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Sport, Work Safety, Customer Solutions, OEM und Adventure Park – 
über die Jahre haben wir uns auf ein solides Fundament gestellt. Unsere 
fünf Geschäftsbereiche machen uns weitgehend unabhängig von 
Marktschwankungen. Das gibt uns den nötigen Freiraum für Kreativität 
und genügend Spielraum für die Entwicklung der besten Produkte in 
ihrem Segment.

Alle unsere Geschäftsbereiche haben jedoch eines gemeinsam: den 
Wunsch, durch unsere Produkte und Innovationen zu einer höheren  
Sicherheit beizutragen. 

Der Bergsport ist unsere solide Basis für Beständigkeit am Markt.  
Unsere hier über die Jahrzehnte gewonnene Expertise findet sich in  
allen Geschäftsbereichen gleichermaßen wieder. Wir schaffen Syner-
gieeffekte durch Wissenstransfer, indem wir Spezialisten in ihrem  
Bereich intelligent mit denen anderer Bereiche vernetzen – für noch 
bessere Produkte und noch zufriedenere Kunden.

Unser Wissen aus dem Bergsport nutzen wir auch im Bereich Adventure 
Park, dessen Produkte auf den Einsatz in Seilgärten, Kletterwäldern 
oder Abenteuerparks zugeschnitten sind. 

Profis profitieren im Bereich Work Safety vom Know-How aus der verti-
kalen Welt. Die EDELRID Work Safety Produkte sind speziell auf die 
Heraus forderungen von Industrie-Kletterern, Baumpflegern und Höhen-
rettern zugeschnitten. 

Die Bereiche Customer Solutions und OEM sind Ausdruck unserer  
textilen Kompetenz, die uns ebenfalls seit der Gründung von EDELRID 
begleiten. Sie richten sich an Unternehmen, die auf einen starken Partner 
für die Zulieferung textiler Geflechte für industrielle Anwendungen und 
die Entwicklung kundenspezifischer Produkte für den PSA-Bereich setzen. 
Das Feld erstreckt sich von Leinen für Gleit-, Kite- und Fallschirme hin 
zu technischen Leinen, welche in der Automobilindustrie Anwendung 
finden, bis zu kundenindividuellen Einzellösungen für verschiedenste 
Antriebstechniken, Rettungs- und Arbeitsmethoden. 

All das ist EDELRID.

A SOLID FOUNDATION  
BASED ON OUR EXPERTISE IN 
MOUNTAIN SPORTS
Unsere fünf Geschäftsbereiche machen uns weitgehend unabhängig von Marktschwankungen.

Our five business divisions make us largely independent of market fluctuations.
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Sport, Work Safety, Customer Solutions, OEM and Adventure Park – over 
the years we have built a solid foundation. Our five divisions make us  
largely independent of market fluctuations. This gives us the necessary 
freedom for creativity and enough scope for the development of the best 
products in each segment.

However, all our business areas have one thing in common: the desire to 
contribute to greater safety through our products and innovations. 

Mountain sports are a solid  basis for stability in the market. Our expertise 
gained over the decades is reflected equally in all business  
areas. We create synergies through knowledge transfer by intelligently 
networking specialists in their field with those of other areas – for even 
better products and even more satisfied customers. 

We also use our knowledge of mountain sports in the area of Adventure 
Park, whose products are tailored for use in ropes courses, canopy tours 
or adventure parks. 

Professionals in the field of occupational safety benefit from the know-how 
of the vertical world. The EDELRID Work Safety products are specially 
tailored to the challenges of industrial climbers, arborists and mountaineers. 

The Customer Solutions and OEM divisions are an expression of our  
textile expertise, which has also accompanied us since the founding of 
EDELRID. They are aimed at companies that rely on a strong partner for 
the supply of textile braids for industrial applications and the development 
of customer-specific solutions. The field extends from lines for gliding, 
kite and parachutes to technical lines, which are used in the automotive 
industry, up to customized solutions for various drive technologies, rescue 
and working methods.

All this is EDELRID.
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Schon seit der Gründung 1863 ist EDELRID kontinuierlich auf Wachs-
tumskurs. So produzieren wir heute mehrere Millionen Meter Kletterseil 
pro Jahr und sind international als Marke erfolgreich. Gleichzeitig sind 
wir als eigenständiger Teil der VAUDE-Gruppe immer noch familien-
geführt. Wir haben unser Werteverständnis nie verloren – es prägt unser 
Tun und Handeln im Umgang mit unseren Partnern, Produkten und der 
Umwelt, aber auch im Miteinander.

Bei EDELRID wissen wir noch, wer neben und mit uns arbeitet. Wir  
kennen uns. Wir sind u     ns der Stärken und Schwächen unserer Kolle-
gen bewusst und wir schätzen sie. Jede Einzelne von ihnen. Das verbin-
det uns und macht uns stark, immer wieder Neues zu wagen. Unsere 
Innovationskraft, unser Qualitätsdenken sowie die Fähigkeit, effizient 
und zielorientiert zu arbeiten sind der Nährboden für stetiges und gesun-
des Wachstum. Unser Credo von Innovation und Sicherheit treibt uns zu 
Höchstleistungen an und lässt uns gemeinsam immer neue kreative 
Technologien entwickeln, die jedes unserer fünf Geschäftsfelder  
vorantreibt. 

Mit unserem Handeln wollen wir Menschen dazu inspirieren, Grenzen zu 
verschieben, neugierig zu bleiben und gleichzeitig die Schönheit der  
Natur wertzuschätzen. Dafür stehen nicht nur unsere Produkte, die eine 
freie Bewegung in der vertikalen Welt ermöglichen, sondern auch unsere 
Bemühungen, unser gesammeltes Wissen um deren Anwendung zu  
teilen. Unsere KnowledgeBase bietet jedem, der in der Vertikalen unter-
wegs ist, grundlegende Tipps und fundiertes Hintergrundwissen.

Since its founding in 1863, EDELRID has been continuously growing.  
Today, we produce several million meters of climbing rope per year  
and are internationally successful as a brand. At the same time, as an 
independent part of the VAUDE Group, we are still family-run. We have 
never lost our understanding of values - it shapes not only our actions, 
approach to our partnerships, products, and the environment, but also 
with one another.

At EDELRID we still know who works alongside and with us. We know 
each other. We are aware of the strengths and weaknesses of our  
colleagues and we appreciate every single one of them. This unites us, 
makes us strong, and allows our employees the freedom to try new 
things. Our innovative strength, our quality thinking as well as the  
ability to work efficiently and goal-oriented are the breeding ground for 
steady and healthy growth. Our credo of innovation and safety drives  
us to excellence and together we continue to develop new creative  
technologies that drive each of our five business areas.

In the way we act, we aim to inspire people to push the boundaries, to 
remain curious and at the same time to appreciate the beauty of nature. 
Not only our products, which allow the freedom of movement in the vertical 
world, but also our efforts to share our accumulated know-how about 
their application, stand for this. Our KnowledgeBase offers basic tips and 
sound background knowledge to anyone traveling vertically.

TESTED AND PROVEN QUALITY 
WE HAVE BEEN GROWING STEADILY FOR YEARS 
Konstantes Wachstum, doppelte Mitarbeiterzahlen und doppelter Umsatz in den letzten 10 Jahren –  
wir sind die zuverlässige Konstante in einer sich rasant wandelnden Welt.

Constant growth, double the number of employees and new products in the last 10 years –
we are the reliable constant in a rapidly changing world.
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MADE BY EDELRID  
MORE THAN 150 YEARS OF KNOWLEDGE 
Seit unserer Gründung stellen wir unsere Kernprodukte in Isny im Allgäu her. Unsere Leidenschaft und Begeisterung  
für den Bergsport und Arbeitssicherheit, über 150 Jahre Erfindergeist und bahnbrechende Innovationen machen unsere 
Produkte zu dem, was sie sind: Made by EDELRID.

Since our foundation we have produced our core products in Isny im Allgäu. Our passion and enthusiasm for mountaineering 
and occupational safety, over 150 years of ingenuity and groundbreaking innovations make our products what they are: 
Made by EDELRID.

Mit der Erfindung des Kernmantelseils haben unsere Firmenväter bereits 
1953 den Bergsport revolutioniert und uns zu dem gemacht, was wir 
heute sind. 

Dank ihnen wissen wir, wo wir herkommen und wo wir hingehen: Es ist 
ihr Pioniergeist, der uns von der ersten Stunde an begleitet. Er hat unsere 
Produkte zu dem gemacht, was sie sind: echte Originale. Er ist der Motor 
für unsere Innovationskraft und er prägt unser Selbstverständnis. Er hat 
unsere Werte über die Jahre wachsen und sich festigen lassen. 

Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Denn sie leben 
unsere Werte Tag für Tag. Ihre Kreativität, ihr Innovationspotenzial und 
ihre Leidenschaft sind es, die uns vorantreiben. Für uns zählt nicht das 
Wo, sondern vielmehr das Wer.

Unser Werteverständnis endet deshalb nicht an Landesgrenzen. Seit 
1863 wachsen wir nicht nur über uns, sondern auch über die Grenzen 
Isnys hinaus. Ob in Deutschland oder anderswo auf der Welt – bei uns 
gelten überall dieselben Produktions-, Sicherheits- und Qualitäts-
standards. 

Denn wo EDELRID drauf steht, ist auch EDELRID drin – deshalb sind  
wir stolz darauf, sagen zu dürfen, dass all unsere Produkte „Made by 
EDELRID“ sind.
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In 1953, with the invention of the kernmantel rope, our company fathers 
revolutionized mountaineering and made us what we are today.

Thanks to them we know where we come from and where we will go: It is 
their pioneering spirit that accompanies us from the very beginning and 
has made our products what they are: real originals. It is the engine of our 
innovative power and it shapes our self-image. Our heritage has grown 
and solidified our values over the years.

Our employees are our most important resource. Because they live our 
values day by day. Their creativity, their innovation potential and their  
passion are what drive us forward. For us, not the where, but rather the 
who counts.

Our understanding of values does not end at national borders. Since 
1863, we have been growing not only above us, but beyond the borders 
of Isny. Whether in Germany or elsewhere in the world – the same  
production, safety and quality standards apply everywhere.

Because where EDELRID is on it, EDELRID is also in it - that’s why we are 
proud to say that all our products are “Made by EDELRID”.
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MEDIACENTER
Gut beworben ist halb verkauft: In unserem 
Mediacenter findet sich vielfältiges Bild-, 
Video- und Textmaterial aus der EDELRID 
Welt zum Download. Die Suchfunktion hilft 
beim schnellen Finden der benötigten  
Daten, das Material ist bereits vorbereitet 
für verschiedene Formate. Es ist also egal, 
ob Du direkt oder über eine Werbeagentur 
Daten zur Bewerbung von EDELRID Produk-
ten benötigt, hier findst Du Produktbilder, 
Produkttexte, Videomaterial uvm.

Well advertised is half sold: In our media 
center you will find various picture, video and 
text material from the EDELRID world for 
download. The search function helps to 
quickly find the required data, the material is 
already prepared for different formats. So it 
does not matter if you need data for the  
promotion of EDELRID products directly or if 
you are working with an advertising agency. 
Here you will find product images, product 
texts, video material and much more.

B2B SHOP
Auswählen, bestellen, verfolgen, erhalten: 
Unser einfach zu bedienender B2B-Shop 
ermöglicht ganzjähriges Nachordern – 
24/7! Neben dem einfachen und schnellen 
Zugriff auf das gesamte Produkt-Angebot 
bekommst Du hier auch weiterführende 
B2B-Informationen und vorteilhafte Ver-
sandkonditionen. Bereits ab 1.000 € Jahres-
umsatz kannst Du Dich anmelden und  
erhältst exklusiven Zugriff auf Preise und 
Verpackungseinheiten, technische Daten 
und Produktinformationen sowie die An-
zeige aktueller Verfügbarkeiten.

Select, Order, Track, Receive: Our easy-to-
use B2B store allows year round reordering –  
24/7! In addition to the easy and quick  
access to the entire product range, you will 
also get more extensive B2B information 
and advantageous shipping conditions. 
Starting at 1,000 € annual turnover, you can 
register and receive exclusive access to 
prices and packaging units, technical data 
and product information as well as the  
display of current availabilities.

A FINE-TUNED SET OF TOOLS  
TO INCREASE YOUR SUCCESS 
Egal ob Du Informationen zu einem Produkt suchst, Bildmaterial für einen Flyer brauchst oder Du Dich detailliert  
über Sicherungstechniken informieren willst – im Brand Room wirst Du fündig!

No matter if you are looking for information about a product, if you need pictures for a flyer or if you want to get detailed 
information about safety techniques - you will find it in our Brand Room!
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VIRTUAL SALESMEETING
Sicher auf der Fläche: Geschulte und sichere 
Verkäufer, die die Produkte und ihre Anwen-
dung kennen, sind besonders wertvoll und 
schaffen eine hohe Kundenbindung, die 
wiederum nachhaltigen Umsatz ermöglicht. 
Gerade in Bereichen wie PSA und Work Safety 
bedeutet Wissen auch Sicherheit. Über  
verschiedene Tools wie Workshops,  
Fortbil dungen und Flyer oder Workbooks 
vermitteln wir daher unser Wissen weiter 
und stehen als kompetenter Ansprech- 
partner an Deiner Seite.

Confident on the floor: trained and reliable 
salespeople who know the products and 
their applications are particularly valuable 
and create a high degree of customer loyalty, 
which in turn enables sustainable sales.  
Especially in areas such as PPE and work 
safety, knowledge also means safety. 
Through various tools such as workshops, 
training courses and flyers or workbooks, we 
therefore pass on our knowledge and stand 
as a competent contact person at your side.

GEAR PILOT
Die GEAR PILOT App macht das Verwalten, 
Überprüfen und Dokumentieren von PSAgA 
zum Kinderspiel! Jeder, der PSAgA in Verkehr 
bringt, ist für den einwandfreien Zustand sei-
ner Ausrüstung verantwortlich. Die Registrie-
rung der Produkte erfolgt entweder über  
einen RFID-Scanner, die Seriennummer oder 
eine Einzelkennung. Für die Verwendung mit 
der RFID-Technology bietet EDELRID ver-
schiedene Transponder zur nachträglichen 
Bestückung Deiner Ausrüstung an.

