitched clip-in buckles at waist make it easy to put on and take off

• Leg loops open fully thanks to classic Mono buckle

• Wide, adjustable seat padding and padded leg loops for maximum  

 comfort

• Extremely robust, seamless, replaceable seat protector 

• Large, stainless steel tie-in eyelet

• Canyoning knife holder on leg loop base

• 2 attachment points for rucksacks at the front

• 2 robust, floating gear loops

N°. GEWICHT WEIGHT GRÖSSE SIZE FARBE COLOR ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION

71578
71510 Seat Protector

810 g one size 
one size

227 orange 
227 orange

EN 12277, C
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N°. GEWICHT WEIGHT GRÖSSE SIZE FARBE COLOR ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION

71577
71243 Seat Protector

600 g one size 
one size

138 oasis 
138 oasis

EN 12277, C

138 oasis

71577

A canyoning harness specially developed for rental use 
with a replaceable seat protector and wear indicators.

•  Stitched clip-in buckles with tension straps for an easy on and off

•  Left/ right leg loop markings make it easier to put the harness on 

correctly

• Robust, replaceable seat protector

•  Large, textile tie-in point 

•  2 robust, floating gear loops

NAME
NAME

ARTIKELNUMMER 
ARTICLE NUMBER

ABBILDUNG 
IMAGE

FARBE 
COLOR

GRÖSSE 
SIZE

GEWICHT  
WEIGHT [g]

BRUST/TORSO/TAILLE 

CHEST/TORSO/WAIST  [cm]
BEINSCHLAUFEN 
LEG LOOPS [cm]

Iguazu II 71578 227 orange one size 810 75 - 100 40 - 65

Irupu 71577 138 oasis one size 600 75 - 100 40 - 65

Agent 71616 017 night
S 
L

200 
225

60 - 100
80 - 120

---

Canyoninggurt für den Verleihbetrieb mit austausch-
barem Abriebschutz und Verschleißindikator.

•  Vernähte Steck-Klemm-Schnallen mit Zuglaschen für einfaches 

Öffnen und Schließen

•  Rechts/ links-Kennzeichnung der Beinschlaufen erlichtert das An-

legen des Gurtes

•  Austauschbarer, robuster Abriebschutz ohne Nähte 

•  Großer textiler Anseilring, 

•  2 hochfeste, frei positionierbare Materialschlaufen

IRUPU

Verschleißindikator-Band: 

Bei erhöhtem Abrieb werden innenliegende rote Fasern erkennbar 

und signalisieren dem Anwender, dass der Gurt ausgetauscht wer-

den muss.

Wear indicator webbing:

In the event of excessive wear a red wear indicator warning thread be-

comes visible – alerting the user that the harness should be replaced.
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N°. GEWICHT 
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

72037 359 g 54 – 62 cm 047 snow
138 oasis
140 sahara
329 icemint

EN 12492, UIAA 

72037

047 snow

140 sahara

138 oasis

329 icemint

Leichtgewichtiger und extrem stabiler Helm in Hybrid-
bauweise. Optimal zum Klettern, Bergsteigen und für 
Klettersteige.

•  Robuste und stoßfeste Helmschale aus gespritztem ABS

•  Innenschale aus geschäumtem EPS für beste Dämpfungseigen-

schaften

•  Wing Fit-System mit Drehknopf am Hinterkopf zur optimalen An-

passung an jede Kopfform

•  Voll verstellbares Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen für 

noch mehr Tragekomfort

•  Große Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Luf-

taustausch

•  Einklappbares Kopfband zur Reduktion des Packvolumens

•  4 robuste Stirnlampenclips

•  Ersatzpolster im Lieferumfang enthalten

ZODIAC
Lightweight and extremely stable hybrid helmet. Perfect 
for climbing, mountaineering and via ferratas.

•  Robust and impact-resistant injection-moulded ABS shell

•  Expanded polystyrene foam inner shell for reliable shock absorption

•  Wing Fit system and rear adjustment dial fits all sizes and guaran-

tees outstanding safety and comfort

•  Fully adjustable chin strap with closure system under the ear for gre-

ater comfort

•  Large vents ensure a constant supply of fresh air

•  Cradle folds into helmet, significantly reducing pack size

•  4 robust head torch clips

•  Spare padding included

N°. GEWICHT 
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

72041 335 g 54 – 62 cm 047 snow 
140 sahara
329 icemint

EN 12492, UIAA

140 sahara

047 snow

329 icemint

Leichtgewichtiger Helm in Hybridbauweise mit Ver-
schlusssystem aus robustem Gurtband. Der ideale 
Helm zum Klettern, Bergsteigen und zum Klettersteig-
gehen. 

•  Robuste und stoßfeste Helmschale aus gespritztem ABS

•  Innenschale aus geschäumtem EPS für beste Dämpfungseigen-

schaften

•  In Umfang und Höhe verstellbares Kopf- und Nackenband für eine 

optimale Passform, minimales Packmaß und exzellente Belüftung

•  Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen für noch mehr Tra-

gekomfort

•  Große Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Luf-

taustausch

•  4 robuste Stirnlampenclips

•  Ersatzpolster im Lieferumfang enthalten

ZODIAC LITE
Lightweight, hybrid helmet with a robust webbing clo-
sure system. Ideal for climbing, mountaineering and via 
ferratas.

