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SEILE / ROPES

Wie all unsere Seile entwickeln und produzie-
ren wir unsere spezifischen Canyoning-Seile 
an unserem Hauptstandort in Isny im Allgäu. 

Unsere robusten Canyoningseile sind für den 
Dauereinsatz entwickelt. Aufwendige, ge-
zwirnte Mantelkonstruktionen machen diese 
Seile besonders abriebfest und gehen auch 
bei zahlreichen Abseilvorgänge nicht gleich in 
die Knie. Dank der leuchtenden Farben sind 
sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen 
und im Wasser gut erkennbar. 

Like all of our ropes, we develop and produce 
our specific canyoning ropes at our head office 
site in Isny im Allgäu — and have a long history 
of doing so. 

Our robust canyoning ropes are made for re-
gular use. Complex, twined sheath structures 
make them particularly abrasion resistant while 
their bright colors make them easy to see, even 
in poor visibility or the water. 
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SEILE | ROPES

• Angenehmes Handling dank Thermo Shield Behandlung

• Kennfäden im Seilmantel geben Aufschluss über den 
Seildurchmesser

• SyncTec-Technologie für maximale Formbeständigkeit und 
zusätzliche Sicherheit durch eine permanente, mechanische 
Kernmantelverflechtung

• Gefachter Mantel aus Polyester sorgt für Dehnungswerte unter  
3 %, für mehr Präzision beim Arbeiten

• Thermo Shield treatment for perfect handling

• Tracer threads on the sheath to indicate rope diameter

• SyncTec technology for maximum dimensional stability and additio-
nal safety through permanent mechanical kernmantle braiding

• Multiple-wound polyester sheath results in elongation values of less 
than 3% for greater precision when working

PROSTATIC SYNCTEC 
Das PROSTATIC SYNCTEC ist ein Statikseil mit einer 
permanenten, mechanischen Kernmantelverbindung. 
Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verlängert 
auch die Lebensdauer des Seiles. Die Kombination aus 
einem robusten Polyestermantel mit einem Kern aus 
Polyamid sorgen für minimale Dehnungswerte und 
maximale Abriebbeständigkeit im Einsatz. Diese Eigen-
schaften machen das PROSTATIC SYNCTEC zur ersten 
Wahl für anspruchsvolle Höhen- und Rettungseinsätze, 
wo eine zusätzliche Sicherheitsreserve von Vorteil ist.

The PROSTATIC SYNCTEC is a static rope with a perma-
nent, mechanically interconnected kernmantle that not 
only increases safety, but also extends the service life of 
the rope. The combination of a robust polyester sheath 
with a polyamide core ensures minimum elongation val-
ues and maximum abrasion resistance in use. These 
characteristics make the PROSTATIC SYNCTEC the first 
choice for demanding altitude and rescue operations, 
where an additional safety margin is beneficial.

83236 / 83237

N°. DURCHMESSER
DIAMETER

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

LÄNGE
LENGTH

FARBE
COLOR

83236 10,5 mm EN 1891 Typ A 50, 100, 200 m 047 snow, 300 blue

83237 11,0 mm EN 1891 Typ A 50, 100, 200 m 047 snow, 300 blue

• Leuchtende Grundfarbe für gute Sichtbarkeit bei rauen 
Bedingungen

• Die 9,0 mm Variante erfüllt die Sicherheitsanforderungen für 
Statikseile nach EN 1891 Typ B

• Gezwirnter Polyestermantel für maximale Abriebfestigkeit

• Bright colors ensure good visibility

• The 9.0 mm version complies with EN 1891 Type B

• Twisted polyester sheath for maximum abrasion resistance

PINTAIL LITE 9,0 MM
Sehr robustes Canyoning Seil mit gezwirntem Polyes-
termantel für maximale Abriebfestigkeit. Auch bei 
intensiver Nutzung und vielen Nass-Trocken-Zyklen 
bleibt dieses Seil geschmeidig. Für stets gute Sicht-
barkeit sorgt die Farbgebung in neon-gelb. Mit seinem 
geringen Durchmesser richtet sich das PINTAIL LITE 
insbesondere an alle, die gern leicht und flexibel 
unterwegs sind.