The GEAR PILOT App makes the administra-
tion, inspection, and documentation of PPE 
child’s play! Any organisation that makes PPE 
available is responsible for ensuring that the 
equipment is in a perfect condition. Product 
registration is done either using a RFID  
scanner, the serial number or single identifi-
cation. For use with the RFID technology, 
EDELRID offers different transponders for 
subsequent fitting.

Alle Infos sind ab dem
15.01.2020 verfügbar unter:

www.edelrid.de/de/brandroom

All information will be published from  
January 15th, 2020

www.edelrid.de/en/brandroom
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KNOWLEDGE BASE
Bewährtes verbessern und 
Neues entwickeln – das ist  
unser Anspruch an uns. Gleich-
zeitig wollen wir unser Know-
How zu sicherheitsrelevanten 
Themen verbreiten und so zu 
einer Welt beitragen, in der  
jeder, der den vertikalen Raum 
betritt, sicher unterwegs sein 
kann. 

Improving the proven and  
developing new concepts and 
products - that is our claim on 
us. At the same time, we want 
to spread our know-how on  
security-related topics and 
thus contribute to a world in 
which everyone who enters the 
vertical space can safely travel.

WE BRING LIGHT  
INTO DARKNESS 
Mit unserem Brand Room haben wir einen Baukasten für Deinen Erfolg erschaffen –  
hier findest Du alle Informationen und Werkzeuge, die Du im Handel brauchst.

With our Brand Room we have created a kit for your success – here you will find all  
the information and tools you need during your sales.

Hier geht es ins Detail: Unsere Knowledge Base bietet jedem, der in der 
Vertikalen unterwegs ist, grundlegende Tipps und fundiertes Hinter-
grundwissen. Als Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung  
modernster Bergsportausrüstung haben wir durch die Produktentwick-
lung, zahlreiche Labor- und Materialtests sowie eigene Erfahrungen in 
der Vertikalen viel Wissen gesammelt. Diese Kompetenz möchten wir 
Dir zur Verfügung stellen. Im Gespräch mit dem Kunden kann unsere 
Knowledge Base somit ein wichtiges und Erfolg bringendes Tool sein.

Here we go into detail: Our Knowledge Base offers anyone who is on the 
move vertically, basic tips and well-founded background knowledge. As a 
pioneer in the development and manufacture of state-of-the-art moun-
taineering equipment, we have gained a great deal of knowledge through 
product development, numerous laboratory and material tests and our 
own experience in the vertical. We would like to make this competence 
available to you. In customer contact, our Knowledge Base can be an 
important and results-producing tool for your sales.
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VERBINDUNGSMITTEL | LANYARDS

ZUBEHÖR | ACCESSORIES 

Y-FIX
71683

Y-FIX WO
71286

VERBINDUNGSMITTEL | LANYARDS

SMART TRAINER
76030

SMART BELAY
76021

SCREW LINK 8 / 10 MM
73708 / 71788

CONECTO
71780

TORQUE WRENCH
76019

CONECTO SWIVEL
71766

SHOCKSTOP PRO S / 
TWISTER TRIPLE
88136 / 88137

PILOT BAR
76029

HOLSTER / BAND HOOK-LOOP
76020 / 76027

GIBBON
88158

 
TIE IN LOOP
76037

ADJUSTABLE SLING STEEL
76031

ADJUSTABLE SLING 
WITHOUT CARABINER 
71752
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SMART BELAY

PILOT BAR

PILOT BAR

ROLLENKARABINER

PULLEY-CARABINER

MODULARES BAUKASTENSYSTEM

MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM

KOMMUNIZIERENDE KARABINER 

COMMUNICATING CARABINERS
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SMART BELAY
Die Revolution im Selbstsicherungsbereich! Nach wie vor bergen Seilgärten mit 
herkömmlichen Selbstsicherungen das Risiko, dass sich Besucher versehentlich 
komplett aus dem Sicherungssystem ausklinken. EDELRID schließt diese Sicherheits-
lücke mit dem revolutionären Smart Belay – einem System miteinander kommu - 
nizierender Rollenkarabiner. Ist der eine Karabiner offen, so erkennt das der andere 
Karabiner und blockiert – bei produktgerechter Anwendung – den Öffnungsmechanismus 
bis der erste Karabiner wieder auf dem Sicherheitsseil eingehängt und verriegelt ist. 
Erst dann kann der andere Karabiner umgehängt werden. Ein versehentliches 
Komplettaushängen ist somit praktisch nicht möglich. Der Vorteil: mehr Sicherheit für 
die Besucher, weniger Risiko für die Betreiber. Die Karabinerrollen sind für die 
Seilrutsche (Zip-Line) ausgelegt und ersetzen die Doppelrolle. Die herausragende 
Ergonomie des Smart Belays erlaubt auch Kinderhänden eine einfache Bedienung. 

Unsere einzigartige Pilot Bar minimiert das Strangulationsrisiko und bietet darüber 
hinaus eine Steuerunterstützung in Seilrutschen oder einen Haltesteg bei schwierigen 
Elementen im Parcours.

Ein integrierter RFID-Transponder ermöglicht eine schnelle Registrierung und eine 
effektive Verwaltung des Smart Belays – ein unschätzbarer Vorteil nicht nur im 
Verleihbetrieb. So lassen sich beispielsweise Einsatzzyklen und/oder der PSA-Status 
des Produktes auslesen. Dies spart nicht nur Zeit und Kosten, es erhöht zusätzlich die 
Sicherheit im Verleihbetrieb.

Um weitere Informationen zu unserem innovativen Smart Belay zu erhalten, einfach 
den QR-Code scannen.

A revolution in the self belaying product sector. Belaying with conventional self protection 
systems still carries the risk that the park visitors can completely detach themselves 
from the safety system. EDELRID has closed this safety hole with the revolutionary 
Smart Belay. A system of communicating, interconnected pulley-carabiners. If one  
carabiner is open the other carabiner realizes this, and when being utilized properly – 
will not open until the other carabiner is clipped and closed on the safety cable. Only 
then using the accepted utilization methods the other carabiner can be unclipped. 
Therefore an accidental complete unclipping is virtually impossible. The advantage is 
increased safety for the visitor, less risk and more peace of mind for the operator. The 
pulley carabiners are designed specifically for zip lines and replace the double pulley. 
The slick ergonomic design of the Smart Belay allows easy operation by children and 
adults alike. 

Our unique Pilot Bar minimizes the risk of strangulation and provides control support in 
zip lines or difficult elements in the course.

An integrated RFID transponder enables quick registration and effective management of 
the Smart Belay – an invaluable advantage not only in the rental business. Thus, for  
example, use cycles and/or the PPE status of the product can be easily read out. This 
not only saves time and money, it also increases safety in the rental business.

For more information to our innovative Smart Belay simply scan the QR-Code.

76021

N°. GEWICHT
WEIGHT

LÄNGE
LENGTH

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

76021 1.050 g 85 cm 300 blue EN 354, EN 362, EN 12278

VERBINDUNGSMITTEL | LANYARDS

76020 / 76027
HOLSTER /  

BAND HOOK–LOOP

71766
CONECTO SWIVEL

71780
CONECTO

73708 
SCREWLINK 8 MM

76029
PILOT BAR

76037
EINBINDESCHLAUFE /  

TIE IN LOOP

SMART BELAY •    • 

 Zubehör/Anbauteil | Accessorie/Attachment
� Im Lieferumfang enthalten | Included in the delivery
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VERBINDUNGSMITTEL | LANYARDS

ADJUSTABLE SLING STEEL
Der Gegenpart zum Smart Trainer. Verstellbare 
Schlinge ermöglicht das flexible Arbeiten im Park und 
dient vor allem der redundanten Sicherung neben dem 
Smart Trainer. Wird mit DSG 4000 Stahlkarabiner 
geliefert.

The counterpart to the Smart Trainer. Adjustable sling 
allows for flexible working anywhere in the park and 
serves in particular as a redundant back-up mechanism 
next to the Smart Trainer. Comes with a DSG 4000 Steel 
carabiner.

76031

627 slate-oasis

ADJUSTABLE SLING (WITHOUT CARABINER)
Der Gegenpart zum Smart Trainer. Verstellbare 
Schlinge ermöglicht das flexible Arbeiten im Park und 
dient vor allem der redundanten Sicherung neben dem 
Smart Trainer. Ohne Stahlkarabiner erhältlich.

The counterpart to the Smart Trainer. Adjustable sling 
allows for flexible working anywhere in the park and 
serves in particular as a redundant back-up mechanism 
next to the Smart Trainer. Comes without carabiner. 

71752

627 slate-oasis

Perfekte Kombination aus integrierter Rolle und 
Karabiner im Smart Belay Look. Ermöglicht den 
Trainern ein schnelles Eingreifen innerhalb der 
Parcours. Durch die Verstellbarkeit der Schlinge über 
eine Slide Bloc Schnalle ist der Smart Trainer an jede 
Situation optimal anpassbar. In Kombination mit dem 
Adjustable Sling Steel als zweites Anschlagmittel ergibt 
sich die perfekte Ausstattung für jeden Trainer.

Perfect combination of integrated pulley and carabiner in 
Smart Belay design. Enables the trainer to intervene 
quickly, anywhere on the course. Adjustable sling with 
Slide Bloc buckle – the Smart Trainer can be adapted for 
every situation. Combines with the Adjustable Sling 
Steel as second mobile sling anchor to provide the  
perfect system for every trainer.

76030

N°. LÄNGE
LENGTH

BRUCHLAST
BREAKING LOAD

GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

76030 38 - 121 cm 15 kN 590 g 219 night-oasis EN 354, EN 566, EN 362, 
EN 12278

219 night-oasis

N°. LÄNGE
LENGTH

BRUCHLAST
BREAKING LOAD

GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

76031 120 cm 22 kN 400 g 627 slate-oasis EN 354, EN 566, EN 362

N°. LÄNGE
LENGTH

BRUCHLAST
BREAKING LOAD

GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71752 110 cm 22 kN 150 g 627 slate-oasis EN 354, EN 566

SMART TRAINER
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VERBINDUNGSMITTEL | LANYARDS

• Wird in verschiedenen Farben ausgeliefert • Delivered in assorted colors

Y-FIX
Unser Klassisches Verbindungsmittel für Hochseilgärten. 
Wir erreichen dank eines stabilen Abriebschutzes am 
Seilauge, dem Einhand-Stahlkarabiner und dem robusten 
12 mm-Seil, höchste Festigkeit, gepaart mit einem Top 
Handling. In vier Längen erhältlich (Längenangabe 
bezieht sich auf das jeweils kürzere Ende).

Our classic lanyard for ropes courses. Thanks to a stable 
abrasion protector on the rope eye, one-hand steel 
carabiners and the robust 12 mm rope, we achieve 
maximum strength paired with top handling. Available in 
4 lengths (length refers to the shorter end).

71683

N°. LÄNGE 
LENGTH

BRUCHLAST
BREAKING LOAD

GEWICHT 
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71683 80 cm 
95 cm 
110 cm 
130 cm

22 kN 741 g
792 g
843 g
894 g

900 assorted colors EN 354

900 assorted colors

• Wird in verschiedenen Farben ausgeliefert • Delivered in assorted colors

Y-FIX WO (WITHOUT CARABINER)
Unser klassisches Verbindungsmittel für Hochseil-
gärten jetzt auch ohne Karabiner. Dank einem stabilem 
Abriebschutz am Seilauge und dem robusten 12 mm- 
Seil erreichen wir höchste Festigkeit gepaart mit einem 
Top Handling. In 2 Längen erhältlich (Längenangabe 
bezieht sich auf das jeweils kürzere Ende). 

Our classic lanyard for rope courses now also available 
without carabiners. Thanks to a stable abrasion  
protector on the rope eye and the robust 12 mm rope, 
we achieve maximum strength paired with top handling. 
Available in 2 lengths (length refers to the shorter end). 

71286

N°. LÄNGE 
LENGTH

BRUCHLAST
BREAKING LOAD

GEWICHT 
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71286 95 cm
110 cm

22 kN 270 g
321 g

900 assorted colors EN 354

900 assorted colors

• 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 Nahtschutz erleichtert die Überprüfung 

• Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden

• 2 individually adjustable arms with figure of eight knot

• 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

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

GIBBON
Unser Kernmantel-Verbindungsmittel für individuelle 
Verbindungsmittel-Konstruktionen. Wird mittels Achter-
knoten in den Gurt eingeknotet und ermöglicht somit 
individuelle Astlängen.

Kernmantel lanyard, ideal for the construction of indivi- 
dual lanyards. Attaches to the harness with a figure of 
eight knot and thus allows individual arm length.

88158

N°. BRUCHLAST
BREAKING LOAD

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88158 22 kN 40, 60, 80, 100, 140, 
180 cm

138 oasis EN 354, EN 795-B

138 oasis
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• Die Conecto-Technologie erlaubt das einfache Austauschen von 
Komponenten

• Drehmoment 4 Nm

• Inklusive Ersatzmuttern

• Größe: 100 x 52 mm

• Conecto technology enables easy interchange of components

• 4 Nm torque

• Including additional nuts

• Dimensions: 100 x 52 mm

CONECTO SWIVEL
Verschraubbarer Wirbel für den Einsatz in Verbindungs - 
mitteln.

A screwable swivel for lanyards.

71766

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71766 155 g 15 kN 130 oasis/slate EN 354
130 oasis/slate

• Die Conecto-Technologie erlaubt das einfache Austauschen von 
Komponenten

• Drehmoment 6 Nm

• Inklusive Ersatzmuttern

• Größe: 54 x 62 mm

• Innendurchmesser: 30 mm

• Conecto technology enables easy interchange of components

• 6 Nm torque

• Including replacement nuts

• Dimensions: 54 x 62 mm

• Inner diameter: 30 mm

CONECTO
Ultimativer Verbindungsring für den Einsatz in  
Verbindungsmitteln.

The ultimate connecting ring for use in lanyards.

71780

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71780 60 g 15 kN 017 night EN 354
017 night

SCREWLINK 8 MM / 10 MM
Zertifiziertes Stahlschraubglied. Certified oval steel screw link.

