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Öse im Hebel ermöglicht simultanes Ablassen mittels 
Reepschnur im Rettungsfall
Eyelet in the lever allows simultaneous descending 
using an accessory cord in rescue scenarios

Intuitiver Seilverlauf schützt Seil vor Drallbildung  
und starkem Verschleiß
Intuitive rope pathway protects the rope from 
twisting and from excessive wear and tear

Seilbelegung auch bei geschlossenem Karabiner
Rope insertion while carabiner is connected

Extrem robustes Gehäuse aus 100 % Metall
Very sturdy housing of 100 % metal

Zusätzliche Öse zum Aufbau von Flaschenzugsystemen
Additional becket for mechanical pulley systems 

SIRIUS
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Bestes Handling und hohe Langlebigkeit in seiner kompaktesten Form 

Mit SIRIUS legen wir unser erstes selbstblockierendes Abseilgerät speziell für den 
Einsatz in der Industrie, in der Höhenrettung und für Seilarbeiten in der Baumpflege 
und Gebäudereinigung vor.  
SIRIUS vereint alle Vorteile der besten Abseilgeräte und bietet durch sein extrem 
kompaktes Design ein herausragendes Handling und hohe Langlebigkeit. 
Das Gerät liegt ausgezeichnet in der Hand. Sein automatisch schließender Hebel 
hat einen besonders kleinen Bewegungsradius, so dass du spürbar schneller und 
präziser arbeiten kannst – und dadurch komfortabler und sicherer. 
Der Hebel ist zusätzlich mit einer Öse versehen. So kannst du im Rettungsfall 
eine Reepschnur am Hebel des Verunfallten befestigen, um ihn aus Distanz 
abzulassen, oder dein eigenes SIRIUS simultan zum zweiten Gerät bedienen, um 
euch gemeinsam abzuseilen. 
Im oberen Bereich haben wir SIRIUS mit einer Öse ausgestattet. Durch sie sind 
einfache Flaschenzugsysteme problemlos möglich – zum Beispiel für den schnellen 
Transport von Arbeitsmaterial und Werkzeugen zum Einsatzort.
Die Seilbelegung funktioniert ganz einfach und sicher: Der Karabiner im Gerät bleibt 
stets mit dem Nutzer oder einem Anschlagpunkt verbunden, da er zur Seileinlage 
nicht geöffnet werden muss. Den Seilverlauf haben wir so gestaltet, dass das Seil 
vor Drallbildung und starkem Verschleiß geschützt ist. 
Damit SIRIUS dich auch unter schwersten Bedingungen zuverlässig und dauerhaft 
unterstützt, haben wir komplett auf verschleißanfällige Kunststoffteile verzichtet. 
100 % Metall stehen für 100 % Sicherheit und Qualität. 

Top handling and long service life in its most compact form

SIRIUS is our first self-locking descender specially designed for all kind of rope-
based accesses, e.g. industrial climbing, height rescue or rope work for arborists 
and building cleaners.  
SIRIUS combines all the advantages of the best descenders and offers outstanding 
handling and long service life with its extremely compact design. 
The device lies perfectly in your hand. Its auto-returning operation lever has a 
particularly small radius of motion so that you can work noticeably faster and more 
accurately - and, with that, more comfortably and safely. 
The lever also has an additional small hole on top. This means that in the event 
of a rescue, it is possible to attach an accessory cord to the victim‘s lever and 
simultaneously operate both descenders on two separate ropes or operate a 
descender from distance. 
We have equipped SIRIUS with a becket (upper attachment point) for mechanical 
pulley systems which allows the user to quickly transport work materials and tools 
to the site of use.
The rope insertion is intuitive and safe: The carabiner stays connected to the 
device all the time. We designed the route of the rope in such a way that it is 
protected from twisting and kinking, and from excessive wear and tear.
We also completely eliminated wear-vulnerable synthetic parts so that you can 
depend on SIRIUS, even under the harshest conditions, to reliably and enduringly 
support you. 100 % metal stands for 100 % safety and quality. 