•  Robust and impact-resistant injection-moulded ABS shell

•  Expanded polystyrene foam inner shell for reliable shock absorption

•  Fully adjustable head and neck strap for the perfect fit, minimal pack 

size and excellent ventilation

•  Fully adjustable chin strap with closure system under the ear for gre-

ater comfort

•  Large vents ensure a constant supply of fresh air

•  4 robust head torch clips

•  Spare padding included

72041

CANYONING
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HELME 
HELMETS 

Seit über 25 Jahren schützen EDELRID Helme Alpinisten und Kletterer 
zuverlässig vor herabfallenden Steinen und Stößen. Auch wenn sich die 
Anforderungen seit dieser Zeit deutlich verändert haben, eines ist ge-
blieben: EDELRID Helme stehen seit jeher für Qualität und Sicherheit.

EDELRID helmets have been protecting climbers and mountaineers for 
over 25 years. Design requirements may have altered considerably, but 
one thing remains the same: EDELRID helmets continue to stand for out-
standing quality and safety.
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N°. GEWICHT 
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

72028 435 g 54 – 60 cm 017 night
047 snow
065 polar
200 red
227 orange
379 turquoise 

EN 12492, UIAA

72028

379 turquoise

Unser Dauerbrenner. Dank seiner extrem stabilen Bau-
weise besonders für kommerzielle Einrichtungen, wie 
Kletterschulen und Adventure Parks, geeignet.

•  Extrem robuste und stoßfeste Helmschale aus Polypropylen

•  Voll verstellbares Kopf– und Kinnband für optimalen Halt

•  Befestigungshaken für Stirnlampe

•  Waschbares, herausnehmbares Kopfband aus Kunstleder

•  26 Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Luftaus-

tausch

•  Einheitsgröße

ULTRALIGHT

N°. GEWICHT 
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

72029 458 g 48 – 58 cm 047 snow
200 red

EN 12492, UIAA

72029

047 snow

200 red

Die Juniorvariante des legendären Ultralights. Bietet die 
gleichen Sicherheitsreserven wie der Ultralight.

•  Extrem robuste und stoßfeste Helmschale aus Polypropylen

•  Voll verstellbares Kopf– und Kinnband für optimalen Halt

•  Befestigungshaken für Stirnlampe

•  Waschbares, herausnehmbares Kopfband aus Kunstleder

•  26 Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen Luftaus-

tausch

•  Einheitsgröße

ULTRALIGHT JUNIOR
The junior version of the legendary Ultralight. Provides 
the same outstanding protection as the adult model.

•  Extremely robust and impact-resistant polypropylene shell

•  Fully adjustable headstrap and chinstrap for optimal fit

•  Head torch attachment option

•  Detachable, washable headband made of synthetic leather

•  26 vents ensure a constant supply of fresh air

•  One size

Our classic helmet. Its sturdy construction makes it ideal 
for institutional use at adventure parks or climbing cen-
tres. 

•  Extremely robust and impact-resistant polypropylene shell

•  Fully adjustable headstrap and chinstrap for optimal fit

•  Head torch attachment option

•  Detachable, washable headband made of synthetic leather

•  26 vents ensure a constant supply of fresh air

•  One size

017 night

200 red 

047 snow

100 yellow 

88491 

N°. GEWICHT 
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

88491 439 g 54 - 64 cm 200 red 
047 snow
100 yellow 
017 night

EN 12492

Der Ultra Lite II Air ist nach EN 12492 zertifiziert 
(Helmschale und Kinnriemensystem – 50 daN). Er ist 
die erste Wahl für alle Baumpfleger, Höhenretter oder 
Hochseilgartenbetreiber.

•  Verschließbare Ventilationsöffnungen

•  In Umfang und Höhe verstellbares Nackenband

•  Robuste Helmschale aus ABS (EN 12492)

•  6-Punkt Riemenaufhängung (EN 12492)

•  Seitliche Befestigungsmöglichkeiten für Gerhörschutz und/oder 

Visier (Euroslot 30 mm)

•  Vier robuste Stirnlampenclips

•  Polierte Flächen für individuelle Markierung (Firmenlogo/Name)

•  Austauschbare Innenpolster (ein Ersatzpolster im Lieferumfang 

enthalten)

ULTRA LITE II AIR 
The Ultra Lite II Air is certified to EN 12492 (hardshell 
helmet and chin strap system – 50 daN). It is the go-to 
helmet option for arborists, height rescue workers and 
high ropes course operators 

•  Closable ventilation openings

•  Fully adjustable head and neck strap for the perfect fit

•  Robust hardshell helmet made of ABS 

• 6-point mounted strap (EN 12492)

•  Side attachment options for ear protectors or a visor (Euro slot mm)

•  Four robust head torch clips

•  Polished surfaces for customised labelling (company logo/name)

•  Removable inner padding (one replacement set of padding supplied)
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N°. BRUCHLAST 
BREAKING LOAD 

GEWICHT 
WEIGHT

LÄNGE
LENGTH

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88158 22 kN 79 g  60 cm
140 cm
180 cm

900 assorted-colors EN 354, EN 795-B, 
EN 566

MADEINGERMANY

GIBBON88158

Kernmantel-Verbindungsmittel für die Arbeitsplatzpo-
sitionierung in der Arbeitssicherheit oder beim Can-
yoning. Wird mittels Achterknoten in den Gurt einge-
knotet.