73708 / 71788

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

VERPACKUNG
PACKING

73708 (8 mm) 77 g 35/10 kN 006 silver EN 362, EN 12275 10

71788 (10 mm) 137 g 55/10 kN 006 silver EN 362, EN 12275 10

006 silver

TIE IN LOOP76037

138 oasis

Leichtes, schnelles Verbinden vom Smart Belay mit 
einem Gurtsystem. Ermöglicht eine hohe Flexibilität im 
Austausch der verwendeten Produkte im Park ohne 
Werkzeug.

Lightweight, fast connection of Smart Belay to a  
harness. Enables high degree of flexibility for exchanging 
used products on site, without requiring tools.

329 icemint

N°. LÄNGE 
LENGTH

BRUCHKRAFT 
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

76037 20 cm 
35 cm

22 kN 138 oasis
329 icemint

EN 566
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PILOT BAR76029

017 night

• Minimiert Strangulationsrisiko

• Vereinfacht die Selbstrettung und ist bis 120 kg belastbar

• Verdrehen der Verbindungsmittelarme wird reduziert

• Minimises risk of strangulation

• Simplifies self-rescue and loadable up to 120 kg 

• Minimises twisting of the lanyard arms

Griffsteg zur Unterstützung im Parcours und korrektem 
Anlanden in der Seilrutsche (Zip-Line).

Pilot Bar for support during the course and to ensure  
correct landing on the zip line.

N°. LÄNGE 
LENGTH

FARBE
COLOR

76029 24,5 cm 017 night 

TORQUE WRENCH 1–20 NM
Der EDELRID Drehmomentschlüssel. Für das genaue 
Drehmoment der Schraubverbindungen an unseren 
Produkten (Smart Belay, Conecto Swivel, Conecto) 
sowie bei anderen Feineinstellungen zu gebrauchen.

EDELRIDs torque wrench. Suitable to adjust the exact 
torque of all our products (Smart Belay, Conecto Swivel, 
Conecto) and for other fine adjustments.

76019

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

76019 400 g 006 silver

006 silver

SHOCKSTOP PRO S / TWISTER TRIPLE
Kompakter Bandfalldämpfer für den Einsatz in Auffang-
systemen der persönlichen Schutzausrüstung gegen 
Absturz.

Compact shock absorber for the use in safety systems.

88136 / 88137

N°. BRUCHLAST
BREAKING LOAD

GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88136 Shockstop Pro S 15 kN 190 g 22 cm 017 night EN 355

88137 Twister Triple 15 kN 350 g 36 cm 017 night EN 355, EN 362

017 night

HOLSTER / BAND HOOK–LOOP76020 / 76027

017 night

Praktische Haltevorrichtung zum Verstauen des Smart 
Belays am Radialis Pro, Click und Comp. So wird das 
Gerät während des Transports vor Schmutz, Staub und 
Feuchtigkeit geschützt.

Practical holding device for storing Smart Belay on  
Radialis Pro, Click and Comp. Protects the device from 
dirt, dust and moisture during transport. 

N°. GEWICHT 
WEIGHT

FARBE
COLOR

76020 Holster 36,5 g 017 night

76027 Band Hook-Loop 8 g 017 night





GURTE | HARNESSES

CORE SCREW D-KIT / 
SCREW D-SINGLE
88054 / 88062

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

CORE PADDING KIT
88053

ADDITIONAL GEAR LOOP
74347

TEILNEHMERGURTE | PARTICIPANT HARNESSES

RADIALIS PRO ADJUST
74332

RADIALIS PRO
71610

CORE TOP
88041

TRAINERGURTE | TRAINER HARNESSES

VERTIC TRIPLE LOCK 
88066 

CORE PLUS TRIPLE LOCK 
88037 

CORE TRIPLE LOCK
88035

FLEX LITE
88086 

RADIALIS CLICK / JUNIOR
74330 / 74336 

RADIALIS COMP / JUNIOR
74331 / 74337

FRAGGLE 
74908 

RADIALIS LEG LOOP 
PADDING
74339



RADIALIS  
PRO ADJUST

TOGGLE ZUR AUFBEWAHRUNG

TOGGLE FOR STORAGE

WASSERABWEISENDES OBERMATERIAL

WATER-RESISTANT OUTER FABRIC

SCHNELLES & EINFACHS HANDLING

FAST & SIMPLE HANDLING

VERSTELLBARE BEINSCHLAUFE

ADJUSTABLE LEG LOOPS 

M
IC

R
O

S
IT

E



25

GURTE | HARNESSES 

329 icemint

• Einfache Größenunterscheidung durch farbliche Kennung 
(icemint, oasis)

• Drei Easy Glider Schnallen garantieren leichtes sowie schnelles 
An- und Ausziehen des Gurtes.

• Außenmaterial wasserabweisend, schnelltrocknend, gut 
abwischbar und komplett waschbar

• Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und 
Positionierung des Gurtes

• Gut sichtbar angebrachtes Namensfeld zur Kennzeichnung der 
Gurte und kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines 
RFID-Chips

• Elastische Schlaufen zum Verstauen des Restbandes

• Integriertes Klettband zur Befestigung eines Smart Belay Holsters 
am Brustband

• Zentraler D-Ring zum Befestigen eines Verbindungsmittels

• Optimale, hängende Lagerung durch eine spezielle Vorrichtung 
am Rücken (Toggle)

• Different colours for easy size identification (icemint, oasis)

• The harness is easy to put on and take off thanks to three Easy 
Glider buckles

• Outer fabric is water-resistant, fast drying, easy to wipe clean and 
fully washable

• Moveable waist padding for personalised fit and positioning

• Tarp patch to write on for labelling harnesses and small pouch on 
harness to accommodate RFID chip

• Elasticated loops hold remainder of straps in place

• Integrated VCR strap on the chest band for attaching a Smart 
Belay Holster

• Central D-ring for attaching a lanyard

• Optimal, hanging storage by a special device on the back (Toggle)

RADIALIS PRO
Innovativer Gurt für Kletterwälder und Adventure Parks. 
Durch seine klare und übersichtliche Konstruktion kann 
er leicht von den Gästen selbst angelegt und eingestellt 
werden.

Um weitere Informationen zu unserer neuen Radialis 
Familie zu erhalten, einfach den QR-Code scannen.

Innovative harness for high ropes courses and adventure 
parks. Its easy-to-use, uncomplicated design means that 
visitors can put it on/take it off on their own. 

For more information on our new Radialis family simply 
scan the QR-Code.

71610 

N°. GEWICHT 
WEIGHT

GRÖSSE 
SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

71610 739 g 
838 g

XS – M 
L – XL

329 icemint 
138 oasis

EN 12277, UIAA

138 oasis

RADIALIS PRO ADJUST

• Fünf Easy Glider Schnallen garantieren leichtes sowie schnelles  
An- und Ausziehen des Gurtes

• Verstellbare Beinschlaufen für optimale Passform und volle Flexibilität

• Einfache Größenunterscheidung durch farbliche Kennung  
(icemint, oasis)

• Außenmaterial wasserabweisend, schnelltrocknend, gut abwischbar 
und komplett waschbar

• Verschiebbares Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und 
Positionierung des Gurtes

• Gut sichtbar angebrachtes Namensfeld zur Kennzeichnung der 
Gurte und kleine Tasche am Hüftgurt zur Aufbewahrung eines 
RFID-Chips

• Elastische Schlaufen zum Verstauen des Restbandes

• Integriertes Klettband zur Befestigung eines Smart Belay Holsters 
am Brustband

• Zentraler D-Ring zum Befestigen eines Verbindungsmittels

• Optimale, hängende Lagerung durch eine spezielle Vorrichtung am 
Rücken (Toggle)

• The harness is easy to put on and take off thanks to five Easy Glider 
buckles

• Adjustable leg loops for optimal fit and full flexibility

• Different colours for easy size identification (icemint, oasis)

• Outer fabric is water-resistant, fast drying, easy to wipe clean and 
fully washable

• Moveable waist padding for personalised fit and positioning

• Tarp patch to write on for labelling harnesses and small pouch on 
harness to accommodate RFID chip

• Elasticated loops hold remainder of straps in place

• Integrated VCR strap on the chest band for attaching a Smart 
Belay Holster

• Central D-ring for attaching a lanyard

• Optimal, hanging storage by a special device on the back (toggle)

Innovativer Gurt für Kletterwälder und Adventure Parks. 
Für maximale Flexibilität besitzt der Gurt fünf Easy 
Glider Schnallen. Sie sorgen für einen großen Einstell-
bereich und ermöglichen ein schnelles An- und 
Ausziehen des Gurtes.

Um weitere Informationen zu unserer neuen Radialis 
Familie zu erhalten, einfach den QR-Code scannen.

Innovative harness for high ropes courses and adventure 
parks. For maximum flexibility, the harness features five 
Easy Glider buckles. They provide a large adjustment 
range and allow a quick on and off of the harness.

For more information on our new Radialis family simply 
scan the QR-Code.

74332

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

74332 780 g
870 g

XS – M
L – XL

329 icemint
138 oasis

EN 12277, UIAA

138 oasis

329 icemint



RADIALIS  
CLICK

RFID-TECHNOLOGIE

RFID TECHNOLOGY

UNTERSCHIEDLICHES BÄNDERDESIGN

DIFFERENT WEBBING DESIGN

EINHEITSGRÖSSE

ONE SIZE

TRIPLE-LOCK-SCHNALLE

TRIPLE-LOCK BUCKLES

VARIO
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GURTE | HARNESSES 

• Unterschiedliches Bänderdesign vereinfacht die Unterscheidung 
von Brust-, Hüft- und Beinschlaufen

• Einfache Größenunterscheidung durch farbliche Kennung 
(icemint, oasis)

• Mittels Triple Lock-Schnalle zwischen Brust- und Hüftgurt lässt 
sich der Radialis Click schnell und einfach an- und ausziehen

• Kleine Tasche am Beinschlaufensteg zur Aufbewahrung eines 
RFID-Chips

• Gut sichtbar angebrachtes Namensfeld zur Kennzeichnung der 
Gurte

• Zentraler D-Ring zum Befestigen eines Verbindungsmittels

• Bandendvernähungen sind so konstruiert, dass sich die Bänder 
nicht komplett aus den Schnallen ausfädeln lassen 

• Elastische Schlaufen zum Verstauen des Restbandes

• Different webbing design simplifies the distinction of chest 
harness, sit harness and leg loops

• Different colours for easy size identification (icemint, oasis)

• Quick and easy on and off thanks to Triple Lock buckle connection 
between sit harness and chest harness

• Small pouch on harness to accommodate RFID chip

• Tarp patch to write on for labelling harnesses

• Central D-ring for attaching a lanyard

• Stitched webbing terminations designed so that straps cannot be 
completely unthreaded

• Elasticated loops hold remainder of straps in place

RADIALIS CLICK / RADIALIS CLICK JUNIOR 
Unser bewährter Bändergurt im neuen Design. Mit 
innovativer Triple Lock-Schnalle zwischen Brust- und 
Hüftgurt zum schnellen und einfachen Anlegen des 
Gurtes.

Um weitere Informationen zu unserer neuen Radialis 
Familie zu erhalten, einfach den QR-Code scannen.

Our classic webbing harness with a new design. With  
innovative Triple Lock buckle connection between sit 
harness and chest harness for quick and easy on and off.

For more information on our new Radialis family simply 
scan the QR-Code.

74330 / 74336

219 night-oasis

N°. GEWICHT 
WEIGHT

GRÖSSE 
SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

74330 1.060 g one size 219 night-oasis EN 12277, UIAA

74336 (Junior) 980 g one size 749 night-icemint EN 12277, UIAA

749 night-icemint

• Unterschiedliches Bänderdesign vereinfacht die Unterscheidung 
von Brust-, Hüft- und Beinschlaufen

• Einfache Größenunterscheidung durch farbliche Kennung 
(icemint, oasis)

• Neues Design für einfaches Anlegen des Gurtes

• Kleine Tasche am Beinschlaufensteg zur Aufbewahrung eines 
RFID-Chips

• Gut sichtbar angebrachtes Namensfeld zur Kennzeichnung der 
Gurte

• Zentraler D-Ring zum Befestigen eines Verbindungsmittels

• Bandendvernähungen sind so konstruiert, dass sich die Bänder 
nicht komplett aus den Schnallen ausfädeln lassen

• Elastische Schlaufen zum Verstauen des Restbandes

• Different webbing design simplifies the distinction of chest 
harness, sit harness and leg loops

• Different colours for easy size identification (icemint, oasis)

• The harness is easy to put on thanks to its new design

• Small pouch on harness to accommodate RFID chip

• Tarp patch to write on for labelling harnesses

• Central D-ring for attaching a lanyard

• Stitched webbing terminations designed so that straps cannot be 
completely unthreaded

• Elasticated loops hold remainder of straps in place

RADIALIS COMP / RADIALIS COMP JUNIOR
Klassischer Bändergurt mit Einstieg von oben. Dank  
sechs Easy Glider-Schnallen individuell auf jede Größe 
einstellbar.

Um weitere Informationen zu unserer neuen Radialis 
Familie zu erhalten, einfach den QR-Code scannen.

Classic full body harness with a step in design. The  
harness is easy to put on and take off thanks to six Easy 
Glider buckles.

For more information on our new Radialis family simply 
scan the QR-Code.