UNSER SELBSTBLOCKIERENDES ABSEILGERÄT NUMMER 1!
OUR SELF-LOCKING NUMBER 1 DESCENDER! 

Discover SIRIUS! The self-locking descender  
for the heaviest demands: 
 • Outstanding handling thanks to compact design  

 and intuitive rope insertion and operation
 • Long-lasting and sturdy: 100 % metal
 • Auto-locking function, improved anti-panic function 

Entdecke SIRIUS! Das selbstblockierende Abseilgerät  
für höchste Ansprüche: 
 • Überragend im Handling dank kompakter Bauart und  

 intuitiver Seilbelegung und -bedienung
 • Langlebig und robust: 100 % Metall
 • Auto-Lock Funktion, verbesserte Anti Panik-Funktion 

Intuitive Seilbelegung
Intuitive rope insertion

DESCENDER
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SIRIUS
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Das ultrakompakte selbstblockierende Abseilgerät – 
entwickelt für bestes Handling bei höchster Bean-
spruchung. 
SIRIUS packt die Vorteile der besten Abseilgeräte 
für den Industrie- und Rettungseinsatz in ein extrem 
kompaktes Design.

The ultra-compact self-locking descender – developed 
for top handling under heaviest demands.
SIRIUS packs the advantages of the best descenders 
for industrial and rescue applications into an extre-
mely compact design.

SIRIUS
EN 12841-C:2006, EN 341-2A:2011, ANSI/ASSE Z359.4

30 kg (EN 341:2011/2A), 59 kg (ANSI/ASSE Z359.4)

250 kg (EN 12841-C:2006), 200 kg (EN 341:2011/2A), 141 kg (ANSI/ASSE Z359.4)

2 (EN); 1 (ANSI/ASSE)

0.5- 2 m/s

190 m

10-12 mm

AL, ST

47 x 79 x 175 mm

0.510 kg

A-050

SIRIUS

DESCENDER
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DIE KLEINE SEILKLEMME FÜR GROSSE ANSPRÜCHE
THE SMALL ROPE CLAMP FOR BIG DEMANDS

2 Karabiner-Öffnung
2 carabiner eyelet

Ergonomisch konzipierter Öffnungszipper für sicheres Handling
Ergonomically designed opening zipper for safe handling

Federleicht und extrem robustes Material
Feather-weight and extremely robust material

2-Karabiner-Öffnung macht Karabinerketten überflüssig
2-carabiner eyelet eliminates the need for carabiner chains

GET UP
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GET-UP ist gleichzeitig Seilklemme und Handsteigklemme und wurde für alle 
entwickelt, die bestes Handling auch unter anspruchsvollen Bedingungen 
wünschen.  
Das ergonomisch ausgeklügelte Design ermöglicht dir eine mühelose links-, rechts- 
und beidhändige Benutzung mit enorm viel Grip. Dabei ist GET-UP federleicht und 
durch Verzicht auf Kunststoffteile extrem robust. 
Die 2-Karabiner-Öse macht Schluss mit Karabinerketten. Das heißt: Weniger 
Materialeinsatz und schnelleres Steigen, wenn du Fußschlingen und Cowtails 
einsetzt. Auch Flaschenzüge kannst du so viel leichter aufbauen. 
Der neu entwickelte Öffnungszipper des GET-UP verhindert versehentliches Öffnen 
und macht eine Einhandbedienung ganz einfach - selbst mit dicken Handschuhen.  