Very robust canyoning rope with twisted polyester 
sheath for maximum abrasion resistance. This rope re-
tains its suppleness even with intensive use and many 
wet-dry cycles. Its neon-yellow color scheme ensures 
good visibility at all times. With a small diameter, the PIN-
TAIL LITE is geared especially toward anyone who likes to 
travel light and flexibly.

71348

N°. DURCHMESSER
DIAMETER

MINDESTBRUCHKRAFT
MINIMUM BREAKING 
STRENGTH

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

LÄNGE
LENGTH

FARBE
COLOR

71348 9,0 mm 18 kN EN 1891 Typ B 40, 60, 100, 200 m 439 lemon
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SEILE | ROPES

• Polyestermantel für hohe Abriebfestigkeit

• Gute Sichtbarkeit

• Erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach 
EN 1891 Typ A

• Polyester sheath for high abrasion resistance

• Good visibility

• Fulfills the safety requirements for static ropes in accordance with 
EN 1891 type A

PINTAIL 10,0 MM
Der Mantel aus Polyester sowie die Konstruktion 
sorgen beim PINTAIL für eine hohe Abriebfestigkeit 
ohne Einschränkungen im Handling. Denn auch nach 
intensiver Benutzung und häufigen Abseilvorgängen 
bleibt das Seil geschmeidig. Durch den etwas höheren 
Durchmesser und die griffige Mantelstruktur eignet es 
sich besonders gut, um Gäste von geführten Touren die 
Welt des Canyonings näherzubringen.

The polyester sheath and construction of the PINTAIL 
ensure high abrasion resistance without any handling 
restrictions, as the rope remains supple even after inten-
sive use and frequent abseiling maneuvers. Due to the 
slightly larger diameter and the easy-to-grip sheath 
structure, it is particularly well suited to introduce guided 
tour visitors to the world of canyoning.

71349

N°. DURCHMESSER
DIAMETER

MINDESTBRUCHKRAFT
MINIMUM BREAKING 
STRENGTH

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

LÄNGE
LENGTH

FARBE
COLOR

71349 10,0 mm 18 kN EN 1891 Typ A 40, 60, 100, 200 m 047 snow

• Hält zwei Normstürze in Anlehnung an EN 892 dynamische 
Zwillingsseilprüfung

• Aufgrund der geringen Dehnung zum Nachziehen von Material 
oder zum Abseilen geeignet

• Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung dank 3D-Lapcoiling

• Spezielle Reepschnur aus hochfestem 
Polyamid-Aramid-Materialmix

• Erhöhte Schnittfestigkeit bei Belastung bspw. über scharfe 
Kanten

• Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend

• Withstands two required standard falls for dynamic twin rope tests 
according to EN 892

• Suitable for hauling equipment or abseiling, thanks to the low 
elongation values

• 3D lap coiling enables instant use without tangles

• Special accessory cord made of a combination of high-strength 
polyamide and aramid

• Increased cut resistance under load, e.g. over sharp edges

• Durably water repellent and dirt resistant

RAP LINE PROTECT PRO DRY 
Die RAP LINE  ist die erste Reepschnur mit einer 
dynamischen Sicherheitsreserve. Wir haben sie erneut 
überarbeitet und konnten die Höchstzugkraft auf über 
10 kN steigern und gleichzeitig das Gewicht auf unter 
30 g/m senken. Die RAP LINE kann mit allen gängigen 
Seilklemmen verwendet werden.

The RAP LINE is the first accessory cord with a dynamic 
safety reserve. We have revised it again and were able to 
increase the maximum tensile strength to more than 10 
kN, while simultaneously reducing the weight to less 
than 30 g/m. The RAP LINE can be used with all current 
rope clamps.