74331 / 74337

219 night-oasis

N°. GEWICHT 
WEIGHT

GRÖSSE 
SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

74331 990 g one size 219 night-oasis EN 12277, UIAA

74337 (Junior) 900 g one size 749 night-icemint EN 12277, UIAA

749 night-icemint

27
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• 2-teilige textile Auffangöse sternal und 1 textile Auffangöse dorsal 
nach EN 361; bleiben bei Vorlast offenstehen und erlaubt das 
einfache Einhängen eines weiteren Karabiners

• Sturzindikator im Rückenpolster, bei Belastung über 6 kN wird im 
Fenster in der Rückenplatte ein rotes Label sichtbar

• Alle tragenden Bänder sind mit Indikatorband ausgestattet, bei 
Beschädigung werden rote Fasern sichtbar

• Schulterpolster mit RFID Tasche, Beschriftungsfeld und 
Befestigungsmöglichkeit für das Funkgerät

• Easy Glider Schnalle an den Schulterträgern für leichtes Verstellen, 
abnehmbare Strapkeeper für sauberes Verstauen der Bänder

• Abnehmbare Beinpolster

• 3D Mesh mit geschlossener Oberflächenstruktur verhindert 
das Festsetzen von Schmutz und Spänen und ermöglicht gute 
Luftzirkulation

• Triple Lock Schnallen in den Beinenschlaufen für extra Sicherheit

•  Textile fall arrest eyelets 2x A/2 sternal and 1x A dorsal according 
to EN 361; remain open under preload and allow a further carabiner 
to be easily attached

• Fall indicator in the back padding; a red label becomes visible in the 
window in the back plate following a load of over 6 kN

• All load-bearing straps are equipped with indicator tape; red fibres 
become visible in the event of damage

• Shoulder padding with RFID pocket, labelling field and attachment 
option for the wireless device

• Easy Glider buckle on the shoulder straps for easy adjustment, 
detachable strap keeper for cleanly stowing away the straps

• Detachable leg padding

• 3D mesh with a closed surface structure prevents the adhesion of 
dirt and chippings and enables good air circulation

• Triple Lock buckles on the leg loops for extra safety

FLEX LITE
Der Flex Lite ist dank seiner dorsalen Öse für Pamper 
Pole Übungen geeignet. Der leichteste Gurt aus der 
Flex Serie besticht durch sein geringes Gewicht, die 
einfache Einstellbarkeit und den passgenauen Sitz. 

Thanks to its dorsal eyelet, the Flex Lite is suitable for 
Pamper Pole exercises. The lightest harness in the Flex 
series convinces with its low weight, easy adjustability 
and precise fit. 

88086

219 night-oasis

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88086 1.100 g
1.190 g

S – M 
L – XXL

219 night-oasis EN 361, ANSI/ASSE 
Z359.11-2014

• 3D Mesh-Polsterung und weiche Bandkanten für optimalen 
Tragekomfort

• 2 Slide Block-Schnallen für komfortables und schnelles Einstellen 
des Gurtes

• Anseilpunkt am Rücken kann für Unterstützung im steilen 
Gelände oder z.B. als Führung beim Skifahren benutzt werden

• Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien

• Mitwachsende Konstruktion für eine optimale und sichere 
Passform

• Durch die Polsterung ist der Gurt formstabil und lässt sich so 
besonders leicht an- und ausziehen – auch vom Kind selbst

• Lieferung inklusive passendem Turnbeutel

• 3D mesh padding and soft webbing edges offer optimum comfort

• 2 Slide Block buckles for quick and easy harness adjustment

• Attachment point at the back for extra safety in steep terrain or 
while skiing

• Made of bluesign®-certified materials

• “Growing” construction for an optimal and secure fit

• The padding ensures that the harness is dimensionally stable and 
can therefore be put on and taken off particularly easily – even by 
the child itself

• Delivered in a useful sports bag

FRAGGLE
Mit diesem gepolsterten Komplettgurt haben bereits 
die kleinsten Nachwuchskletterer und -Bergsteiger bis 
40 kg Spaß beim Kraxeln. Die steife Konstruktion mit 
fixierten Beinschlaufen erleichtert das Anlegen und 
dank der beiden Slide Block-Schnallen ist der Gurt 
schnell auf die Körpergröße eingestellt. Die beiden 
großen Einbinderinge bieten genug Platz für zwei 
gegengleich geclippte Karabiner (bspw. beim 
Topropen). Der Clou: Wird das Kind größer, verschiebt 
sich auch der Anseilpunkt und der Gurt „wächst mit“. 
Der Fraggle wird außerdem komplett nach den strengen 
Anforderungen des bluesign® systems hergestellt, um 
Umwelt, Ressourcen und Kids zu schonen.

With this padded full body harness even young climbers 
and little mountaineers weighing up to 40 kg can enjoy a 
scramble. The stiff construction with the fixed leg loops 
makes putting the harness on much easier, and thanks to 
the two Slide Block buckles, the harness is quickly  
adjusted to the right size. The two large tie-in loops offer 
enough space for two carabiners clipped in opposite  
directions (e.g. for top-roping). What makes the Fraggle 
truly special is that as the child gets bigger, the tie-in 
point moves and the harness “grows” as well. Besides, 
the Fraggle is fully manufactured in compliance with the 
strict bluesign® system requirements, in order to protect 
the environment, resources and children.

74908

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

74908 271 g
307 g

XXS
XS

329 icemint EN 12277 Typ B

329 icemint
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N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88066 1.600 g 
1.700 g 

XS – M
L – XL

219 night-oasis EN 813, EN 358, EN 361

Konstruktion:

• Einfaches An- und Ablegen des Gurtes durch seitliche 
Einstiegsmöglichkeit (mit Hilfe einer Cobra Schnalle); kein Anlegen 
über Kopf erforderlich

• Die vertikalen Rückenbänder verlaufen seitlich über das 
Hüftgelenk. Dadurch wird eine maximale Bewegungsfreiheit in der 
Bewegung der Oberschenkel bzw. beim Beugen des Oberkörpers 
erreicht

• Der Hüftgurt wird mittels Klettverschluss an den vertikalen 
Rückenbändern fixiert. Dadurch kann beim Tragen von schwerem 
Material die Last optimal auf die Schulterträger übertragen werden

• Beinschlaufenkonstruktion mit dreidimensionaler Formgebung 
und Elastikeinsätzen für maximale Bewegungsfreiheit und 
angenehmen Hängekomfort

• Schnallenabdeckungen schützen das Bandmaterial vor 
vorzeitigem Verschleiß an exponierten Stellen

• Bandenden dank Stoppernaht vor dem Endanschlag (auch mit 
Handschuhen) besonders schnell und einfach zu bedienen

Ausstattung:

• 2 Auffangösen nach EN 361 (dorsale Auffangöse ist flexibel 
gelagert, was ein Hängenbleiben in Schächten oder beengten 
Stellen verhindert)

• Zentrale Öse nach EN 813 zum Einhängen eines Abseilgerätes

• 2 große Alu-D-Ringe als seitliche Halteösen nach EN 358, mit 
Arbeits- und Stand-by-Position, zur Befestigung eines 
Verbindungsmittels

•  Textile Halteschlaufe nach EN 358 an der Rückseite des Hüftgurtes, 
zum Einhängen eines Rückhaltesystems

Materialtransport:

• 4 steife Materialschlaufen für bis zu 12 Karabiner (Festigkeit: 25 kg)

• Je eine Befestigungsmöglichkeit für den SM-Clip an den 
Beinschlaufen (Festigkeit: 0 kN)

• 2 zentrale Schlaufen für die Befestigung eines Sitzbrettes (Air Lounge)

• 2 Materialstraps mit Click-Schnallen an der Hüftgurt-Rückseite 
zur Befestigung weiterer Ausrüstungsteile (z. B. Erste Hilfe Set)

• 2 frei positionierbare Materialschlaufen zum Parken eines 
Y-Verbindungsmittels (Festigkeit: 0 kN)

• 2 Schlaufen am Brustgurt zur Befestigung eines Sprechfunks

Design:

• The harness is easy to put on and take off from the side (using a 
Cobra buckle). Need not be pulled over the head

• The vertical backstraps run sideways over the hip. This ensures 
maximum freedom of thigh movement and when bending the upper 
body

• The waist belt is fixed to the vertical backstraps with a VCR 
fastener. This means that, when heavy equipment is carried, the 
load is optimally transferred to the shoulder bands

• Leg loop construction with three-dimensional design and elastic 
inserts for maximum freedom of movement and optimum hanging 
comfort

• Covered buckles protect the webbing from premature wear at 
exposed points

• Quick and easy handling of tape ends (even when wearing gloves) 
thanks to a stopper seam before the end stop

Features:

• 2 fall arrest eyelets according to EN 361 (dorsal fall arrest eyelet 
flexibly mounted to prevent snagging in shafts or narrow passages)

• Central eyelet according to EN 813 for attaching an abseiling 
device

• 2 large aluminium D-rings as side eyelets in accordance with  
EN 358 provide a work position and a stand-by position for 
fastening a lanyard

•  Textile restraint loop according to EN 358 at the back of the waist 
belt for attaching a restraint system

Equipment transport:

• 4 rigid gear loops for up to 12 carabiners (load: 25 kg)

• 1 attachment option for the SM Clip on each leg loop (load: 0 kN)

• 2 central loops for attaching a work positioning seat (Air Lounge)

• 2 gear straps with click buckles on the back of the waist belt for 
attaching further equipment (e.g. first aid kit)

• 2 freely positionable gear loops for accommodating a Y-shaped 
lanyard (load: 0 kN)

• 2 loops on the chest harness for attaching a radio set

VERTIC TRIPLE LOCK
Der Vertic Triple Lock ist ein vollausgestatteter 
Auffang-, Halt- und Sitzgurt mit einer Vielzahl an 
innovativen Detail lösungen. 

The Vertic Triple Lock is a fully-equipped body harness, 
work-positioning harness and sit harness with a  
multitude of innovative and detailed solutions. 

88066

219 night-oasis

CORE PLUS TRIPLE LOCK88037

219 night-oasis

Die voll ausgestattete Variante (EN 361) des Core-
Systems: Core Sitzgurt in Kombination mit dem Core 
Top Brustgurt. Ausgestattet mit Triple Lock (TL) 
Schnallen an den Beinschlaufen.

The fully equipped version (EN 361) of the Core system: 
Core harness combined with the Core Top chest  
harness. With Triple Lock (TL) buckles on the leg loops.

• Symmetrische Anpassung des Gurtes an den Körper durch die 
beiden Easy Glider Schnallen an der Hüfte

• Ergonomisch geschnittene Polster für hohen Tragekomfort und 
maximale Bewegungsfreiheit

• Vier seitliche textile Halteösen, mit zwei abklappbaren Screw-D-
Alu-Ringen nach EN 358

• Zentrale textile Anseilöse

• Mit Screw-D-Single in körpernahe Textilschlaufe erweiterbar 
(zentrale Halteöse in Alu)

• Verstellbare Beinschlaufe, dank Triple Lock Schnallen komplett 
zu öffnen

• Vier steife Materialschlaufen für bis zu 12 Karabiner (Festigkeit: 25 kg)

• Eine vordere und eine rückseitige Auffangöse nach EN 361 zum 
Einhängen des Auffangsystems

• Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Core Padding Kit, 
Core Sliding D-Kit, Chest Ascender Kit

• Two Easy Glider buckles on the hips for symmetrically adjusting the 
harness to the body

• Ergonomically cut padding for excellent wear comfort and maxi-
mum freedom of movement

• Four textile eyelets on the sides, with two removable aluminium 
Screw Gate D-rings (EN 358) Central, textile tie-in eyelet

• Textile eyelet, suitable to use with Screw-D-Single (central tie-in 
eyelet in aluminium)

• Adjustable leg loops can be fully opened thanks to Triple lock 
buckle

• Four rigid gear loops for up to 12 carabiners ( Load: 25 kg)

• A front and a back fall arrest eyelet (EN 361) for attaching the fall 
arrest system

• Accessories (not included): Core Padding Kit, Core Sliding D-Kit, 
Chest Ascender Kit

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88037 1580 g S - XL 219 night-oasis EN 358, EN 361, EN 813
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• Symmetrische Anpassung des Gurtes an den Körper durch die 
beiden Easy Glider Schnallen an der Hüfte

• Ergonomisch geschnittene Polster für hohen Tragekomfort und 
maximale Bewegungsfreiheit

• 4 seitliche textile Halteösen, mit zwei abklappbaren  
Screw-D-Alu-Ringen nach EN 358

• Zentrale textile Anseilöse nach EN 813

• Mit Screw-D-Single in körpernahe Textilschlaufe erweiterbar 
(zentrale Halteöse in Alu)

• Easy Glider Schnallen für stufenlose Anpassbarkeit und leichtes 
An- und Ablegen des Gurtes

• 4 steife Materialschlaufen für bis zu 12 Karabiner (Festigkeit: 25 kg)

• Two Easy Glider buckles on the hips for symmetrically adjusting the 
harness to the body

• Ergonomically cut padding for excellent wear comfort and maximum 
freedom of movement

• 4 textile eyelets on the sides, with two removable aluminium Screw 
Gate D-rings according to EN 358

• Central, textile tie-in eyelet in accordance with EN 813

• Textile eyelet, suitable to use with Screw-D-Single (central tie-in 
eyelet in aluminium)

• Easy Glider buckles for infinite adjustment and to make the harness 
easy to put on and take off

• 4 rigid gear loops for up to 12 carabiners (load: 25 kg)

CORE TRIPLE LOCK
Der Core ist ein voll ausgestatteter Sitzgurt für 
Rettungseinsätze. Er ist mit Triple Lock Schnallen an 
den Beinschlaufen erhältlich.

The Core is a fully equipped harness for rescue work. It 
is available with Triple Lock buckles on the leg loops.

88035

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88035 880 g S – XL 219 night-oasis EN 358, EN 813

219 night-oasis

• 2 Easy Glider Schnallen für passgenaue Einstellung

• Y-Schulterpolster für angenehmes Tragen. Die Form des Polsters 
sorgt für optimale Bandführung im Schulterbereich

• Eine vordere und eine rückseitige Auffangöse nach EN 361 zum 
Einhängen des Auffangsystems

• Kompatibel mit Chest Ascender Kit

• 2 Easy Glider buckles for precise adjustment

• Y-shoulder padding for a comfortable fit. The shape of the padding 
optimally guides the strap across the shoulder area

• A front and a back fall arrest eyelet according to EN 361 for 
attaching the fall arrest system

• Compatible with the Chest Ascender Kit

CORE TOP
In Kombination mit dem Brustgurt Core Top können die 
Sitzgurte des Core-Systems zu einem Auffanggurt nach 
EN 361 erweitert werden.

The harnesses in the Core system can be combined with 
the Core Top chest harness to create a full working- 
position harness in accordance with EN 361.

88041

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88041 550 g S – XL 017 night + Core = EN 361
017 night

CORE PADDING KIT88053

017 night

• Polstereinsätze für Beine und Hüftbereich

• Einfach und schnell einzulegen bzw. zu entfernen

• Waschbar bei 30° C mit Feinwaschmittel

• Padding inserts for the legs and hip area

• Quick and easy to insert and remove

• Washable at 30° C with a mild detergent

Zusatzpolster-Set für Core Triple Lock, Core Plus Triple 
Lock and Vertic Triple Lock für noch mehr Komfort bei 
langem Verweilen im Gurt.