•  2 mittels Achterknoten individuell einstellbare Äste

•  Im Sturzfall wirkt der Knoten energieaufnehmend (Fangstoß 8 kN 

bei Faktor 2 Sturz bei 100 kg in maximaler Länge)

•  Extrem robuste Kernmantelkonstruktion (hält 5 Faktor 2-Stürze mit 

100 kg in maximaler Länge)

•  Transparenter Nahtschutzerleichtert die Überprüfung

•  Entspricht den Normen EN 354, EN 795-B, EN 566

•  Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden

Kernmantel lanyard for work at height positioning or 
when canyoning. Attach to harness with a figure of eight 
knot.

•  2 individually adjustable arms with figure of eight knots

•  In the event of a fall the knot absorbs energy (impact force 8 kN with 

a factor 2 fall with 100 kg at maximum length)

•  Extremely robust kernmantel construction (holds 5 factor 2 falls with 

100 kg at maximum length)

•  Transparent stitching protection for easier inspection

•  EN 354, EN 795-B, EN 566

•  Please note: Must not be used as a via ferrata set

CANYONING
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N°. BRUCHLAST 
BREAKING LOAD 

GEWICHT 
WEIGHT

LÄNGE
LENGTH

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71541 22 kN 70 g 60/30 cm 219 night-oasis EN 354, EN 566

MADEINGERMANY

Y-Selbstsicherungsschlinge für die Positionierung beim 
Canyoning oder in der Arbeitssicherheit.

•  Bandmaterial mit Verschleißindikation. Bei erhöhtem Abrieb wer-

den innenliegende rote Fasern erkennbar und signalisieren dem 

Anwender, dass das Produkt ausgetauscht werden muss

•  Zwei unterschiedlich lange Äste (60 cm/ 30 cm) ermöglichen un-

terschiedliche Positionierungen

•  Wird mittels Verschlusskarabiner (nicht im Lieferumfang enthalten) 

am Gurt befestigt

•  Antitwistelemente halten die Karabiner in Position und schützen 

die Bandenden vor Abrieb

•  Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden

•  Festigkeit: 22 KN in jede Richtung (EN 354, EN 566)

ALPHA FIX71541

219 night-oasis

900 assorted-colors

Y-shaped belay sling for quick and easy positioning when 
canyoning or working at height.

•  Wear indicators on webbing. In the event of excessive wear a red 

wear indicator warning thread becomes visible – to show that the 

product should be replaced

•  Two different arms length (60 cm/ 30 cm) for different set-up posi-

tions

•  Attach to harness with a locking carabiner (not included)

•  Antitwist fixing holds the carabiner in position and protects webbing 

ends from abrasion

•  Please note: Must not be used as a via ferrata set

•  Strength 22 KN in all directions (EN 354, EN 566)

N°. LÄNGE
LENGTH

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88180
88181 Instructor

64/56 cm 219 night-oasis EN 354

MADEINGERMANY

Nach EN 354 zertifiziertes Cowtail aus vernähtem 
Bandschlingenmaterial mit integriertem DSG Triton 
Einhandkarabiner. 

•  Speziell abgestimmt auf die Anforderungen von Strömungs- und 

Wasserrettern

•  Modell „Standard“ wird mittels Ankerstich am Gurt befestigt

•  Modell „Instructor“ mit einem zusätzlichen Karabiner am „Berge-

gurt“ der Wildwasserweste  befestigt

WATER RESCUE COWTAIL 88180/ 88181

219 night-oasis

Stitched webbing cowtail with an integrated DSG Triton 
carabiner. Certified according to the requirements of EN 
354. 

•  Designed specifically for water and swiftwater rescue.

•  Standard version attaches using a cow hitch (lark’s foot)

•  Instructor version attaches to the “rescue harness” on the whitewa-

ter vest (PFD) using an additional carabiner.
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N°. BRUCHLAST 
BREAKING LOAD 

DURCHMESSER 
DIAMETER

LÄNGE  
LENGTH 

FARBE 
COLOR

VPE
PU

71566 22 kN 12 mm 30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
180 cm
240 cm

017 night
138 oasis 
017 night
329 icemint
138 oasis 
017 night

10

MADEINGERMANY

N°. BRUCHLAST 
BREAKING LOAD 

DURCHMESSER 
DIAMETER

LÄNGE  
LENGTH 

FARBE 
COLOR

VPE
PU

71565 22 kN 16 mm 30 cm 
60 cm
90 cm 
120 cm
240 cm

600 slate-night
627 slate-oasis
600 slate-night
602 slate-icemint 
600 slate-night

10

N°. BRUCHLAST 
BREAKING LOAD 

DURCHMESSER 
DIAMETER

LÄNGE  
LENGTH 

FARBE 
COLOR

VPE
PU

71757 22 kN 6 mm 30 cm 
60 cm
90 cm 
120 cm

017 night
138 oasis
017 night
329 icemint

10 

MADEINGERMANY

71566

71565

71757

N°. LÄNGE 
LENGTH

BRUCHKRAFT 
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

76010 20 cm 22 kN 630 slate-pebbles EN 566

MADEINGERMANY

76010 

20 cm lange Kappschlinge aus Polyamid. Wird mittels 
Ankerstich am Gurt befestigt. Im Notfall kann die Kapp-
schlinge durchtrennt werden wodurch der Gurt unbe-
schädigt bleibt.