GET-UP. Die kleine Seilklemme für große Ansprüche:
• Ergonomisches Design: Perfekter Grip links-, rechts- und beidhändig. 
• 2-Karabiner-Öse: Schluss mit Karabinerketten
• Öffnungszipper: mehr Sicherheit, leichtere Bedienung

GET-UP is both rope clamp and manual ascender at once, and was developed for 
anyone who wants the best handling even under the most challenging conditions.  
The clever, ergonomic design makes it possible to use it left-handed, right-handed 
or two-handed with a huge amount of grip. GET-UP is feather-weight and extremely 
robust at the same time because there are no synthetic parts. 
The 2-carabiner eyelet eliminates carabiner chains. That means: Less material 
used and faster ascent if you use foot slings and cowtails. You can also use pulley 
systems much easier.
The newly designed opening zipper on the GET-UP prevents unintentionally opening 
it and makes one-handed operation very easy - even when wearing thick gloves. 

GET-UP. The small rope clamp for big demands:
• Ergonomic design: Perfect grip, left, right or two-handed. 
• 2-Carabiner eyelet: No more carabiner chains
• Opening zipper: greater safety, easier operation

GET UP
EN 12841-B:2006, EN 567:2013

127 x 68 x 51 mm

12 mm

12.6 mm (upper part) / 15.0 mm (lower part)

AL

0.123 kg

H-210

GET UP

ROPE CLAMP
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IGNITE ARGON

EN 358:2019, EN 361:2002, EN 813:2008

140 kg

XS/M, M/XXL, XXL/5XL

G-1133-SIZE

IGNITE NEON
EN 358:2019, EN 361:2002, EN 813:2008,  

ANSI Z359.1:2007, ANSI Z359.3:2007

140 kg

XS/M, M/XXL, XXL/5XL

G-1153-SIZE

IGNITE NEON / IGNITE ARGON

Diese beiden Premium-Produkte vereinen alle Bedürfnisse an einen hochwertigen Gurt für die Seilzugangstechnik. Die verbauten Ösen folgen dem Farbkonzept der 
IGNITE-Serie: Man erkennt die Auffangösen gemäß EN 361 an ihrem auffälligen Orange, wohingegen die Halte- und Sitzöse in Grautönen gehalten sind. Sie haben 
zusätzliche graue Schlaufen zur Befestigung eines Sitzbrettes. Der hochwertig gepolsterte Hüftgurt ist einfach einstellbar, ebenso wie die flexiblen Beinverbindungen, die 
durch ihre doppelte Verstell-Möglichkeit für sehr hohen Tragekomfort sorgen. Einmal eingestellt, bleibt die gewünschte Länge zuverlässig bestehen. Atmungsaktive und 
abnehmbaren Polster im Schulterbereich verhindern ein zu starkes Schwitzen oder Einschneiden am Hals. Die kleinste Größe hat zwei Materialschlaufen, die restlichen 
Größen haben vier.

Those two premium models combine everything needed for a high-quality rope access harness. The built-in attachment points have the IGNITE series color concept: 
Bright orange for the attachment points, in compliance with EN 361, grays for the positioning and sitting attachment points. They have additional gray loops for 
attaching the seat board. The high-quality, padded waist harnesses can be easily adjusted, as can the flexible leg connections, which have high wearing comfort because 
of the dual adjustment options. Once adjusted, you can depend on it to hold the desired length. Breathable and removable padding in the shoulder area prevent heavy 
sweating or cutting into your neck. The smallest size has two gear loops, the others have four.

Premium-Gurt mit integrierter Bruststeigklemme (zertifiziert mit 140 kg)
Premium harness with integrated chest ascender (certified with 140 kg)

Gleiches Design wie IGNITE NEON, aber ohne integrierte Bruststeigklemme
Same design as IGNITE NEON, but without integrated chest ascender