Additional padding kit for the Core Triple Lock, Core Plus 
Triple Lock and Vertic Triple Lock for even greater  
comfort when wearing the harness for longer periods.

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

88053 265 g 017 night
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• Core Screw D-Kit = 2 x Aluminium D-Ring

• Core Screw D-Single = 1 x Aluminium D-Ring

• Core screw-D-kit = 2 x aluminium-D-rings

• Core screw-D-single = 1 x aluminium-D-ring

CORE SCREW D-KIT / SCREW D-SINGLE
Seitliche Halteösen für die gesamte Core Serie zum  
Anbringen in die textilen Halteösen nach EN 358.

Side eyelets for the Core series to connect the textile, 
side eyelets in accordance with EN 358.

88054 / 88062 

017 night

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

88054 Screw D-Kit 142 g 017 night

88062 Screw D-Single 71 g 017 night

RADIALIS LEG LOOP PADDING
Zusätzliche Beinschlaufen- und/oder Schulterpolsterung. 
für den nachträglichen Einbau in unsere Radialis-Gurte. 
Wird mittels Klettverschluss an den Beinschlaufen und/
oder Schulterbänder des Gurtes befestigt. 

Additional leg loop and/or shoulder padding for retrofit-
ting into our Radialis harnesses. It is attached to the leg 
loops and/or shoulder straps of the harness by hook 
and loop fastener.

74339

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

74339 017 night 10

017 night

ADDITIONAL GEAR LOOP
Zusätzliche Materialschlaufe zur Befestigung an  
unseren Radialis-Gurten. Wird mittels Ankerstich und 
Klettverschluss am Gurt befestigt. Keine PSA.

Additional gear loop for our Radialis harnesses. It is  
attached to the  harness by anchor stitch and hook and 
loop fastener. No PPE.

74347 

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

74347 138 oasis 5

138 oasis
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NAME
NAME

ARTIKELNUMMER
ARTICLE NUMBER

ABBILDUNG
IMAGE

FARBE
COLOR

GRÖSSE
SIZE

GEWICHT
WEIGHT

TAILLENUMFANG
WAIST

BEINSCHLAUFEN
LEG LOOPS

Radialis Pro Adjust 74332
329 icemint
138 oasis

XS – M 
L – XL

780 g 
870 g

48 - 110 cm
58 - 140 cm

45 – 65 cm
55 - 75 cm

Radialis Pro 71610
329 icemint
138 oasis

XS – M 
L – XL

739 g 
838 g

48 - 110 cm
58 - 140 cm

max. 58 cm
max. 70 cm

Radialis Click 74330 219 night-oasis one size 1060 g 45 - 140 cm 25 - 85 cm

Radialis Click Junior 74336 749 night-icemint one size 980 g 45 - 100 cm 25 - 53 cm

Radialis Comp 74331 219 night-oasis one size 990 g 45 - 140 cm 25 - 85 cm

Radialis Comp Junior 74337 749 night-icemint one size 900 g 45 - 100 cm 25 - 53 cm

Flex Lite 88086 219 night-oasis
S – M 

L – XXL
1.100 g
1.190 g

–
44 – 82 cm
44 – 98 cm

Fraggle 74908 329 icemint
XXS
XS

271 g
307 g

45 – 55 cm
50 – 60 cm

max. 37 cm
max. 48 cm

Vertic Triple Lock 88066 219 night-oasis
XS – M 
L – XL

1.600 g
1.700 g

80 – 123 cm
93 – 142 cm

52 – 72 cm
66 – 86 cm

Core Plus Triple Lock 88037 219 night-oasis S – XL 1.580 g 74 – 124 cm 58 – 78 cm

Core Triple Lock 88035 219 night-oasis S – XL 880 g 78 – 128 cm 56 – 76 cm

Messen des Oberschenkelumfangs
Measurement of thigh circumference

Messen des Taillenumfangs
Measurement of waist circumference

Messen des Brustumfangs
Measurement of chest circumference

Messen der Rumpflänge
Measurement of torso 

GURTE | HARNESSES 
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HEADBAND  
REPLACEMENT KIT / JUNIOR
83002 / 83004

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

ZODIAC
72037

ZODIAC LITE
72041

HYBRID HELME | HYBRID HELMETS

ULTRALIGHT
72028

ULTRALIGHT JUNIOR
72029

HARTSCHALEN HELME | HARDSHELL HELMETS

PLUG-IN KIT
83003

YOUR ULTRALIGHT 
STICKER SET
90002



TECHNOLOGIE | TECHNOLOGY

UNSER HELM – IHR LOGO | OUR HELMET – YOUR LOGO

Wiedererkennung schafft Vertrauen! Dieser Effekt lässt 
sich auch im Arbeitsalltag nutzen. Betrachtet man eine 
Firma als Marke, ist einer der ersten Berührungspunkte 
für die meisten Kunden das Logo oder der Kontakt 
mit einem Mitarbeiter. Ein gut platziertes Logo trägt  
somit wesentlich dazu bei, Wiedererkennungswert und  
Markenbekanntheit zu steigern.

Damit auch beim Außenauftritt ein hoher Wiederer-
kennungswert erreicht wird, bieten wir eine Indivi-
dualisierung der Helme Serius und Ultralight an. Ab 
einer Bestellmenge von 25 Stück können die beiden  
Arbeitssicherheits-Modelle von uns vorkonfektioniert 
bestellt werden. Die Sticker können auch unabhängig 
von einer Helmbestellung passend für Serius und  
Ultralight geliefert werden.

Mehr erfahren: 
https://www.edelrid.de/de/microsite/produkt- 
individualisierung.php

Recognition creates trust! This effect can also be used 
in everyday work life. When looking at a company as 
a brand, one of the first points of contact for most 
customers is the logo or contact with an employee. A  
well-placed logo thus contributes significantly to 
increase recognition value and brand awareness.

In order to achieve a high recognition value on the  
outside, we offer an individualization of the helmets, 
Serius and Ultralight. From an order quantity of 25  
pieces, the two work safety models can be ordered  
pre-assembled by us. The stickers can also be delivered 
independently of the helmet order suitable for Serius 
and Ultralight.

Learn more about the customization of climbing  
helmets:
https://www.edelrid.de/en/microsite/product- 
individualization.php
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329 icemint 200 red 140 sahara 138 oasis

• Wing-Fit System mit Drehknopf am Hinterkopf zur optimalen 
Anpassung an jede Kopfform

• Innenschale aus geschäumtem EPS für beste Dämpfungseigenschaften

• Große Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen 
Luftaustausch

• Einklappbares Kopfband zur Reduktion des Packvolumens

• Voll verstellbares Kinnband mit seitlich angeordneten Schnallen 
für noch mehr Tragekomfort

• 4 robuste Stirnlampenclips

• Robuste und stoßfeste Helmschale aus gespritztem ABS

• Herausnehmbare, waschbare Polsterung (inklusive Ersatzpolster)

• Wing-Fit system and rear adjustment dial fits all sizes and guarantees 
outstanding safety and comfort

• Expanded polystyrene foam inner shell for reliable shock absorption

• Large vents ensure a constant supply of fresh air

• Cradle folds into helmet to significantly reduce the pack size

• Fully adjustable chin strap with closure system positioned under 
the ear for greater comfort

• 4 robust headlamp clips

• Robust and impact-resistant injection-moulded ABS shell

• Detachable, washable padding (spare padding included)

ZODIAC
Leichtgewichtiger und extrem stabiler Helm in  
Hybridbauweise. Der ideale Helm für den 
Hochseil garten trainer!

Lightweight and extremely stable hybrid helmet. The  
ideal helmet for adventure park trainers!

72037

N°. GEWICHT
WEIGHT

KOPFUMFANG
HEAD SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

72037 359 g 54 - 62 cm 047 snow 
138 oasis 
140 sahara 
200 red 
329 icemint

EN 12492, UIAA

047 snow

329 icemint 140 sahara

• 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 
Tragekomfort

• Innenschale aus geschäumtem EPS für beste Dämpfungseigenschaften

• Große Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen 
Luftaustausch

• 4 robuste Stirnlampenclips

• Robuste und stoßfeste Helmschale aus gespritztem ABS

• Herausnehmbare, waschbare Polsterung (inklusive Ersatzpolster)

• 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 
greater comfort

• Expanded polystyrene foam inner shell for reliable shock absorption

• Large vents ensure a constant supply of fresh air

• 4 robust headlamp clips

• Robust and impact-resistant injection-moulded ABS shell

• Detachable, washable padding (spare padding included)

ZODIAC LITE
Leichtgewichtiger Helm in Hybridbauweise mit Ver - 
schlusssystem aus robustem Gurtband. Der ideale Helm 
für den Hochseilgartentrainer!

Lightweight, hybrid helmet with a robust webbing closure 
system. The ideal helmet for adventure park trainers!

72041

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

047 snow

HELME | HELMETS 
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• 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 
Luftaustausch

• Einheitsgröße

• Extremely robust and impact-resistant polypropylene shell

• Fully adjustable headstrap and chinstrap for optimal fit

• Headlamp attachment option

• Detachable, washable headband made of synthetic leather

• 26 vents ensure a constant supply of fresh air

• One size

ULTRALIGHT
Unser Dauerbrenner. Dank seiner extrem stabilen 
Bauweise besonders für kommerzielle Einrichtungen, 
wie Kletterschulen und Adventure Parks, geeignet.

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

72028

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

379 turquoise

200 red

• 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 
Luftaustausch

• Einheitsgröße

• Extremely robust and impact-resistant polypropylene shell

• Fully adjustable headstrap and chinstrap for optimal fit

• Headlamp attachment option

• Detachable, washable headband made of synthetic leather

• 26 vents ensure a constant supply of fresh air

• One size

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

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

72029

047 snow

N°. GEWICHT 
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE 
COLOR

ZERTIFIZIERUNG 
CERTIFICATION

72029 458 g 48 – 58 cm 047 snow
200 red

EN 12492, UIAA

047 snow 200 red 227 orange 017 night 065 polar
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017 night

PLUG-IN KIT83003

Plug-in Kit zum Verschließen der Belüftungslöcher des 
Ultralight Junior Helmes.

Plug-in kit for closing of the ventilation holes of the  
Ultralight Junior helmet.

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

83003 Plug-in Kit 017 night 10

YOUR ULTRALIGHT STICKER SET90002

Logo-Sticker zur Individualisierung der ULTRALIGHT 
Helme. Bei gleichzeitiger Bestellung von Helmen und 
Stickern werden die Helme beklebt geliefert. Mindest-
bestellmenge: 25 Sets.

Logo stickers to individualize ULTRALIGHT helmets. If 
helmets and stickers are ordered at the same time, the 
helmets will be delivered with stickers already attached. 
Minimum order quantity: 25 Sets.

• Sticker Set zur Individualisierung der ULTRALIGHT Helme • Sticker set to individualize ULTRALIGHT helmets

N°. VERPACKUNG
PACKING

90002 Sticker Set min. 25

HEADBAND REPLACEMENT KIT / JUNIOR83002 / 83004

Austauschbares Kopfband für unsere Ultralight  
Modelle.

Interchangeable headband for use with our Ultralight  
Helmets.

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

83002 Replacement Kit Ultralight
83004 Replacement Kit Ultralight Junior

017 night 5
5

017 night
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RFID ZUBEHÖR | RFID ACCESSORIES 

RFID STICKER
88326

RFID LAUNDRY DOT
88328

RFID ZIP-TIE
88330

RFID READER

RFID ROPE LABEL
88324



TECHNOLOGIE | TECHNOLOGY

Der Verleih von PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) 
wird immer komplexer. Im gewerblichen Bereich sind der Einsatz und 
die Wartung von PSAgA durch den Gesetzgeber klar geregelt. Denn  
jeder, der PSAgA entgeltlich oder unentgeltlich bereitstellt ist für den 
einwandfreien Zustand der Ausrüstung verantwortlich. Sie muss regel-
mäßig geprüft und ihr Einsatz dokumentiert werden. Das ist mit einem 
hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Genau hier möchten wir 
Anwendern unter die Arme greifen und haben dafür ein einzigartiges 
Konzept entwickelt, das auf der Kombination von Gear Pilot App und 
RFID aufbaut.

Der GEAR PILOT ist im App-Store oder als Download erhältlich und lässt 
sich entweder über das Smartphone (iOS, Android), das Tablet oder den 
PC verwenden. Die App ist mit den gängigen Webbrowsern kompatibel 
und besteht aus drei Bereichen. Sie ist ein umfassendes Tool zur  
Registrierung, Verwaltung und Prüfung von PSAgA-Produkten. 

The rental of PPEaF (personal protective equipment against falling) is  
becoming more and more complex. In the commercial sector, the use 
and maintenance of PPEaF are clearly regulated by the legislator. Anyone 
who provides PPEaF for a fee or free of charge is responsible for the 
perfect condition of the equipment. It must be checked regularly and its 
use documented. This is associated with a high time and cost. This is 
exactly where we want to help users and have developed a unique  
concept based on the combination of Gear Pilot App and RFID.

The GEAR PILOT is available in the App Store or as a download and can be 
used either via the Smartphone (iOS, Android), the tablet or the PC.  
The app is compatible with popular web browsers and consists of three 
sections. It is a comprehensive tool for the registration, administration 
and testing of PPEaF products.

TECHNOLOGY
Das GEAR PILOT Konzept macht den Verleih von PSAgA zum Kinderspiel:  
Entdecken Sie ein einzigartiges PSAgA Konzept für mehr Transparenz und Effizienz.

The GEAR PILOT concept makes the PPE management to a child’s play:
Discover a unique PPE concept for more transparency and efficiency.
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Im Rental-Bereich erfolgt die Eingabe der Produkte oftmals über einen 
RFID-Scanner (als Zubehör im Fachhandel erhältlich), die Seriennum-
mer oder Einzelkennung. Für die Verwendung mit der berührungslosen 
RFID-Technology bietet EDELRID verschiedene Transponder zur  
nachträglichen Bestückung an. Die EDELRID Transponder sind mit  
allen RFID-System von 860 - 960 MHZ kombinierbar. So lassen sich 
umfangreiche Berichte etwa über Einsatzzyklen oder den Status eines 
Produktes erstellen. Eine Alarmfunktion kündigt die nächste PSAgA- 
Prüfung an. Zudem generiert die App eine Liste mit zertifizierten  
PSAgA-Prüfern in der Nähe. 