71499

329 icemint 138 oasis
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GURTE / HARNESSES

Unsere Canyoninggurte bestehen aus einem 
strapazierfähigen Material, das wenig Wasser 
aufnimmt. Sie besitzen einen robusten und 
austauschbaren Abriebschutz ohne Nähte. 
Der IGUAZU für Guides hat eine umfangreiche 
Ausstattung mit zwei Anseilpunkten und vier 
hochfesten Materialschlaufen (Größe 2). Der 
IRUPU für die Gäste lässt sich dank vernäh-
ter Steck-Klemm-Schnallen mit Zuglaschen 
und der Rechts / Links-Kennzeichnung der 
Beinschlaufen einfach anlegen. Sein textiler 
Anseilring ist extra groß und die benötigte 
Ausrüstung findet an den beiden Material-
schlaufen Platz.

Our canyoning harnesses are made of a durab-
le material that absorbs little water. They have 
a robust, replaceable, and seamless abrasion 
protector. The IGUAZU for guides comes with 
a wide range of features including the two tie-
in points and four gear loops (size 2). Thanks 
to the stitched clamping buckles with tension 
straps and the right/left labeling on the leg 
loops, the IRUPU for rental use is easy to put 
on and take off. It has an extra-large tie-in loop 
and the two gear loops offer plenty of space to 
hold all the necessary equipment.
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GURTE | HARNESSES

• Vertikaler plus horiziontaler Einbindepunkt

• Konstruktion mit vier Schnallen für maximalen Verstellbereich und 
allzeit zentrierten Einbindepunkt

• Erhältlich in zwei Größen

• Vernähte Steck-Klemm-Schnallen im Hüftgurt für schnelles und 
sicheres An- und Ausziehen

• Gegen Abrieb geschützte Beinschlaufenbänder: tragendes 
Bandelement eingefasst in schützendes Textilband

• Austauschbarer, extrem robuster Abriebschutz ohne Nähte aus 
Tarpaulin-Material

• Vier Materialschlaufen (Größe 2), zwei Materialschlaufen 
(Größe 1), zwei Metall-Einbindepunkte plus weitere 
Befestigungsmöglichkeiten für die Unterbringung und 
Organisation von Material

• Integrierter RFID Transponder

• Vertical plus horizontal integration point

• 4 buckle design for maximum range of adjustment and a central 
attachment point at all times

• Available in 2 sizes

• Stitched clip-in buckles on the waist belt make it easy to put on 
and remove

• Leg loop straps protected against abrasion: load-bearing strap 
element enclosed in protective textile strap

• Replaceable, extremely robust abrasion protector without seams 
made of tarpaulin

• 4 gear loops (size 2), two gear loops (size 1),, two metal tie-in 
points, plus additional attachment options for gear storage and 
organization

• Integrated RFID transponder

IGUAZU
Innovativer Canyoninggurt für Guides und Privatanwen-
der*innen mit austauschbarem Abriebschutz und 
Verschleißindikatorbändern. Die zwei Einbindepunkte 
(Textil + Metall) bieten die Möglichkeit sich sowohl 
horizontal als auch vertikal einzubinden, bspw. für die 
Trennung von Abseilgerät und Selbstsicherung. Zwei 
weitere Metall-Einbindepunkte bspw. für den Seilsack, 
vier große Materialschlaufen sowie Befestigungsmög-
lichkeiten für Messer und Materialkarabiner runden die 
Ausstattung ab. Verbesserter Komfort dank des 
gesplitteten Zwei-Band-Systems am Hüftgurt.

Innovative canyoning harness for guides and private us-
ers with replaceable abrasion protector and wear indica-
tor webbing. The two tie-in points (textile + metal) allow 
horizontal and vertical attachment, to separate abseiling 
and self-belaying equipment as an example. Two further 
metal tie-in points for, e.g., the rope bag, four large gear 
loops and attachment options for knives and gear cara-
biners round off the features. Increased comfort courte-
sy of the split two-band system on the waist harness.