HARNESSES
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IGNITE ARB

EN 358:2019, EN 813:2008

140 kg

XS/M, M/XXL

G-1150-SIZE

IGNITE ARB TOP

EN 361:2002

140 kg

UNISIZE

G-1151

SKYBOARD X
200 kg

1.737 kg

G-0207

IGNITE ARB / IGNITE ARB TOP

SLIDING BRIDGE
20 cm 25 cm 30 cm 20 cm 25 cm 30 cm

one ring one ring one ring two rings two rings two rings

0.21 kg 0.22 kg 0.23 kg 0.28 kg 0.29 kg 0.30 kg

G-1152-1-20 G-1152-1-25 G-1152-1-30 G-1152-2-20 G-1152-2-25 G-1152-2-30

Der beliebte Spitzengurt für die Baumpflege ist jetzt im modernen IGNITE-Design erhältlich. Dieses Arbeitstier unter den Baumpflegegurten punktet mit hoher 
Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit, auch bei der Mitnahme von schweren Werkzeugen wie Kettensägen. Das Besondere an der Konstruktion ist die sogenannte 
SLIDING BRIDGE, die ganz einfach nach Abnutzung oder bei Bedarf ohne Werkzeug und zusätzliche Schrauben ausgetauscht werden kann. Durch eine einfache Fädeltechnik 
und einen Abriebindikator wird das Gefahrenpotenzial stark reduziert. Mit Erweiterung um den zusätzlichen IGNITE ARB TOP kann der Hüftgurt zum Komplettgurt 
aufgerüstet werden und ist somit auch nach EN 361 zertifiziert. 

The popular top-quality harness for arborists is now available in the modern IGNITE design. This work horse among arborist harnesses scores with top robustness and 
sturdiness, even when heavy tools or equipment such as chain saws are carried. Its construction features a special SLIDING BRIDGE which allows it to be easily replaced 
as needed without the use of tools or additional screws. A simple threading technique and a wear indicator considerably reduce risk potential. By adding the additional 
IGNITE ARB TOP, the waist harness can be equipped as a complete harness and thus certified to meet EN 361. 

Ergonomisch geformtes und gepolstertes Sitz-
brett mit zwei Karabinern und Materialösen 
Ergonomically shaped and padded seat board 
with two connectors and gear loops

Zubehör- und Austauschteil für den IGNITE ARB mit ein oder zwei Ringen
Accessory and replacement part for the IGNITE ARB with one or two rings

HARNESSES
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Der ultraleichte und komfortable Sitzgurt für alle, die ihr Hobby zum Beruf machen. Der IGNITE RECORD bietet den federleichten Tragekomfort eines Sportgurtes, der 
sowohl in der Baumpflege, bei Trainings und Wettbewerben, beim Routenbau als auch im industriellen Umfeld seine Vorteile perfekt ausspielt. RECORD besitzt als einziger 
IGNITE-Gurt auch eine Sport-Zulassung. Mit nur 900 g überzeugt dieses flexible Komfortwunder überall dort, wo schnelle Einsätze ohne viel Material durchgeführt 
werden können. Atmungsaktive Beinpolster sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Das Besondere am IGNITE RECORD-Grundmodell: Der Hüftgurt kann jederzeit ganz 
einfach um eines der verfügbaren Top-Teile mit oder ohne Bruststeigklemme erweitert werden, um das Anwendungsspektrum zu erweitern.

The ultra-light and comfortable sit harness for everyone who wants to make their hobby into a profession. IGNITE RECORD offers the feather-light wearing comfort of a 
sport harness with advantages that come to the fore when worn for tree work, training or competitions, route construction or all kind of industrial areas. RECORD is 
the only IGNITE harness that is also approved for sports. This flexible wonder of comfort weighs only 900 g and is perfect wherever quick use without a lot of material 
is needed. Breathable leg padding provides optimal air circulation. The special features of the basic IGNITE RECORD: The waist harness can be easily expanded with one 
of the available top parts, with or without chest ascender, at any time, thus expanding its range of uses.

Wichtiger Hinweis: Diese Modellvarianten dürfen nicht mit Artikeln der älteren RECORD-Serie (G-1110 – G-1115) kombiniert werden.
Important note: These IGNITE models may not be combined with items from the older RECORD series (G-1110 – G-1115).