EINBINDESCHLAUFE / TIE IN LOOP 
20 cm rescue sling made of polyamide. Attaches to 
the harness using a cow hitch (lark’s foot). In case of 
an emergency the sling can be cut so that the harness 
remains undamaged.

630 slate-pebbles

Innovative sling made from our award-winning Tech Web 
webbing.

•  High-strength Dyneema® core keeps weight to a minimum

•  Polyamide sheath provides abrasion resistance for the core and im-

proved grip

16 mm sewn sling made of robust and abrasion-resistant 
polyamide.

Sewn sling made of high-strength aramid. Aramid deli-
vers a significantly higher breaking strength than conven-
tional slings.

•  60 cm, 90 cm, and 120 cm versions are particularly stiff and perfect 

for threads

•  30 cm version has particularly soft braiding – intended for use as a 

prusik sling

TECH WEB SLING 12 MM
Innovative Bandschlinge aus unserem preisgekrönten 
Tech Web Material.

•  Der Kern aus hochfestem Dyneema® Material reduziert das Ge-

wicht auf ein Minimum 

•  Mantel aus Polyamid schützt den Kern vor vorzeitigem Abrieb und 

erhöht die Griffigkeit der Schlinge

TUBULAR SLING 16 MM
16 mm Bandschlinge aus robustem und abrieb-
festem Polyamid.

ARAMID CORD SLING 6 MM
Vernähte Rundschlinge aus hochfestem Aramid. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Reepschnüren weist 
Aramid eine deutlich höhere Bruchlast auf.

•  Die 60, 90 und 120 cm Varianten sind besonders steif gefloch-

ten, ideal zum Fädeln von Sanduhren

•  Die 30 cm Variante ist weich geflochten zur Verwendung als 

Prusik Schlinge
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HARTWARE
HARDWARE

Bestmögliche Kraftausnutzung und minimales Ge wicht – nach die-
sem Credo werden unsere Karabiner entwickelt. Für alle Spielarten 
des Kletterns haben wir den richtigen Karabiner im Programm. 

Maximum strength and minimum weight – our guiding principle when 
designing and manufacturing our carabiners. We’ve got the right carabi-
ner for every type of climbing activity. 

N°. GEWICHT 
WEIGHT

BRUCHKRAFT 
BREAKING LOAD

FARBE 
COLOR

VPE 
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

72021 101 g 24/8/9 kN 329 icemint 5 EN 12275, EN 362

72021

329 icemint 

Großer HMS-Karabiner mit integriertem Drahtbügel ge-
gen Verdrehen und besonders großer Verschlusshülse. 
Optimal für das Canoyning und in der Arbeitssicherheit 
geeignet.

•  Besonders große und griffige Verschlusshülse zur einfachen Bedie-

nung bei nassen Bedingungen

•  Drahtbügel hält den Karabiner beim Sichern in Position, ungün-

stige Querbelastungen werden dadurch vermieden

• Extrem große Schnapperöffnung und Innenvolumen

• Besonders seilschonend durch großen Umlenkradius

• Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen

HMS MAGNUM SCREW FG 
Larger HMS carabiner with an integrated spring bar to 
prevent it from twisting and a particularly large closure 
system. Ideal for canyoning and industrial use.

•  Particularly large and sure-grip barrel for easy operation, including in 

wet conditions

•  Spring bar holds carabiner in place when belaying to prevent cross 

loading

•  Extra-large gate opening and generous inner dimensions

•  Large inner radius minimizes rope wear

•  Key Lock closure system for optimal handling when clipping and un-

clipping

 

N°. GEWICHT 
WEIGHT

BRUCHKRAFT 
BREAKING LOAD

FARBE 
COLOR

VPE 
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71812 Screw 82 g 24/8/9 kN 663 slate 5 EN 12275, EN 362

71812

663 slate

HMS-Karabiner mit besonders großzügiger Geometrie. 
Ideal für Standplätze, zum Sichern und zum Abseilen 
geeignet. 

•  Extrem große Schnapperöffnung und Innenvolumen

•  Besonders seilschonend durch großen Umlenkradius

•  Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen

•  H-Profil Technologie für bestmögliche Materialausnutzung bei mi-

nimalem Gewicht

HMS MAGNUM SCREW 
HMS carabiner with larger design. Ideal for stances, be-
laying and rappelling.

•  Extra-large gate opening and generous inner dimensions

•  Large inner radius minimizes rope wear

•  Key Lock closure system for optimal handling when clipping and un-

clipping

•  H-Profile constructions ensures best possible use of material and 

minimal weight 
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N°. GEWICHT 
WEIGHT

BRUCHKRAFT 
BREAKING LOAD

FARBE 
COLOR

VPE 
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71967 70 g 22/8/7 kN 006 silver 5 EN 12275 006 silver

Compact HMS carabiner with an integrated spring bar to 
prevent it from twisting.