Schritt für Schritt leitet der Inspector den Benutzer durch die Prüfan-
weisung. Außerdem erhält er hier Anleitungen zur optischen Kontrolle, 
mechanische Funktionsüberprüfungen sowie Beschreibungen kleinerer 
Instandsetzungsmaßnahmen. Zudem können PSAgA-Prüfungen  
durchgeführt und Produktdatenblätter erstellt werden. Alle Daten sind 
dabei zentral gespeichert und lassen sich an jedem Ort und zu jeder 
Zeit abrufen.

Im Know-How-Bereich werden alle Fragen rund um PSAgA-Produkte 
beantwortet – von der Kennzeichnung über Normung bis hin zur  
Überprüfung. 

In the rental area, the entry of the products is often via an RFID scanner 
(available as an accessory in stores), the serial number or individual  
identifier. For use with non-contact RFID technology, EDELRID offers  
various transponders for retrofitting. The EDELRID transponders can  
be combined with all RFID systems from 860 - 960 MHZ. This allows you 
to create extensive reports about, for example, usage cycles or the status 
of a product. An alarm function announces the next PPEaF exam. The app 
also generates a list of certified PPEaF examiners nearby.

Step by step, the Inspector guides the user through the test instruction. 
He also receives instructions for visual inspection, mechanical function 
checks and descriptions of minor repair measures. In addition, PPEaF 
tests can be carried out and product data sheets can be created. All data 
is stored centrally and can be retrieved at any place and at any time.

In the area of   know-how, all questions concerning PPEaF products are 
answered - from labelling through standardization to verification.



4646

• Eindeutige Seriennummer, kann mittels der RFID UHF 
Technologie über ein separates Auslesegerät erfasst werden

• UHF Frequenzbereich 860 – 960 MHz

• 14 mm Durchmesser

• Extrem robust und witterungsbeständig, dadurch gut geeignet für 
den Verleihbetrieb

• Unique serial number, can be recorded by the RFID UHF technology 
using a separate reading device

• UHF frequency range of 860 – 960 MHz

• 14 mm diameter

• Extremely robust and weather-resistant therefore also well-suited 
for rental operations

RFID LAUNDRY DOT
Der EDELRID RFID Laundry Dot ist ideal für Produkte, 
die über eine integrierte Tasche zum Verstauen des 
Transponders verfügen, wie z. B. die EDELRID Flex 
Gurte. Der Laundry Dot verfügt über eine Kunststoff-
ummantelung, zum optimalen Schutz gegen Stöße und 
vor jeglichen Witterungsbedingungen.

The EDELRID RFID Laundry Dot is ideal for products with 
an integrated pocket for storing the transponder, such as 
the EDELRID Flex harnesses. The Laundry Dot has a 
plastic sheath for optimum protection against impact 
and all weather conditions.

88328

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

88328 017 night 10

017 night

• Eindeutige Seriennummer, kann mittels der RFID UHF 
Technologie über ein separates Auslesegerät erfasst werden

• UHF Frequenzbereich 860 – 960 MHz

• Geeignet für alle Seiltypen und Durchmesser

• Schutz des Transponders vor Abrieb mit transparenter Schutzfolie

• Unique serial number, can be recorded by the RFID UHF technology 
using a separate reading device

• UHF frequency range of 860 – 960 MHz

• Suitable for all rope types and diameters

• Transparent film protects the transponder against abrasion

RFID ROPE LABEL
Zur Ausstattung eines Seils mit einem RFID Trans-
ponder und somit einer eindeutigen RFID Serien - 
nummer. Die ideale Anbringung des Rope Labels 
erfolgt am Seilende, wo es ebenfalls mit einem 
separaten Auslesegerät erfasst werden kann.

For equipping a rope with an RFID transponder and 
therefore a unique RFID serial number. The Rope Label 
should ideally be attached to the end of the rope, where 
it can also be read by a separate reading device.

88324

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

88324 017 night 10

017 night

• Eindeutige Seriennummer, kann mittels der RFID UHF 
Technologie über ein separates Auslesegerät erfasst werden

• UHF Frequenzbereich 860 – 960 MHz

• 30 mm Durchmesser

• Anbringung auf großer Auflagefläche und glatter Oberfläche

• Unique serial number, can be recorded by the RFID UHF technology 
using a separate reading device

• UHF frequency range of 860 – 960 MHz

• 30 mm diameter

• Attachment to large contact areas and smooth surfaces

RFID STICKER
Der EDELRID RFID Sticker wurde entwickelt, um Helme 
oder Produkte mit einer großen Auflagefläche 
nachträglich mit einem RFID Transponder zu versehen. 
Der RFID Sticker sollte am Anbringungsort vor Abrieb 
und Stößen geschützt sein.

The EDELRID RFID Sticker has been developed as a way 
of retrospectively equipping helmets or products with a 
large contact surface with an RFID transponder. The 
RFID Sticker should be attached to an area where it is 
protected against abrasion and impacts.

88326

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

88326 017 night 10

017 night

RFID ZUBEHÖR | RFID ACCESSORIES
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• Eindeutige Seriennummer, kann mittels der RFID UHF 
Technologie über ein separates Auslesegerät erfasst werden

• UHF Frequenzbereich 860 – 960 MHz

• Einsetzbar für jegliche Materialien und Produkte

• Kunststoffummantelung, zum optimalen Schutz gegen Stöße und 
jegliche Witterungsbedingungen

• Unique serial number, can be recorded by the RFID UHF technology 
using a separate reading device

• UHF frequency range of 860 – 960 MHz

• Suitable for use with any materials and products

• Plastic sheath for optimum protection against impact and all 
weather conditions

RFID ZIP-TIE
Der EDELRID RFID Zip-Tie ist unsere Allzweckvariante 
und kann an jegliches PSA-Equipment aus unterschied-
lichen Materialien angebracht werden.

The EDELRID RFID Zip-Tie is our all-purpose option that 
can be attached to any kind of PPE made from any material.

88330

N°. FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

88330 017 night 10

017 night

Das kompakte RFID Schreib- und Lesegerät 
in Stiftform eignet sich besonders für kleine 
Transponder bis hin zum Chipkartenformat 
und ist mit allen RFID Chips im UHF- 
Frequenzbereich 860-960 MHz kompatibel. 
 
Weitere Infos unter: 
www.edelrid.de/de/landingpage/rfid.php

The compact RFID reader and writer in pen 
style is particularly suitable for small transpon-
ders up to chip card format and is compatible 
with all UHF chips with a frequency range of 
860 – 960 MHz.

Further information at:
www.edelrid.de/en/landingpage/rfid.php

RFID READER
So bestellen sie ihren passenden RFID Reader.
Order suitable RFID reader here.
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SAFE DESCENT
88229

TURN
71789

RAIL
71791

KAA
88132

SPOC
73743

ALF
71287

RESCUE 8
88920

FOOT CRUISER
88249/88250



ALF

VERTIKALE AUFSTIEGSSICHERUNG

VERTICAL RISE PROTECTION

2-WEGE-VERSCHLUSS

2-WAY-AUTO-LOCKING

DREHWIRBEL VERHINDERT VERDREHEN 

SWIVEL PREVENTS TWISTING

BLOCKIERT IM ABSTURZFALL

BLOCKS IN CASE OF A FALL
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• Drehwirbel fungiert auch als Anschlagpunkt und verhindert ein 
verdrehen des Seils

• Funktioniert in beide Richtungen und blockiert im Absturzfall

• Mit einer Umlenkung am Boden auch als Endlosschleife verwendbar

• Für Statikseile mit 10,5 – 11 mm Durchmesser (Empfehlung: 
Powerstatic 10,5 mm)

• Seil kann selbstständig eingefädelt und ausgetauscht werden

• Swivel also acts as an anchor point and prevents twisting of the rope

• Works in both directions and blocks the rope in case of a fall

• With a deflection on the ground also usable as a continuous  
loop system

• For static ropes with 10.5 – 11 mm diameter (recommendation: 
Powerstatic 10.5 mm)

• Rope can be independently threaded and replaced

ALF
Das ALF ist ein innovatives Höhensicherungsgerät mit 
integrierte Fliehkraftbremse. Es kann in beide Richtungen 
verwendet werden und blockiert im Sturzfall das Seil. 
Daher eignet es sich es sich besonders als Aufstiegssi-
cherung an Leitern oder anderen senkrechten Strukturen. 
Durch seine kompakten Maße und das eloxierte Alumini-
umgehäuse ist es extrem leicht und einfach zu handeln. 
Das Gerät kann sowohl im Sport- und Frezeitbereich als 
auch in der Arbeitssicherheit eingesetzt werden. 

The ALF is an innovative fall arrester with integrated  
centrifugal brake. It can be used in both directions and 
blocks the rope in case of a fall. Therefore, it is particu-
larly suitable as a rise protection on ladders or other 
vertical structures. Its compact dimensions and anod-
ized aluminum housing make it extremely lightweight and 
easy to handle. The device can be used both in sports 
and in work safety. 

71287

N°. GEWICHT 
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71287 1.172 g 138 oasis EN 360

138 oasis

Das Safe Descent ist ein innovatives Abseil- und 
Rettungsgerät mit Hubfunktion ideal für den Dauer-
einsatz in Adventure Parks und Trainings Centern. Die 
patentierte Rücklaufsperre in Kombination mit dem 
Handrad ermöglicht die Rettung verunfallter Personen. 
Die Hubfunktion erlaubt die Entlastung der Sicherungs-
kette bzw. Kraftübertragung auf den Safe Descent für 
das anschließende sichere Ablassen.

The Safe Descent is an innovative, compact Descent 
and Rescue device that is ideal for adventure parks, 
training centers and industrial climbing. Using the hand 
wheel, rescuers can unweight casualties, after which 
they can be safely lowered.

• Vorkonfektioniert mit 10,5 mm oder 9,8 mm Kernmantelseil mit 
zertifizierten Endverbindungen und farblicher Kennzeichnung an 
den Seilenden

• Kompaktes Handrad zum einfachen Anheben von Personen

• 3 DSG Stahl-Karabiner mit Handballensicherung

• Automatische Rücklaufsperre (Ratschen-System) zum sicheren 
Ablassen

• Zugelassen für doppelte Personenlast

• Rutschkupplung gegen Fehlbedienung

• Optional mit komfortablem Rucksack zur Aufbewahrung und zum 
Transport (Canyoneer Bag 45)

• Pre-assembled with 10.5 mm or 9.8 mm kernmantel rope with 
certified end connections and color coding at the ends of the rope

• Compact hand wheel for easy lifting of people

• 3 DSG steel carabiner with handball protection

• Automatic backstop (ratchet system) for safe draining

• Approved for double occupancy

• Slip clutch against incorrect operation

• Optional backpack for storage and transport available (Canyoneer 
Bag 45)

N°. ABSEILHÖHE 
DESCENT HEIGHT 

HUBHÖHE
LIFTING HEIGHT

HUBLAST
LIFTING CAPACITY

LÄNGE
LENGTH

ABSEILLAST
DESCENT LOAD

ABSEILGESCHWIN-
DIGKEIT
DESCENT VELOCITY

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88229
(10,5 mm)

max. 160 m max. 30 m max. 140 kg 15, 20, 25, 
30, 50 m

min. 30 kg /
max. 200 kg

0,8 m/s EN 341: 2011 /
1A (100 kg)
1B (200 kg)
EN 1496: 2006 / B

88230
(9,8 mm)

max. 160 m max. 30 m max. 140 kg 20, 30, 40, 
50, 100, 
160 m

min. 30 kg /
max. 200 kg

0,8 m/s EN 341: 2011 /
1A (100 kg)
1B (200 kg)
EN 1496: 2006 / B

SAFE DESCENT 88229 / 88230

047 snow

047 snow
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Ausgeklügelte Fußsteigklemme, die ein effizientes und 
ermüdungsarmes Aufsteigen am Seil ermöglicht. Eine 
vorinstallierte aber abnehmbare Seilsicherung 
verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Verrie-
gelung des FOOT CRUISERS ist einfach zu bedienen 
– selbst mit den Füßen. Die Steigschlaufe ist mit einem 
Abriebschutz versehen. Der FOOT CRUISER ist jeweils 
in einer Version für den rechten und den linken Fuß 
verfügbar.

Sophisticated foot ascender that enables efficient and 
low-fatigue climbing on the rope. A pre-installed but  
removable rope safety device prevents unintentional  
release. The locking mechanism of the FOOT CRUISER is 
easy to operate—even with your feet. The ascent loop is 
fitted with an abrasion protector. The FOOT CRUISER is 
available for right or left feet.

• Klemmnocken mit Reinigungsschlitzen für den optimalen Biss bei 
vereisten oder verschmutzten Seilen

• Vorinstallierte aber abnehmbare Seilsicherung gegen 
unbeabsichtigtes Aushängen

• Steigschlaufe mit Abriebschutz

• Für Kernmantelseile von 8 bis 13 mm Durchmesser

• Cam with self-cleaning slots for optimum grip on frozen or muddy 
ropes

• Pre-installed but removable rope safety device to prevent uninten-
tional release

• Ascent loop fitted with abrasion protector

• For kernmantle ropes from 8 to 13 mm diameter

N°. FARBE
COLOR

88249 left 006 silver

88250 right 017 night

FOOT CRUISER88249 / 88250

006 silver

017 night

KAA88132

Das KAA ist ein vorgefertigtes Flaschenzug-System für 
das Anheben von Personen im Rettungsfall oder zum 
Abspannen eines Systems. Darüber hinaus kann es zur 
Arbeitsplatzpositionierung, als Rückhaltesystem 
(offen/ geschlossen) und zum kontrollierten Ablassen 
verwendet werden, da das KAA nach EN 354 zertifiziert 
ist. Durch die Konstruktion auf Bandbasis ist es das 
kompakteste und leichteste System am Markt.