IGNITE RECORD

IGNITE RECORD
EN 12277-A/C:2007, EN 358:2019, EN 361:2002, EN 813:2008

140 kg

XS/M, M/XXL, XXL/5XL

G-1154-SIZE

IGNITE RECORD TOP / TOP CACH
EN 12277-A/C:2007, EN 358:2019, EN 361:2002, EN 813:2008

140 kg

XS/M, M/XXL, XXL/5XL

G-1158-SIZE | G-1159-SIZE

HARNESSES
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Der ultraleichte und komfortable Komplett-Sitzgurt mit Bruststeigklemme und abnehmbarem Top-Teil. RECORD besitzt als einziger IGNITE-Gurt eine Sport-Zulassung 
und alle Zertifizierungen für die Seilzugangstechnik. Dadurch bietet er die Leichtigkeit eines Sportgurtes, der in der Baumpflege, Industrie und Freizeit eingesetzt wer-
den kann. IGNITE RECORD SZT überzeugt, wo schnelle Einsätze ohne viel Material durchgeführt werden. Er besitzt atmungsaktive Schulter-Polster, die bei Verschleiß 
ausgetauscht werden können. Atmungsaktive Bein-, Hüft- und Rückenpolster sorgen für eine hohe Luftzirkulation. Das Gurtband am Rücken ist längenverstellbar und 
bietet für jede Körpergröße die richtige Passform. Wie bei den anderen IGNITE-Gurten ist die Auffangöse orange, während die robusten Halteösen grau gefärbt sind.

The ultra-light and comfortable complete sit harness with or without chest ascender and removable top part. RECORD is the only IGNITE harness that has a sports 
approval and all rope access equipment certifications. This gives it the lightness of a sports harness that can be used in tree care, industrial environments and leisure.
IGNITE RECORD SZT is exactly right wherever fast operations without a lot of material are performed. It has breathable shoulder padding that can be easily 
replaced when worn out. Breathable leg, waist and back padding ensure good air circulation. The back band can be adjusted in length to provide the right sha-
pe for every body size. As with the other IGNITE harnesses, the fall-arrest attachment points are orange while the sturdy lateral attachment points are gray.

Wichtiger Hinweis: Diese Modellvarianten dürfen nicht mit Artikeln der älteren RECORD-Serie (G-1110 – G-1115) kombiniert werden.
Important note: These IGNITE models may not be combined with items from the older RECORD series (G-1110 – G-1115).

IGNITE RECORD SZT / IGNITE RECORD CACH

IGNITE RECORD SZT
EN 12277-A/C:2007, EN 358:2019, EN 361:2002, EN 813:2008

140 kg

XS/M, M/XXL, XXL/5XL

G-1156-SIZE

IGNITE RECORD CACH
EN 12277-A/C:2007, EN 358:2019, EN 361:2002, EN 813:2008

140 kg

XS/M, M/XXL, XXL/5XL

G-1157-SIZE

HARNESSES
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Flexible Trittschlinge mit integriertem Griff, die sich hervorragend auf die Größe 
des Anwenders anpassen lässt. Da die Trittöffnung sehr groß ist, findet jeder 
Fuß sicher und schnell Halt. Außerdem lässt sich STAND UP zum Anheben von 
Personen verwenden.

 • Flexible Einstellmöglichkeiten
 • Integrierter Griff ermöglicht beidhändiges Steigen
 • Große Trittöffnung

Flexible loop ascender that can be very well adjusted to the size of the user. With 
the very large ascender foot opening, feet find solid hold quickly and safely. STAND 
UP can also be used for lifting persons.

 • Flexible adjustment options
 • Integrated handle allows two-handed ascent
 • Large foot loop opening

STAND UP

SOFTGOODS

STAND-UP
30 mm

Webbing

PA, AL

0.2 kg

1.7 m

ACS-0305
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VERIC
EN 354

30 mm

0.88 m

0.15 kg

PA, AL

L-0770

Dieses V-Lanyard ist ein einfaches, aber effizientes 
Verbindungsmittel für die Verwendung in der Seilzu-
gangstechnik. VERIC verfügt über eine lange Seite, die 
die Verbindung zur (Hand-)Steigklemme ermöglicht 
und über eine zweite, kürzere Seite, mit der sich Ret-
tungen oder Zwischensicherungen bei Bedarf einfach 
durchführen lassen. 