•  Spring bar holds carabiner in place when belaying to prevent cross 

loading

•  Key Lock closure system for optimal handling when clipping and un-

clipping

•  H-Profile constructions ensures best possible use of material and 

minimal weight

71967

Kompakter HMS-Karabiner mit integriertem Drahtbügel 
zum Schutz gegen Verdrehen.

•  Drahtbügel hält den Karabiner beim Sichern in Position, ungün-

stige Querbelastungen werden dadurch vermieden 

•  Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen

•  H-Profil Technologie für bestmögliche Materialausnutzung bei mi-

nimalem Gewicht

HMS STRIKE FG

073 slate-oasis

88242 

Bewährter Alukarabiner mit Handballensicherung für 
den Einbau in PSA-Systemen.

• Handballensicherung gegen ungewolltes Aushängen und einfache  

 Bedienung

• Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen

N°. GEWICHT 
WEIGHT

BRUCHKRAFT 
BREAKING LOAD

FARBE 
COLOR

VPE 
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88242 130 g 33/8 kN 073 slate-oasis 1 EN 12275, EN 362

N°. GEWICHT 
WEIGHT

BRUCHKRAFT 
BREAKING LOAD

FARBE 
COLOR

VPE 
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71808 Screw 65 g 22/8/7 kN 006 silver 
138 oasis

5 EN 12275, EN 362

71809 Twist 69 g 22/8/7 kN 138 oasis 5 EN 12275 

71808/71809

138 oasis 138 oasis

Vielseitig einsetzbarer HMS Karabiner,  der sich auf-
grund des geringen Gewichts besonders für alpine 
Touren eignet. 

•  Keylock-Verschluss für optimales Handling beim Ein- und Aushängen

•  H-Profil Technologie für bestmögliche Materialausnutzung bei mi-

nimalem Gewicht

•  Erhältlich als Schraub und Twist-Lock Variante 

HMS STRIKE SCREW / TWIST
Very compact and lightweight HMS carabiner. Ideal for 
alpine climbing.

•  Key Lock closure system for optimal handling when clipping and un-

clipping

•  H-Profile constructions ensures best possible use of material and 

minimal weight

•  Available with screw or twistlock gate

The popular DSG Triton Aluminiumcarabiner with 
easy use palm squeeze mechanism. Perfectly suita-
ble for the use in rope and tape systems.

• Palm squeeze mechanim to prevent unintentional unclipping

•  Keylock closure system for optimal handling when clipping and 

unclipping

DSG TRITON
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006 silver

N°. GEWICHT 
WEIGHT

FARBE 
COLOR

VPU
PU

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

71788 10mm
71790 8mm

137 g 006 silver 
006 silver

10
1

EN 362, EN 12275

N°. GEWICHT 
WEIGHT

FARBE 
COLOR

VPU
PU

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

88294 85 g 006 silver 1 EN 362, EN 12275

71788 / 71790

Zertifiziertes ovales Schraubglied aus Stahl. Material-
durchmesser 10 mm.

SCREWLINK 8 MM / 10 MM
Certified oval steel screw link. Diameter of the material 
10 mm.

88294

Certified triangle screw link for the most field of appli-
cations like e.g. fixing a chest ascender on the chest 
harness.

006 silver

Zertifiziertes Dreieck-Schraubglied für die unterschied-
lichsten Einsätze, wie z.B. die Fixierung einer Brust-
steig-klemme am Brustgurt.

TRIANGLE

Für das Canyoning konzipierter Abseilachter mit meh-
reren Bremspositionen.

•  Geeignet für Einfachseile von 7,8 bis 12 mm Durchmesser

•  Mit integriertem Gummiring zur Fixierung des Karabiners. Gefähr-

liche Querbelastungen des Karabiners werden so vermieden. 

•  Für das Canyoning optimierte Geometrie

• Mehrere Bremstufen durch Hörner

•  Hohe Abriebsfestigkeit durch hochwertige Aluminiumlegierung

Figure of eight abseil device designed specifically for 
canyoning with different braking positions.

•  Suitable for single ropes from 7.8 - 12 mm.

•  With internal rubber ring to hold the carabiner in place – prevents 

dangerous cross loading 

•  Geometry designed specifically for canyoning

• Different braking positions due to horns

•  High-strength aluminum alloy

N°. GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION

71762 110 g 663 slate
360 royal

EN 15151-2

71762

663 slate 360 royal

The EDELRID classic in a new design. No further expla-
nation required. For universal usage such as abseiling 
and belaying.

N°. GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION

72022 65 g 138 oasis EN 15151-2

138 oasis

72022 

Der Klassiker im neuen Design. Hier sind keine Erklä-
rungen nötig. Universell einsetzbar zum Abseilen und 
Sichern.

HANNIBAL

BUD

Canyoning 2016.indd   16 18.05.2015   15:36:24



CANYONING 

17

N°. GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR

71879
71872 Holster

670 g
017 night 

71879

Holster

The perfect big wall hammer.