74919

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

74919 905 g
962 g

SIZE 1
SIZE 2

227 orange EN 12277 Typ C

74921 Seat Protector VARIO 227 orange

227 orange

227 orange

• Vernähte Steck-Klemm-Schnallen im Hüftgurt für schnelles und 
sicheres An- und Ausziehen

• Center Fit Construction: Zentrierbarer Einbindepunkt dank 
verschiebbarem Hüftpolster für bestmögliche Anpassung und 
Positionierung des Gurtes

• Gegen Abrieb geschützte Beinschlaufenbänder: tragendes 
Bandelement eingefasst in schützendes Textilband

• Austauschbarer, extrem robuster Abriebschutz ohne Nähte aus 
Tarpaulin-Material

• Stitched clip-in buckles on the waist belt make it easy to put on 
and remove

• Center Fit construction: centered tie-in point thanks to sliding hip 
pad for best possible adjustment and positioning of the harness

• Leg loop straps protected against abrasion: load-bearing strap 
element enclosed in protective textile strap

• Replaceable, extremely robust abrasion protector without seams 
made of tarpaulin

IRUPU
Canyoninggurt für den Verleihbetrieb mit austausch-
barem Abriebschutz und Verschleißindikatorbändern. 
Der horizontale, textile Einbindepunkt ist durch einen 
Dyneema®-Mantel besonders geschützt. Durch drei 
Schnallen einfach und schnell einstellbar auf 
verschiedene Größen. Die zwei großen Material-
schlaufen bieten ausreichend Platz. Im Gurt ist ein 
RFID Transponder integriert, zudem bietet ein Beschrif-
tungsfeld Platz für die individuelle Kennzeichnung.

Canyoning belt for rental operation with replaceable 
abrasion protector and wear indicator webbing. A 
Dyneema® sheath specifically protects the horizontal 
textile tie-in point. Three buckles make for quick and 
easy adjustment to different sizes. The two large gear 
loops provide ample space. An RFID transponder is inte-
grated with the harness; in addition, a labeling field of-
fers space for individual marking.

74920

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

74920 706 g VARIO 138 oasis EN 12277 Typ C

74922 Seat Protector VARIO 138 oasis

138 oasis

138 oasis
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HELME / HELMETS

Robust und leicht: Unsere Helme sind be-
sonders robuste Allrounder und sowohl zum 
Klettern und Bergsteigen als auch ideal zum 
Canyoning geeignet. Unsere Hybridhelme ver-
binden die Vorteile von Softshell- und Hart-
schalen-Helm, sind also ein guter Mittelweg 
zwischen Leichtigkeit und Stabilität. Die Ultra-
light-Helme sind extrem stoßfest, gut belüftet 
und individuell verstellbar.

Robust and lightweight: Our helmets are par-
ticularly robust all-rounders and are ideal for 
climbing and mountaineering as well as for 
canyoning. Our hybrid helmets combine the ad-
vantages of softshell and hard shell helmets, so 
they are a good middle ground between light-
ness and stability. The Ultralight helmets are 
extremely impact resistant, well ventilated and 
individually adjustable.
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HELME | HELMETS

ZODIAC
Der ZODIAC ist ein leichtgewichtiger und extrem 
stabiler Helm in Hybridbauweise. Die Kombination aus 
EPS-Innenschale und ABS-Außenschale machen ihn 
sehr robust, das moderne Design mit den tief 
gezogenen Schalen schützt sehr gut gegen Seitenauf-
prall. Die sehr großen Belüftungsöffnungen 
ermöglichen einen kontinuierlichen Luftaustausch für 
einen kühlen Kopf. Auch die kleinen Details wurden 
optimiert: Das Wing Fit-System ermöglicht eine 
optimale und schnelle Anpassung, die neue Kinnrie-
menschnalle lässt sich einfach bedienen und das 
Padding ist herausnehm- und waschbar. All diese 
Eigenschaften machen den ZODIAC zu einem idealen 
Begleiter beim Canyoning.