The KAA is a prefabricated haul system for lifting  
persons in case of rescue or for tensioning a system. In 
addition, as the KAA is certified according to EN 354, it 
can be used for workplace stabilization, as a restraint 
system (open/closed) and controlled lowering. Its  
strap-based construction makes it the most compact 
and lightweight system on the market. 

• Vorgefertigtes Flaschenzug-System für Rettung, 
Arbeitsplatzpositionierung, Abspannen und als Rückhaltesystem

• Sehr kompakt und leicht durch Konstruktion auf Bandbasis

• Ermöglicht kontrolliertes Ablassen

• 4:1- oder 5:1-Hebeverhältnis

• Wirkungsgrad: 91 %

• Integrierter RFID-Chip

• Prefabricated haul system used for workplace stabilization,  
tensioning and as a restraint system

• Very compact and light due to a strap-based design

• Facilitates controlled lowering

• 4:1 or 5:1 lifting ratio

• Efficiency: 91%

• Integrated RFID-Chip

N°. ZUGFESTIGKEIT
LOAD CAPACITY

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88132 22kN im Endanschlag, 
6kN verstellbar

80, 150 cm 017 night EN 354

Ultraleichte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre. Konzipiert 
zum Heben von Lasten, zur Spaltenbergung oder als 
Notfallseilklemme.

Ultra-light pulley with backstop. Designed for lifting 
loads, crevasse rescue operations, or as an emergency 
ascender.

• Die Rücklaufsperre kann in geöffneter Position fixiert werden, um 
das Gerät als einfache Umlenkrolle zu nutzen

• Rollendurchmesser: 20 mm

• Geeignet für Seile von 7,0 bis 11,0 mm Durchmesser sowie für die 
EDELRID Rap Line Protect Pro Dry

• Kugelgelagerte Rolle aus Aluminium für einen hohen Wirkungsgrat 
(92%)

• Klemmnocken für einen optimalen Biss bei vereisten oder 
verschmutzten Seilen

• The backstop can be fixed in the open position in order to use the 
device as a simple pulley

• Diameter pulley: 20 mm

• Suitable for ropes with a diameter of 7.0 to 11.0 mm as well as for 
the EDELRID Rap Line Protect Pro Dry

• Ball bearing pulley for high Efficiency (92%)

• Cam for optimal grip on iced or muddy ropes

N°. GEWICHT
WEIGHT

ZUGFESTIGKEIT
LOAD CAPACITY

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

73743 60 g 15 kN 138 oasis EN 12278, EN 567

SPOC73743

138 oasis

017 night
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• Bewegliche Schenkel für den einfachen Ein- und Ausbau

• Kompakte und leichte Bauweise

• Für Seildurchmesser bis 13 mm

• Rolle aus Aluminium

• Abmessung: 75 x 44 x 29 mm

• Rollendurchmesser (außen/innen): 29/19 mm

• Flexible side pieces for easy rigging and removal

• Compact, lightweight construction

• For rope diameters up to 13 mm

• Aluminium pulley

• Dimensions: 75 x 44 x 29 mm

• Diameter pulley (outside/inside): 29/19 mm

TURN
Kleine, praktische Umlenkrolle für Flaschenzüge, 
Seilbahnen und ähnliche Einsätze.

Small, practical pulley for use in hauling systems, zip lines 
and similar applications.

71789

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VPE
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71789 94 g 30 kN 300 blue ST EN 12278

300 blue

• Kugelgelagerte Rollen für einen hohen Wirkungsgrad

• Befestigungsöse für bis zu 3 Karabiner

• Rollen aus rostfreiem Edelstahl

• Für Drahtseile bis 12 mm Durchmesser und Statikseile bis 13 mm 
Durchmesser

• Abmessung: 81 x 106 x 32 mm

• Rollendurchmesser (außen/innen): 38/27 mm

• Ball bearing pulleys for high efficiency

• Attachment point for up to 3 carabiners

• Stainless steel rollers

• For steel cables (up to 12 mm) or static ropes (up to 13 mm)

• Dimensions: 81 x 106 x 32 mm

• Diameter pulley (outside/inside): 38/27 mm

RAIL
Kugelgelagerte Doppelrolle zur Verwendung auf Stahl- 
oder Statikseilen.

Ball bearing-mounted double pulley for use on steel cables 
or static ropes.

71791

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VPE
PU

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

71791 275 g 25 kN 073 titan ST EN 12278

073 titan

Großer Abseilachter aus Aluminium mit Ohren zum 
Sichern, Abseilen und Positionieren.

Large aluminium descender with ears for belay, descent 
and positioning.

• Für Seildurchmesser von 9,0 bis 16,0 mm • For rope diameters of 9.0 mm to 16.0 mm

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

88920 240 g 017 night, 300 blue EN 15151-2

RESCUE 888920

017 night

300 blue
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FIRST AID KIT
72787

GEAR CARABINER
71855

MICRO 0
71511

ARANYA
71871

WAVE
88288

MICRO 3
71869

CORAZON
71868

MICRO S
73747

ROPE TOOTH KNIFE
73470

RESCUE SCISSORS
72175

RESCUE KNIFE
72025

GEAR BAG
72783 / 72784

SKINNY GLOVE
72496

WORK GLOVE CLOSED
72498

WORK GLOVE OPEN
72497

GRIP GLOVE
89011

TOOLBAG
72126 / 72106

SPRING BAG
88316

CARRIER BAG
88303

KURT HAULBAG
72121
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TOOLBAG 3 / 9 / 3072126/ 72106

Übersichtliche Fächertasche mit angenehmen Komfort 
zur Verwendung für Werkzeuge und Foto-Objektive.

Easy-to-organise and comfortable-to-carry pocket bag 
for tools and photographic lenses.

• Flexible Fächer zum praktischen Verstauen von Werkzeugen oder 
Foto-Objektiven

• Aus robustem und abriebfestem Planenstoff

• 30 L Toolbag mit Ultraschallgeschweißtem Tragesystem und 
EVA-gepolsterten Trägern

• Befestigungsmöglichkeiten für Karabiner im Innenraum

• Flexible pockets for practically storing tools or photographic lenses

• Made of robust tarpaulin

• 30 L tool bag has an ultrasonical welded carry system and comfor-
table straps with EVA foam padding

• Interior attachment options for carabiners

N°. GEWICHT
WEIGHT

VOLUMEN
VOLUME

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

72126 Toolbag 1.050 g 30 l 40 kg 017 night

690 g 9 l 40 (20) kg 017 night

72106 Minitoolbag 150 g 3 l 40 (30) kg 017 night

SPRING BAG 3088316

Großräumige Falttasche für die Wurfschnur und andere 
Ausrüstung.

Spacious foldable bag to hold a throw line and other 
equipment.

• 2 innenliegende Taschen zur Aufbewahrung der Wurfschnur

• Innenliegende Schlaufen zur übersichtlichen Organisation von 
Kleinteilen

• Inklusive Packsack

• 2 inner compartments for storing the throw line

• Interior loops for organizing small equipment

• Pack sack included

N°. VOLUMEN
VOLUME

FARBE
COLOR

88316 30 l 218 sahara-night, 219 night-oasis

GEAR BAG 40 / 7572784 / 72783

Wasserdichte Transporttasche mit großer Öffnung aus 
reißfestem Planenstoff.

Watertight gear bag with wide-aperture opening made of 
robust tarpaulin-like material.

• Einfach zu bedienender Rollverschluss

• D-Ringe zur Sicherung des Rollverschlusses mit einem Schloss

• Schwimmfähig

• Praktische Form mit zwei Tragegriffen

• Inklusive Trage- und Kompressionsriemen

• Easy-to-use roll-top closure

• D-rings that can be secured with a padlock

• Floatable

• Practical design with 2 grab handles

• Supplied with compression straps and shoulder strap

N°. VOLUMEN
VOLUME

FARBE
COLOR

72784 75 l 017 night

72783 40 l 017 night

017 night

219 night-oasis

217 night

218 sahara-night
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CARRIER BAG 3088303

Funktionaler 30 Liter Beutel mit Trageriemen. Functional 30 litre bag with shoulder strap.

• Einfacher Zugriff auf den Inhalt

• Seitliche Klarsichttasche

• Verschluss mit Kordelzug

• Extrem robustes Bodenmaterial

• Easy access to contents

• Transparent outside compartment

• Closure with drawstring

• Extremely robust bottom material

N°. VOLUMEN
VOLUME

FARBE
COLOR

88303 30 l (100 m Seil) 300 blue

KURT HAULBAG 5572121

Robuster 55 L Haulbag für alle Big Wall Abenteuer. Robust 55 L haul bag for all big wall adventures.

• Abnehmbarer Hüftgurt

• Aus robustem und abriebfestem Planenstoff

• Ultraschallgeschweißtes Tragesystem mit EVA-Schaumpolster 
zum angenehmeren Tragen von schweren Lasten

• Verschließbares Innenfach zum Verstauen von Accessoires

• 4 Materialschlaufen im Inneren zum übersichtlichen Organisieren 
der Ausrüstung

• Zum Nachziehen lassen sich die Träger im Innenfach verstauen

• 2 Schlaufen zum Nachziehen des Haulbags

• Detachable waist belt

• Made of robust tarpaulin

• Ultrasonical welded carry system with EVA foam padding for 
comfortably carrying heavy loads

• Inside pocket for accessories

• 4 gear loops inside for gear organisation

• The haul straps can be practically stored in the main compartment

• 2 loops for hauling the haulbag

N°. GEWICHT
WEIGHT

VOLUMEN
VOLUME

FARBE
COLOR

72121 1000 g 55 l 645 snow-oasis

300 blue

645 snow-oasis

• Inhalt: 1x Pflastersortiment, 1x Klammerpflastersortiment,  
4x Alkoholtupfer, 1x elastische Binde, 1x Pflasterrolle,  
2 Paar Einweghandschuhe, 1x Dreieckstuch, 2x Verbandspäckchen, 
1x sterile Kompresse, 1x Fingerverband, 1x Zeckenpinzette,  
1x Schere, 1x Rettungsdecke

• Contents: 1x assorted plasters, 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

FIRST AID KIT
Kompaktes erste Hilfe Set für kleine Notfälle. Wasser-
dicht verpackt mit Wickelverschluss und Gürtel - 
schlaufe.

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

72787

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

72787 145 g 200 red

200 red
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Dünner Arbeitshandschuh aus Kalbsleder mit Verstär-
kungen an neuralgischen Punkten. Ideal zum Sichern, 
Aid Climbing und Klettersteiggehen.

Thin calfskin working glove which is reinforced at  
neuralgic points. Ideal for belaying, aid climbing and via 
ferrata.

• Handflächen und Fingerunterseiten aus robustem Leder

• Lederverstärkungen an Zeigefinger und kleinem Finger, um 
Abrieb zu vermeiden

• Pull Tab am Handgelenk zum leichten An-und Ausziehen und zum 
Aufhängen mit Karabiner

• Klettverschluss am Handgelenk

• Handrücken und Fingerrücken aus elastischem 
4-Way-Stretch-Stoff

• Robust leather on the palms and the underside of the fingers

• Leather reinforcements on the fore and little finger to avoid 
abrasion

• Pull tab on the wrist for easy on/offs and to hang them up by a 
carabiner

• VCR strap at the wrist

• Back of hand and fingers made of elastic 4-way stretch material

N°. MATERIAL
MATERIAL

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

72496 Palm: 100% Leather / Back of Hand: 98% 
Polyester, 2% Elastane

XS, S, M, L, XL 073 titan

073 titan

SKINNY GLOVE72496

Robuster Handschuh für Klettersteige, Big Wall Klettern 
und zum Sichern.

Robust glove for via ferratas, big wall climbing and for 
belaying.

• Handflächen und Fingerunterseiten aus robustem Leder

• Pull Tab am Handgelenk zum leichten An-und Ausziehen und zum 
Aufhängen mit Karabiner

• Klettverschluss am Handgelenk

• Handrücken und Fingerrücken aus elastischem 
4-Way-Stretch-Stoff

• Halblange Finger an Daumen und Zeigefinger

• Ausziehschlaufe am Zeigefinger

• Robust leather on the palms and the underside of the fingers

• Pull tab on the wrist for easy on/offs and to hang them up by a 
carabiner

• VCR strap at the wrist

• Back of hand and fingers made of elastic 4-way stretch material

• Half-length fingers on thumb and forefinger

• Pull-off loop on forefinger

N°. MATERIAL
MATERIAL

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

72498 Palm: 100% Leather / Back of Hand: 98% 
Polyester, 2% Elastane

XS, S, M, L, XL, XXL 073 titan073 titan

WORK GLOVE CLOSED72498

Robuster Handschuh für Klettersteige, Big Wall Klettern 
und zum Sichern.

Robust glove for via ferratas, big wall climbing and for 
belaying.

• Handflächen aus robustem Leder

• Pull Tab am Handgelenk zum leichten An-und Ausziehen und zum 
Aufhängen mit Karabiner

• Klettverschluss am Handgelenk

• Handrücken und Fingerrücken aus elastischem 
4-Way-Stretch-Stoff

• Palms made of robust leather

• Pull tab on the wrist for easy on/offs and to hang them up by a 
carabiner

• VCR strap at the wrist

• Back of hand and fingers made of elastic 4-way stretch material

N°. MATERIAL
MATERIAL

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

72497 Palm: 100% Leather / Back of Hand: 98% 
Polyester, 2% Elastane

XS, S, M, L, XL, XXL 073 titan

WORK GLOVE OPEN72497

073 titan
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• Mit Karabinerloch zum Befestigen am Klettergurt oder Rucksack

• Scharfe, feststellbare Klinge mit partiellem Wellenschliff

• Large swivel hole for attaching to harness or backpack with carabiner

• Sharp, locking blade (partly serrated)

ROPE TOOTH KNIFE
Formvollendetes Einhandmesser aus rostfreiem Stahl. High-quality stainless steel knife.

73470

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

73470 48 g 219 night-oasis ST

219 night-oasis

138 oasis

• 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

• Mit Sicherungsleine

• 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

• Resistance of holster can be adjusted

• With safety leash

RESCUE KNIFE
Rettungs- und Kapp-Messer zum Durchtrennen von 
Seil- und Bandmaterial beim Einsatz von PSAgA.