•  Shock-absorbing hickory shaft

•  Well-weighted head with point for levering pegs

•  Hammer holster (sold separately)

N°. GEWICHT
WEIGHT

LÄNGE 
LENGTH

FARBE 
COLOR

VPE
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71875 98 g 70 mm 006 silver 5 EN 959 

71875

71873

Modifizierter “Bühlerhaken” mit einer Öffnung für bis zu 
3 Karabiner. Abgeschrägte Oberseite zur Vermeidung 
von Selbstaushängern.

Bohrhakenlasche aus rostfreiem Edelstahl mit gerun-
deten Kanten und großer Öffnung für bis zu zwei Ka-
rabiner.

•  Loch mit 10 mm Durchmesser

GLUEBOLT

DRACO HANGER 

Modified “Bühlerhaken” bolt designed to accommodate 
up to 3 carabiners. Angled upper side to prevent quick-
draws self-unclipping.

Stainless steel bolt with rounded edges and large ope-
ning for two carabiners.

•  Hole with 10 mm diameter

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE 
COLOR

VPE
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71873 34 g 006 silver 10 EN 959 

006 silver

006 silver

Idealer Bigwall-Hammer mit hervorragenden Schlagei-
genschaften.

•  Hickory Schaft ermöglicht vibrationsarmes Schlagen

•  Hakennase mit Öse zum Heraushebeln von Haken

•  Holster als Zubehör erhältlich

HUDSON HAMMER
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TRANSPORT 
TRANSPORT

Unsere innovativen Canyoning Transportsäcke sind besonders robust 
und kompromisslos auf die nassen Bedingungen und speziellen An-
forderungen beim Cannyoning zugeschnitten.

Our innovative canyoning transport packs are made of particularly 
robust materials and designed to cope with the specific requirements of 
canyoning activities. 

N°. GRÖSSE SIZE GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR

72103 50 l 1300 g 645 snow-oasis 

72103

Robuster Canyoning Transportsack aus Planenmaterial 
mit umfangreicher Ausstattung.

•  Aus robustem und abriebfestem Planenstoff mit zahlreichen Öff-

nungen zum Abfließen des Wassers

•  Extrem robustes Bodenmaterial, mit innenliegenden, verstärkten 

Nähten für erhöhte Strapazierfähigkeit

• Innenliegendes Netzdeckelfach mit robustem Reißverschluss

•  Geschweißtes Tragesystem mit EVA-Schaumpolster zum ange-

nehmen Tragen bei schweren Lasten

•  Ergonomisch geformte Schulterträger mit höhenverstellbarem 

Brustgurt und Aluschnallen

• Abnehmbarer Hüftgurt

•  2 farbcodierte Materialschlaufen im Inneren zum übersichtlichen 

Organisieren der Ausrüstung

• 4 kleine Schlaufen außen zum Aufbau eines Wasserankers

• 1 innenliegendes Fach für Notfallmaterial

• Herausnehmbare Trennwand zur Unterteilung des Hauptfaches 

•  Aussparung der Trennwand zum Transportieren eines wasser-

dichten Containers

• Deckel mit Fifi-Hook und Tankaverschluss

CANYONEER GUIDE 50
Robust, fully-featured canyoning gear bag made of tar-
paulin.

•  Robust, abrasion-resistant tarpaulin with numerous openings to al-

low water to drain out

•  Base made of extremely robust material with internal, reinforced 

seams for increased durability

•  Inner mesh compartment with robust zip

•  Welded carry system with EVA padding for a comfortable carry even 

with heavy loads

•  Ergonomically-shaped shoulder straps with height-adjustable chest 

strap and aluminum buckles

•  Detachable waist belt

•  2 color-coded gear loops inside for to allow an organized overview of 

all your equipment

•  4 small external loops to build a water anker

•  1 inner pocket for emergency equipment

• Removable divider to separate the main compartment 

•  Opening in divider allows transport of a waterproof container

•  Lid with fifi hook and drawcord closure
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  Claudia Ziegler

645 snow-oasis

Canyoning Transportsack aus robustem Planenmate-
rial.

•  Aus robustem und abriebfestem Planenstoff mit zahlreichen Öff-

nungen zum Abfließen des Wassers

•  Verstellbare Schulterträger mit Aluschnallen

•  Innenliegendes Netzdeckelfach mit robustem Reißverschluss

•  4 farbcodierte Materialschlaufen im Inneren zum übersichtlichen 

Organisieren der Ausrüstung

Canyoning transport sack made of robust tarpaulin.

•  Robust, abrasion-resistant tarpaulin with numerous openings to al-

low water to drain out

•  Adjustable shoulder straps

•  Inner mesh compartment with robust zip

•  4 color-coded gear loops inside to allow an organized overview of all 

your equipment

19
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N°. GRÖSSE SIZE GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR

72102 45 l 780 g 645 snow-oasis

72102 CANYONEER BAG 45
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72780/72781/72782

N°. GRÖSSE SIZE FARBE COLOR

72780
72781
72782

45 L
60 L
114 L

008 slate

MADEINGERMANY

Wasserdichter, geräumiger Transportsack aus extrem 
reißfestem Polyester für Expeditionen, Bigwalls oder 
Kanutouren.