The ZODIAC is a lightweight and extremely stable helmet 
with a hybrid structure. The combination of EPS inner 
shell and ABS outer shell makes it very robust, and the 
modern design with the deep-drawn shells provides very 
good protection against side impact. The very large ven-
tilation openings allow continuous air exchange to keep 
the wearer’s head cool. Even the minor details have 
been optimized: the Wing Fit system allows for optimal 
and quick adjustment, the new chin strap buckle is easy 
to use, and the padding is removable and washable. All 
these features make the ZODIAC an ideal companion for 
canyoning.

72058

N°. GEWICHT
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

72058 356 g 55 - 61 cm 047 snow, 138 oasis, 
140 sahara, 200 red, 
329 icemint

EN 12492

047 snow

• Getesteter Aufprallschutz an den Seiten sowie im Vorder- und 
Hinterkopfbereich gemäß EN 12492

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

• Große Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen 
Luftaustausch

• Einklappbares Kopfband zur Reduktion des Packvolumens

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

• Integrierte Stirnlampenclips (2x vorne, 1x hinten)

• Herausnehmbare, waschbare Polsterung

• Side, front, and back impact tested according to EN 12492

• Wing-fit system with a dial on the back of the head for optimal 
adjustment to all head shapes

• Large ventilation openings ensure a continual exchange of air

• Cradle folds into the helmet to significantly reduce the pack size

• Fully adjustable chin strap with side buckles for greater comfort

• Integrated head torch clips (2x front, 1x back)

• Detachable, washable padding

• Extrem robuste und stoßfeste Helmschale aus Polypropylen

• Voll verstellbares, austausch- und waschbares Kopf- und 
Kinnband für optimalen Halt

• Diverse Belüftungsöffnungen sorgen für einen kontinuierlichen 
Luftaustausch

• Befestigungshaken für Stirnlampe

• Einheitsgröße: Passt für einen Kopfumfang von 54 - 60 cm

• Komfortabel gepolstertes Tragesystem mit antibakteriellem 
Bandmaterial

• Extremely robust and impact-resistant polypropylene shell

• Fully adjustable, replaceable, and washable head and chin strap 
for optimum fit

• Various vents for continuous air exchange

• Headlamp attachment option

• One size: fits a head circumference of 54–60 cm

• Comfortably padded carrying system with antibacterial webbing

ULTRALIGHT
Unser beliebter Klassiker hat ein Update bekommen. 
Der neue ULTRALIGHT hat eine moderne Form, verbes-
serte Belüftung und ein neues, austausch- und 
waschbares Kopf- und Kinnband. Die extrem stabile 
Bauweise bleibt erhalten. Der ultimative Helm für 
kommerzielle Einrichtungen, wie Kletterschulen und 
Adventure Parks.

Our popular classic has now been updated. The new UL-
TRALIGHT has a modern design, improved ventilation, 
and a new replaceable and washable head and chin 
strap. The extremely robust structure has been retained. 
The ultimate helmet for commercial facilities like climb-
ing schools and adventure parks.

72049

N°. GEWICHT
WEIGHT

KOPFUMFANG 
HEAD SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

72049 410 g 54 - 60 cm 017 night, 047 snow, 
138 oasis, 200 red, 
227 orange, 329 icemint, 
278 granita

EN 12492

200 red138 oasis047 snow 227 orange 329 icemint278 granita

017 night

138 oasis 140 sahara 200 red 329 icemint
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BÄNDER & SCHLINGEN | TAPES & SLINGS