Rescue and rope knife for cutting rope and webbing 
when using PPE against falls.

72025

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

72025 110 g 138 oasis

Feingefühl, Griffsicherheit, Abriebfestigkeit und Schutz 
zugleich – das bieten die GRIP GLOVES. Die leichten 
Allround-Schutzhandschuhe sind nach EN 388 
(Schnittschutz) zertifiziert und werden schadstofffei 
nach OEKO-TEX® Standard 100 hergestellt.

Sensitivity, grip, abrasion resistance and protection all in 
one — this is what the GRIP GLOVES offer. The  
lightweight all-round protective gloves are certified ac-
cording to EN 388 (cut protection) and are manufactured 
free of harmful substances according to Standard 100 
by OEKO-TEX®.

• Zertifiziert nach EN 388 (4131X)

• Hergestellt nach OEKO-TEX® Standard 100

• Erhältlich in 5 Größen

• Größen farblich gekennzeichnet am Bund

• Atmungsaktiv

• Certified according to the EN 388 (4131X) standard

• Manufactured according to Standard 100 by OEKO-TEX®

• Available in 5 sizes

• Sizes color-coded on wristband

• Breathable

N°. GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

89011 XS, S, M, L, XL 017 night 6

017 night

GRIP GLOVE89011

OEKO-TEX® 
CONFIDENCE IN TEXTILES 

STANDARD 100 --
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Schere für den Rettungseinsatz zum Durchtrennen von 
Seilen und Bändern.

Rescue scissors for cutting through ropes and tapes.

• Verriegelungsmechanismus

• Inklusive Holster und Gummischnur zum Fixieren

• Locking mechanism

• Includes holster and rubber cord for fastening

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

72175 200 g 000 no color

RESCUE SCISSORS72175

GEAR CARABINER
Materialkarabiner mit großer Karabineröffnung. Nicht 
zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Gear carabiner with huge gate opening. Not to be used 
for climbing. No PPE.

71855

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

71855 24 g 2 kN 900 assorted colours 10

900 assorted colours

WAVE
Universal einsetzbare Materialkarabiner. Nicht zum 
Klettern geeignet! Keine PSA.

Gear carabiners for many purposes. Not suitable for 
climbing! No PPE.

88288

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

88288 21 g 5 kN 900 assorted colours 10

900 assorted colours

ARANYA
Mittelgroßer Materialkarabiner mit Drahtschnapper. 
Nicht zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Medium-sized gear carabiner with wire gate. Not to be 
used for climbing. No PPE.

71871

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

71871 13 g max. 250 kg 900 assorted colours 10

900 assorted colours
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CORAZON
Materialkarabiner in Herzchenform mit Draht-
schnapper. Nicht zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Heart-shaped gear carabiner with wire gate. Not to be 
used for climbing. No PPE.

71868

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

71868 4 g max. 10 kg 214 fire 10

214 fire

MICRO 0
Super kleiner Materialkarabiner mit Drahtschnapper. 
Nicht zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Small gear carabiner with wire gate. Not to be used for 
climbing. No PPE.

71511

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

715110009000 7 g max. 30 kg 900 assorted colours 10

900 assorted colours

MICRO 3
Super kleiner Materialkarabiner mit Drahtschnapper. 
Nicht zum Klettern geeignet. Keine PSA.

Small gear carabiner with wire gate. Not to be used for 
climbing. No PPE.

71869

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING LOAD

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

718690039000 7 g max. 150 kg 900 assorted colours 10

900 assorted colours

MICRO S
Kleiner, vielseitiger Karabiner mit zwei Draht-
schnappern. Eignet sich hervorragend für die 
Befestigung von Material und Accessoires an Gurt, 
Schlüsselbund, Rucksack etc. Nicht zum Klettern 
geeignet. Kein PSA.

Small, versatile carabiner with 2 wire gates. Ideal for  
securing equipment to the harness, keyring, rucksack, 
etc. Not suitable for climbing. No PPE.

73747

900 assorted colours

N°. GEWICHT
WEIGHT

ZUGFESTIGKEIT
LOAD CAPACITY

FARBE
COLOR

VERPACKUNG
PACKING

73747 6 g max. 5 kg 900 assorted colours 10
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EUV-PRINZIP | UTR-PRINCIPLE

ANWENDUNGEN | APPLICATIONS

PUSH
PUSH

PU
LL

KLICK !

PUSH PUSH

PU
LL

KLICK !

1. Entriegeln | Unlock

Das Entriegeln erfolgt durch Druck auf den 
grünen Knopf auf der Karabiner-Rückseite 
und durch den darauf folgenden Zug am 
schwarzem Schnapper (Öffnungskraft: für 
Kinderhände geeignet).

One carabiner is unlocked by applying  
pressure with the thumb to the green button 
followed by squeezing the black trigger with 
the fingers (the pressure required is low and 
suitable for children).

4. Entriegeln | Unlock

Nun kann der zweite Karabiner, wie vorab 
beschrieben, geöffnet und ins Stahlsiche-
rungsseil eingehängt und verriegelt 
werden.

The second carabiner can now be opened 
and attached to the safety cable and locked.

2. Umhängen | Transfer

Bei einem geöffneten Karabiner bleibt der 
andere Karabiner verriegelt. Die Karabiner-
kommunikation erfolgt dabei über den 
speziell ausgelegten Bowdenzug. Der 
geöffnete Karabiner wird nun auf das 
Sicherungsseil ein- bzw. umgehängt.

While one carabiner is open the other  
remains locked and cannot be opened.  
The carabiner communication takes place 
using a specially designed internal cable. 
The open carabiner can be transfered to the 
safety cable.

5. + 6. Verriegeln | Relock

Sind beide Karabiner geschlossen, befindet sich das Smart Belay-System in der Neutral-
stellung, d. h. einer von beiden Karabinern lässt sich öffnen (Richtungsunabhängigkeit im 
Parcours zwischen den Übungen). Die weitere Selbstsicherung des Teilnehmers erfolgt 
fortlaufend nach dem oben beschriebenen EUV-Prinzip.

When both carabiners are closed, the Smart Belay system is in the neutral position, i.e. either 
one of the carabiners can be opened (allows directional freedom of movement on the course 
and between exercises). Self-belaying and moving through the course by the participant 
comes naturally using the UTR Principle.

3. Verriegeln | Relock

Der eingehängte Karabiner wird durch Zug 
am Karabiner nach unten verriegelt. Es 
erfolgt ein, auch für den Trainer am Boden 
deutlich vernehmbares „Klick“-Geräusch. 
Zudem ist auch der Hebel sichtbar 
geschlossen und ermöglicht eine optische 
Kontrolle auch aus der Entfernung.

The carabiner can be locked by pulling down 
the carabiner. In addition to the visible  
closure of the lever there is a clearly audible 
“clicking” sound (also useful for the coach 
on the ground).

1

4

2

5

3

6
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ANWENDUNGEN | APPLICATIONS

Transport | Transport

Das Smart Belay gehört zur persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) eines jeden Teil - 
nehmers und ist daher stets vor Schmutz, 
Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Ist das 
Smart Belay durch den Besucher kurzzeitig 
nicht in Gebrauch, empfiehlt EDELRID für 
den Transport im Park die Smart Belay–
Holster. Alternativ kann das Smart Belay 
auch über die Schultern gelegt werden.

The Smart Belay belongs to the personal 
protective equipment of the participant and 
should be protected from dust and humidity.
Is the user temporary not using the Smart 
Belay EDELRID recommends for transport 
by course participants the Smart Belay  
Holster. Alternatively, the Smart Belay can 
also be placed over the shoulders. Both 
techniques are used to keep the Smart  
Belay off the ground.

Mitführen im Park | Carrying

Für das korrekte Mitführen im Parcours sind 
beide Karabiner geschlossen, das Smart 
Belay wird auf einer Seite am Kopf vorbei, 
vor dem Körper, zwischen den Armen 
geführt. Es sollte darauf geachtet werden 
dass die Äste des Verbindungsmittels 
parallel zueinander laufen und in sich nicht 
verdreht sind.

The proper method of carrying or moving the 
Smart Belay on the course is with both  
carabiners closed. The Smart Belay should 
be to one side of the head and in front of the 
body. Take care that the arms run parallel  
to each other and do not become twisted. 
Forcible or violent pulling of or jumping into 
the lanyard should be forbidden.

Seilrutsche | Zip Line

Das Smart Belay kann zudem als Doppel-
rollensystem für Seilrutschen eingesetzt 
werden. Hier zeichnet es sich vor allem 
durch seine hohe Laufruhe aus. Die Siche-
rungsmethode erfolgt wie in allen anderen 
Aktionssystemen nach dem EUV-Prinzip. 
Vor dem Start ist darauf zu achten, dass 
beide Karabiner geschlossen, die Äste des 
Verbindungsmittels parallel zueinander 
laufen und in sich nicht verdreht sind. Vor 
dem Start sollte sich der Teilnehmer mit 
Sorgfalt ins Gurtsystem setzen und somit 
Zug auf das auf Verbindungsmittel aufbauen, 
anschließend kann der Start der Seilrutsche 
selbständig erfolgen.

The Smart Belay can also be used as a double 
pulley system for zip lines. In this  
applications the Smart Belay is running 
smoothly on the steel cable. The safety and 
self belay method is as with all other  
elements, done by applying the UTR principle. 
Before start always make sure that both  
carabiners are closed, the lanyard leashes 
run parallel to each other and do not  
become twisted. Before starting the  
participant should sit in the harness slowly 
weighting the system then the start can  
follow independently.



64

INDEX

A
ADDITIONAL GEAR LOOP 31
ADJUSTABLE SLING STEEL 18
ADJUSTABLE SLING (WITHOUT CARABINER) 18
ALF 51
ARANYA 60
C
CARRIER BAG 30 57
CONECTO 20
CONECTO SWIVEL 20
CORAZON 61
CORE PADDING KIT 30
CORE PLUS TRIPLE LOCK 29
CORE SCREW D-KIT / SCREW D-SINGLE 31
CORE TOP 30
CORE TRIPLE LOCK 30
E
EUV-PRINZIP | UTR-PRINCIPLE 62
F
FIRST AID KIT 57
FLEX LITE 28
FOOT CRUISER 52
FRAGGLE 28
G
GEAR BAG 40 / 75 56
GEAR CARABINER 60
GIBBON 19
GRIP GLOVE 59
H
HEADBAND REPLACEMENT KIT / JUNIOR 40
HOLSTER / BAND HOOK–LOOP 21
K
KAA 52
KURT HAULBAG 55 57
M
MICRO 0 61
MICRO 3 61
MICRO S 61
P
PILOT BAR 21
PLUG-IN KIT 40
R
RADIALIS CLICK / RADIALIS CLICK JUNIOR  27
RADIALIS COMP / RADIALIS COMP JUNIOR 27



65

INDEX

RADIALIS LEG LOOP PADDING 31
RADIALIS PRO 25
RADIALIS PRO ADJUST 25
RAIL 53
RESCUE 8 53
RESCUE KNIFE 59
RESCUE SCISSORS 60
RFID LAUNDRY DOT 46
RFID READER 47
RFID ROPE LABEL 46
RFID STICKER 46
RFID ZIP-TIE 47
ROPE TOOTH KNIFE 59
S
SAFE DESCENT  51
SCREWLINK 8 MM / 10 MM 20
SHOCKSTOP PRO S / TWISTER TRIPLE 21
SKINNY GLOVE 58
SMART TRAINER 18
SPOC 52
SPRING BAG 30 56
T
TIE IN LOOP 20
TOOLBAG 3 / 9 / 30 56
TORQUE WRENCH 1–20 NM 21
TURN 53
U
ULTRALIGHT 39
ULTRALIGHT JUNIOR 39
V
VERTIC TRIPLE LOCK 29
W
WAVE 60
WORK GLOVE CLOSED 58
WORK GLOVE OPEN 58
Y
Y-FIX 19
Y-FIX WO (WITHOUT CARABINER) 19
YOUR ULTRALIGHT STICKER SET 40
Z
ZODIAC 38
ZODIAC LITE 38



66

NOTIZEN



67

NOTIZEN



GERMANY
EDELRID GmbH & Co. KG
Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Phone: +49 7562 981-0
Fax: +49 7562 981-100
mail@edelrid.de
www.edelrid.de

USA / CANADA
EDELRID North America
736 SW Umatilla Ave. Suite H.
Redmond, OR 97756
USA
Phone: +1 844 594 0201
Fax: +1 844 389 6541
customerservice@edelrid.com
www.edelrid.com

2860


	Additional gear loop
	Adjustable Sling Steel
	Adjustable Sling (without carabiner)
	alf
	Aranya
	Carrier Bag 30
	Conecto
	Conecto Swivel
	Corazon
	Core Padding Kit
	Core Plus Triple Lock
	Core Screw D-Kit / Screw D-Single
	Core Top
	Core Triple Lock
	EUV-prinzip | utr-principle
	First Aid Kit
	Flex Lite
	Foot Cruiser
	Fraggle
	Gear Bag 40 / 75
	Gear Carabiner
	Gibbon
	Grip Glove
	HEADBAND REPLACEMENT KIT / JUNIOR
	holster / band hook–loop
	Kaa
	Kurt Haulbag 55
	Micro 0
	Micro 3
	Micro S
	pilot bar
	plug-in kit
	Radialis Click / Radialis Click junior 
	Radialis Comp / radialis comp junior
	radialis leg loop padding
	Radialis Pro
	radialis pro adjust
	Rail
	Rescue 8
	Rescue Knife
	Rescue Scissors
	RFID Laundry Dot
	RFID READER
	RFID Rope Label
	RFID Sticker
	RFID Zip-Tie
	Rope tooth Knife
	Safe Descent 
	Screwlink 8 mm / 10 mm
	Shockstop Pro S / Twister Triple
	Skinny Glove
	Smart Trainer
	Spoc
	Spring Bag 30
	tie in loop
	Toolbag 3 / 9 / 30
	Torque Wrench 1–20 Nm
	Turn
	Ultralight
	Ultralight   Junior
	Vertic Triple Lock
	Wave
	Work Glove Closed
	Work Glove Open
	Y-Fix
	Y-Fix wo (without carabiner)
	Your ultralight Sticker Set
	Zodiac
	Zodiac Lite