•  Einfach zu bedienender Rollverschluss

•  D-Ringe zur Sicherung des Rollverschlusses mit einem Schloss

•  Gepolsterte Tragegurte für schwere Lasten ausgelegt

•  Schwimmfähig

TRANSIT 45/60/114

Dry bags made of tough polyester for complete water-
proof protection of your equipment.

•  Easy-to-use roll-top closure

•  D-rings that can be secured with a padlock

•  Window on side for better overview of contents

•  Floatable

72776/72777/72778/72779

008 slate

N°. GRÖSSE SIZE FARBE COLOR

72776
72777
72778
72779

1,6 L
5,0 L
20 L
35 L

008 slate

MADEINGERMANY

Die wasserdichten Dry Bags aus extrem reißfestem 
Polyester bieten unter allen Bedingungen optimalen 
Schutz für die Ausrüstung.

•  Einfach zu bedienender Rollverschluss

•  D-Ringe zur Sicherung des Rollverschlusses mit einem Schloss

•  Sichtfenster für mehr Übersichtlichkeit

•  Schwimmfähig

DRY BAG 1,6/5/20/35

Ultraleichter Materialsack fürs Canyoning mit verstell-
baren Schulterträgern und minimalem Packmaß. Ideal 
für den Materialtransport im Verleihbetrieb.

•  Niete im Boden zum Wasserablauf

•  Tankaverschluss

•  Verstellbare Schulterträger

An ultra-light canyoning pack with adjustable shoulder 
straps and minimal pack size. Ideal for transporting ren-
tal equipment.

• Rivets in base allow water to drain out

• Drawcord closure

• Adjustable shoulder straps

LITE BAG 30 

Watertight transport sack made from extremely tough, 
seam-welded polyester for expeditions, big walls or ca-
noe trips.

•  Easy-to-use roll-top closure

•  D-rings that can be secured with a padlock

•  Padded shoulder strap for a comfortable carry

•  Floatable

627 slate-oasis

008 slate

CANYONING
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N°. GRÖSSE SIZE GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR

72101 30 L 100 g 627 slate-oasis 

72101
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N°. GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR VPE PU

72025 110 g 138 oasis 1

72025 

Rettung- und Kappmesser zum Durchtrennen von Seil- 
und Bandmaterial beim Canyoning.

•  Ergonomisch geformter Griff mit Fingerloch für einen sicheren 

Griff beim Schwimmen

•  Klinge aus rostfreiem Stahl mit Wellenschliff

•  Abgerundete Spitze für extra Sicherheit

•  Hartplastikholster für die Befestigung am Canyoninggurt

• Wiederstand des Holsters zum Rausziehen einstellbar

CANYONING KNIFE
Rescue and rope knife for cutting rope and webbing 
when canyoning.

•  Ergonomically-shaped handle with finger hole for a secure grip when 

swimming

• High-quality stainless steel serrated blade

• Rounded point for additional safety

• Robust plastic holder for attachment to a canyoning harness

N°. GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR

72787 145 g 200 red

72787

200 red

Kompaktes erste Hilfe Set für kleine Notfälle. Wasser-
dicht verpackt mit Wickelverschluss und Gürtelschlaufe.

•  Inhalt: 1x Pflastersortiment, 1x Klammerpflastersortiment, 4x Al-

koholtupfer, 1x elastische Binde, 1x Pflasterrolle, 2 Paar Einweg-

handschuhe, 1x Dreieckstuch, 2x Verbandspäckchen, 1x sterile 

Kompresse, 1x Fingerverband, 1x Zeckenpinzette, 1x Schere, 1x 

Rettungsdecke

FIRST AID KIT 
Compact first aid kit for emergencies. Waterproof bag 
with roll top and waistband.

•  Contents: 1x assorted plasteras, 1x assorted bandages, 4x alcohol 

swab, 1x elastic bandage, 1x plaster roll, 2 pairs disposable gloves, 

1x triangular bandage, 2x first-aid dressing, 1x sterile dressing, 1x 

finger bandage, 1x tick pincer, 1x scissors, 1x emergency blanket

Floating throw bag for rescue in moving water.

•  Nylon bag with 8 m rescue rope made of PP (floatable)

•  Stiffened eyelets for safe and easy grabbing

•  Internal ball makes sack easier to throw

•  Waist belt with click-buckle for easy transportation 

•  Loop enables straightforward packing

•  Special rivet allows throw bag to be used without having to open it 

first

138 oasis

138 oasis

N°. GEWICHT WEIGHT FARBE COLOR

72099 160 g 138 oasis

CANYONING 
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72099

Schwimmfähiger Wurfsack für die Rettung aus strö-
mendem Wasser.

•  Nylonbeutel mit 8m Rettungsseil aus Polypropelen (schwimmfähig)

•  Versteifte Halteöse zum einfachen und sicheren Greifen

•  Innenliegender Ball zum besseren Greifen des Wurfsacks

•  Hüftgurtband mit Klick-Schnalle zum einfachen Transport

•  Schlaufe zum leichten Packen des Beutels

•  Niet ermöglicht Einsatz des Beutels, ohne dass dieser geöffnet 

werden muss

CANYONING THROW BAG
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NOTIZEN
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LINKTEC

Bei diesem Verfahren werden Kern und Mantel während des Flechtprozesses mitei-
nander verklebt. Dadurch wird eine Mantelverschiebung auf ein Minimum reduziert 
und die Lebensdauer des Seiles signifikant erhöht. Diese Technologie verwenden wir 
seit jeher bei unseren Hallenseilen, die den intensiven Dauerbelastungen des Topro-
pens standhalten müssen.