• Kleines Packmaß und geringes Gewicht

• Extrem robuste Kernmantelkonstruktion

• SWIFT 48: Hergestellt aus bluesign® zertifizierten Materialien

• Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden

• Small pack size and low weight

• Highly robust kernmantel construction

• SWIFT 48: made from bluesign®-certified materials

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

SWITCH DOUBLE
Asymetrisches Y-Verbindungsmittel zur Selbstsi-
cherung, gefertigt aus energieaufnehmendem 
Dynamikseil (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm). Die zwei 
unterschiedlich langen Äste (75 cm/ 40 cm) ermög-
lichen eine individuelle Positionierung und Nutzung 
bspw. zum Abseilen. Die große Schlaufe ermöglicht ein 
einfaches Einbinden am Gurt mithilfe eines 
Ankerstich.

Asymmetrical, self-belaying Y-lanyard made from ener-
gy-absorbing dynamic rope (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 mm). 
The two webbing arms of different lengths (75 cm/40 
cm) allow individual positioning and use, e.g. for abseil-
ing. The large loop enables simple attachment to the 
harness using a girth hitch.

73909

N°. MINDESTBRUCHKRAFT
MINIMUM BREAKING 
STRENGTH

GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

73909 15 kN 90 g 75 cm 499 neon green UIAA 109, prEN 17520
499 neon green

• Auch unter Last längenverstellbar

• Integrierter KIWI SCREW Karabiner zur Befestigung am 
Anschlagpunkt

• Extrem robuste Kernmantelkonstruktion

• Längenverstellbar von 15 bis 120 cm, Länge des kurzen Arms: 
45 cm

• Achtung: Darf nicht als Klettersteigset verwendet werden

• Length adjustable even under load

• Integrated KIWI SCREW carabiner for attachment to the anchor 
point

• Highly robust kernmantel construction

• Length adjustable from 15 to 120 cm, length of the short arm: 
45 cm

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

SWITCH DOUBLE ADJUST
Das SWITCH DOUBLE ADJUST ist das Multitool in der 
SWITCH-Familie. Das Verbindungsmittel aus energie-
aufnehmendem Dynamikseil (SWIFT 48 Pro Dry 8,9 
mm) kombiniert die Verstellbarkeit über eine 
Seilklemme mit einem zweiten, kürzeren Arm, der 
bspw. fürs Abseilgerät genutzt werden kann. Die große 
Schlaufe ermöglicht ein einfaches Einbinden am Gurt 
mithilfe eines Ankerstichs.

The SWITCH DOUBLE ADJUST is the multi-tool in the 
SWITCH family. The lanyard made from energy-absorbing 
dynamic rope (SWIFT 48 Pro Dry 8.9 mm) combines ad-
justability via an ascender with a second, shorter arm 
that can be used for a descender device, for example. 
The large loop enables simple attachment to the harness 
using a girth hitch.

73915

N°. GEWICHT
WEIGHT

GRÖSSE
SIZE

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

73915 268 g 120 cm 499 neon green prEN 17520

499 neon green
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KARABINER | CARABINERS

• H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei 
minimalem Gewicht

• Extrem große Schnapperöffnung und Innenvolumen

• Besonders seilschonend durch großen Umlenkradius

• Erhältlich als Schraub, Twist- und Triple-Lock Variante

• H-profile construction ensures best possible use of material and 
minimal weight

• Extra-large gate opening and generous inner dimensions

• Large inner radius minimizes rope wear

• Available with a screw, twist, or triple lock

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

HMS carabiner with a larger design. Ideal for stances, 
belaying and rappelling.

73799

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING STRENGTH

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

73799 screw 82 g 24 / 9 / 8 kN 663 slate EN 362, EN 12275

663 slate

138 oasis010 black

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

• H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei 
minimalem Gewicht

• Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping 
and unclipping

• H-profile construction ensures best possible use of material and 
minimal weight

HMS BULLET SCREW 
Robuster HMS-Karabiner mit Key-Lock-Verschluss. 
Ideal in der Verwendung mit EDELRID 
Sicherungsgeräten. 

Robust HMS carabiner with Keylock closure. Ideal for 
use with EDELRID belay devices. 

73816 

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING STRENGTH

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

73816 screw 74 g 26 / 10 / 9 kN 010 black, 138 oasis EN 362, EN 12275

006 silver

PURE SCREW
Robuster und vielseitig einsetzbarer Schraubver-
schluss-Karabiner für alle vertikalen Disziplinen. Die 
spezielle Geometrie der Nase in Kombination mit dem 
Keylock-Verschluss sorgt für ein optimales Handling 
beim Ein- und Aushängen. Die große Seilauflagefläche 
reduziert den Materialverschleiß. Eine zusätzliche 
Sicherheitsreserve bietet die hohe Offenfestigkeit.

Robust and versatile all-round screw-gate carabiner for 
all vertical activities. The special geometry of the nose 
combined with the keylock closure ensures optimal han-
dling when hooking and unhooking. The large rope con-
tact area reduces material wear, and its high open 
strength is an additional safety feature.

73779

N°. GEWICHT
WEIGHT

BRUCHKRAFT
BREAKING STRENGTH

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

73779 screw 50 g 23 / 8 / 8 kN 006 silver, 017 night, 
138 oasis, 329 icemint

EN 12275

329 icemint138 oasis017 night

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

• H-Profil Konstruktion für bestmögliche Materialausnutzung bei 
minimalem Gewicht

• Keylock closure mechanism for optimum handling when clipping 
and unclipping

• H-profile construction ensures the best possible use of material 
and minimal weight



• Geeignet für Einfachseile von 8,5 bis 12,0 mm Durchmesser

• Mit integriertem Gummiring zur Fixierung des Karabiners. 
Gefährliche Querbelastungen des Karabiners werden so 
vermieden

• Für das Canyoning optimierte Geometrie

• Mehrere Bremsstufen durch Hörner

• Hohe Abriebsfestigkeit durch hochwertige Aluminiumlegierung

• Suitable for single ropes from 8.5–12.0 mm

• With internal rubber ring to hold the carabiner in place—prevents 
dangerous cross loading

• Geometry designed specifically for canyoning

• Different braking positions due to horns

• High-strength aluminum alloy

HANNIBAL
Für das Canyoning konzipierter Abseilachter mit 
mehreren Bremspositionen.

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

72022

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

72022 105 g 138 oasis EN 15151-2138 oasis
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HARTWARE | HARDWARE

• 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

• 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

• Pulley diameter: 20 mm

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

• Ball bearing pulleys for high efficiency (92%)

• Cams for optimal grip on iced or muddy ropes

SPOC
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.

73743

138 oasis

N°. GEWICHT
WEIGHT

MINDESTBRUCHKRAFT
MINIMUM BREAKING 
STRENGTH

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

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

SICHERUNGSGERÄTE | BELAY AND RAPPEL DEVICES

• Ultraleichte und kompakte Bauweise für minimales Gewicht und 
kleines Packmaß

• Plattenfunktion zum Nachsichern eines Nachsteigers im 
Doppelstrang mit der Rap Line II

• Spezielle Geometrie mit Hörnchen zur Realisierung 
unterschiedlich starker Bremsstufen

• Ideal für die Verwendung mit der Rap Line II

• Geeignet für Einfachseile von 6 bis 9,5 mm Durchmesser

• Ultra-light, compact design for minimum weight and a small pack 
size

• Plate function for bringing up a second as a doubled rope with the 
Rap Line II

• Special geometry with little horns for implementing several 
different friction modes

• Ideal for use with the Rap Line II

• Suitable for single ropes from 6–9.5 mm

MAGO 8
Ultraleichter Abseilachter für die Verwendung von 
Seilen mit geringem Durchmesser. Durch die spezielle 
Geometrie lassen sich verschieden starke Bremsstufen 
realisieren, wodurch die Abseilgeschwindigkeit exakt 
dosiert werden kann.