LinkTec technology involves bonding the sheath and the core of the rope together duri-
ng braiding. This reduces sheath slippage to a minimum and significantly prolongs the 
lifespan of a rope. We’ve been using this process for our ropes for climbing walls for a 
long time, as they have to withstand prolonged wear and abrasion during top-roping.

EMAS

Das von der EU entwickelte Gemeinschaftssystem für das freiwillige Umweltma-
nagement und die Umweltbetriebsprüfung EMAS (Ecological Management and Audit 
Scheme) ist ein Instrument, dass die Umweltleistungen eines Unternehmens bewer-
tet: ein EMAS Betrieb muss nicht nur über ein effizientes Umweltmanagementsystem 
verfügen, sondern muss sich über die umweltgesetzlichen Vorschriften hinaus kon-
tinuierlich verbessern. Die Umsetzung der kontinuierlichen Umwelt- und Nachhaltig-
keitsziele, die sich EDELRID im Rahmen von EMAS und dem Managementsystem ISO 
14001 setzt, werden alle 3 Jahre von einem unabhängigen und offiziell zugelassenen 
Gutachter überprüft.

The voluntary eco-management and audit scheme (EMAS) was developed by the Eu-
ropean Union. It aims to promote a continuous improvement of the environmental per-
formance of European organizations, together with providing the public and interested 
parties with information. EMAS-certified companies must have an effective environ-
mental management system and also carry out regular environmental audits and make 
improvements. The on-going environmental impact and environmental performance tar-
gets, which EDELRID has identified within the framework of EMAS and the ISO 14001 
environmental management system are audited and validated by an independent envi-
ronmental verifier every 36 months. 

THERMO SHIELD

Thermo Shield ist die Basis-Veredelung, mit der wir alle Seile behandeln, um die be-
währte Geschmeidigkeit der EDELRID Seile zu garantieren. Diese Veredelung ist ein 
thermischer Prozess, durch den Kern- und Mantelgarne perfekt aufeinander abge-
stimmt werden. Durch eine spezielle Wärmebehandlung entspannen sich die Fasern 
im Seil und schrumpfen aus. So werden die Gleiteigenschaften der Garne innerhalb 
des Seils harmonisiert und das Seil wird geschmeidig und kompakt. Das Ergebnis 
sind Seile, die nicht Nachschrumpfen oder schnell steif werden. 

Thermo Shield is the standard treatment that we apply to all our ropes. It gives them 
the famous EDELRID suppleness and handling characteristics. The thermal stabilizing 
process ensures that the core and sheath yarns are perfectly balanced. A special heat 
treatment cure first relaxes then shrinks the rope’s fibers. This harmonizes the gliding 
characteristics of the yarns inside the rope and ensures that it remains compact and 
supple throughout its life. It also ensures that rope does not shrink or become stiff.

BLUESIGN®

  

Als weltweit erstem Seilhersteller ist es EDELRID gelungen, dass unsere Seile dem 
strengen bluesign® system entsprechen. Dieses System garantiert, dass in der ge-
samten Produktion unserer Seile – von der einzelnen Polyamidfaser bis hin zur Im-
prägnierung – Ressourcen geschont, auf Schadstoffe verzichtet und die umweltscho-
nendsten Technologien verwendet werden. Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft 
haben wir es geschafft – wir können mit gutem Gewissen sagen: Unsere Seile sind 
sauber. Weitere Informationen finden Sie unter www.bluesign.com.

EDELRID is the first rope company worldwide to successfully certify our ropes under 
the stringent bluesign® system. This system requires that all input streams – from raw 
materials, to chemical components, to water and energy resources – are analyzed with 
a sophisticated Input Stream Management process. Every component is assessed from 
the yarn through to the treatment process and receives a rating based on its eco to-
xicological impact eliminating potentially harmful substances before production even 
begins. We have worked on this with a lot of enthusiasm and passion and can say with 
a good conscience that our ropes are clean. Further information can be found under: 
www.bluesign com.

LINKTEC

Inhalt Content

Texte Text
Sebastian Straub, James Heath 

Korrektur Corrections  Sebastian Straub, Phillipe Westenberger, Anne Leidenfrost

Gestalterisches Konzept Design concept
Kraldesign, Isny im Allgäu

Titelgestaltung, Litho, Satz Title design, image retouching, typesetting
Marcus Suchert, Sebastian Straub

Fotografie Photography
haricot vert fotodesignPfronten im Allgäu, Claudia Ziegler, Marcus Suchert

Druck, Bindung Print, binding 
Royal Druck GmbH, Kempten

Impressum Imprint

Canyoning 2016.indd   23 18.05.2015   15:36:33



CANYONING

24 www.edelrid.de

EDELRID GmbH & Co. KG | Achener Weg  66, Germany | Telefon +49 (0)7562 981-0 | Telefax +49 (0)7562 981-100 

mail@edelrid.de | www.edelrid.de

Canyoning 2016.indd   24 18.05.2015   15:36:35