Ultra-light figure 8 descender for use on low-diameter 
ropes. The special geometry enables several different 
friction modes, making it possible to precisely adjust the 
abseiling speed.

73744

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICATION

73744 38 g 329 icemint EN 15151-2

329 icemint
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TRANSPORT | TRANSPORT

Canyoning Transportsack aus robustem 
Planenmaterial.

Canyoning transport pack made of robust tarpaulin.

• Aus robustem und abriebfestem Planenstoff mit zahlreichen 
Öffnungen zum Abfließen des Wassers

• Verstellbare Schulterträger

• Innenliegendes Netzdeckelfach mit robustem Reißverschluss

• 1 Materialschlaufe und 3 farbcodierte Schlaufen zur Seilfixierung 
im Inneren zum übersichtlichen Organisieren der Ausrüstung

• Robust, abrasion-resistant tarpaulin with numerous openings to 
allow water to drain out

• Adjustable shoulder straps

• Inner mesh compartment with robust zip

• 1 gear loop and 3 color-coded loops inside to allow an organized 
overview of all your equipment

N°. GEWICHT
WEIGHT

VOLUMEN
VOLUME

FARBE
COLOR

72102 780 g 45 l 645 snow-oasis

CANYONEER BAG 4572102

645 snow-oasis

Robuster Canyoning Transportsack aus Planenmaterial 
mit umfangreicher Ausstattung.

Robust, fully-featured canyoning gear bag made of  
tarpaulin.

• Innenliegendes Netzdeckelfach mit robustem Reißverschluss

• Extrem robustes Bodenmaterial mit innenliegenden, verstärkten 
Nähten für erhöhte Strapazierfähigkeit

• Geschweißtes Tragesystem mit EVA-Schaumpolster zum 
angenehmen Tragen bei schweren Lasten

• 2 farbcodierte Materialschlaufen im Inneren zum übersichtlichen 
Organisieren der Ausrüstung

• Herausnehmbare Trennwand zur Unterteilung des Hauptfaches,  
1 innenliegendes Fach für Notfallmaterial

• Inner mesh compartment with robust zip

• Base made of extremely robust material with internal, reinforced 
seams for increased durability

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

• 2 color-coded gear loops inside to allow an organized overview of 
all your equipment

• Removable divider to separate the main compartment and 1 inner 
pocket for emergency equipment

N°. GEWICHT
WEIGHT

VOLUMEN
VOLUME

FARBE
COLOR

72103 1.300 g 50 l 645 snow-oasis

CANYONEER GUIDE 5072103

645 snow-oasis

Wasserdichter Dry Bag aus extrem reißfestem 
Polyester. Bietet unter allen Bedingungen optimalen 
Schutz für die Ausrüstung. Fassungsvermögen: 5 l, 20 l 
und 35 l.

Dry bags made of tough polyester for complete 
waterproof protection of your equipment. Capacity: 5 l, 
20 l or 35 l.

• Einfach zu bedienender Rollverschluss

• D-Ringe zur Sicherung des Rollverschlusses mit einem Schloss

• Sichtfenster für mehr Übersichtlichkeit

• Schwimmfähig

• Easy-to-use roll-top closure

• D-rings that can be secured with a padlock

• Window on side for better overview of contents

• Floatable

N°. VOLUMEN
VOLUME

FARBE
COLOR

72777 5 l (S) 008 slate

72778 20 l (M) 008 slate

72779 35 l (L) 008 slate

DRY BAG72777 / 72778 / 72779

008 slate
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

• 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

• 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

• With safety leash

RESCUE CANYONING 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 personal fall protection equipment.

72025

N°. GEWICHT
WEIGHT

FARBE
COLOR

72025 110 g 138 oasis

138 oasis



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

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

Vertrieb International International Distributors

Unser weltweites Distributionsnetzwerk finden Sie auf unserer Webseite 
www.edelrid.com

You can find our worldwide distributors on our website 
www.edelrid.com