 • Effizientes V-Lanyard
 • Asymmetrische Form

The V-lanyard is simple but efficient when it comes 
to attaching things for use in rope access applica-
tions. VERIC has a long side that makes connecting to 
(hand) ascenders possible, and a shorter side that is 
convenient for rescue or intermediate stops. 

 • Efficient V-lanyard
 • Asymmetrical shape

Hochwertige Dynamikseile in 10.5 oder 11.0 mm 
Durchmesser und verschiedenen Farben

High-quality dynamic rope in 10.5 or 11.0 mm diame-
tre and different colours

VERIC ROPES / LOOPS

X-TREM DYNAMIC 11.0 COWTAIL
EN 892

11 mm

30 % 5.70 % 37.00 %

2 m

R-052-2

SUPER STATIC 10.5 / 11.0
EN 1891-A:1998

10.5 mm / 11 mm

–

4.10 %  / 4 % 37 % / 39 % 

60 m, 100 m, 200 m

R-064-COLOR-LENGTH / R-080-COLOR-LENGTH

Mit diesem 2-Meter-Stück aus unserem hochwer-
tigsten Dynamikseil, lässt sich im Handumdrehen ein 
Verbindungsmittel (Cowtails) für die Seilzugangstech-
nik knoten.

With this 2-metres piece from our highest quality  
dynamic rope, you can knot a connection (cowtail) for 
the rope access applications in no time at all.

X-TREM DYNAMIC 11.0

SOFTGOODS

LOOP 35 KN
EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012

25 mm

–

0.061 kg – 0.258 kg

0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2 m

L-0010-GE-LENGTH

LOOP SEP 40 KN
EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012

30 mm

0.476 kg 0.655 kg 0.849 kg

0.75 m 1.35 m 2 m

L-0397-0,75 L-0397-1,35 L-0397-2
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ACX POWER ASCENDER KIT
200 kg

0-24 m/min

13 kg

33 x 28 x 27 cm

1.25 x SWL

IP 55

-20° to +40° C

POA-001

Mit der akkubetriebenen Personenseilwinde ACX wird das Befahren einer Fassade 
oder Anlage sowie das Aufseilen von Lasten zum Kinderspiel. Um eine gewünschte 
Arbeitsposition zu erreichen, wird keine Muskelkraft mehr benötigt. Im Notfall 
kann die Steuerung des ACX mittels Fernbedienung vom Boden aus übernommen 
werden.

 • Aufstiege ohne Muskelkraft
 • Einfache Steuerung mittels intuitiv bedienbarem Gasgriff
 • Fernbedienung mit bis zu 150 Metern Reichweite

ACX POWER ASCENDER

The battery operated ACX POWER ASCENDER makes scaling facades and facilities 
or roping up loads easy. Muscle strength is no longer required to reach a desired 
working position. In the event of an emergency, the ACX can be controlled from 
the ground with a remote control.

 • Ascents without muscle power
 • Simple control via operating lever that is intuitive to use
 • Remote control with up to 150 meter range

POWER ASCENDER
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EQUIPMENT LIFTING ROPE
–

25, 50, 100, 200 m

11 mm

Polyamide

max. 100° C

R-143-LENGTH

SUPER STATIC 11.0
EN 1891-A:1998

with stitched eye

10, 15, 30, 60, 70, 90, 120 m

11 mm

Polyamide

-35° to +45° C

L-0531-LENGTH / L-0531-BL-LENGTH

ACX BACK-UP SET
0.290 kg

SET-436

POWER ASCENDER







18

30  kN – –

111 x 62 mm

TRI

21 mm

ST

0.190 kg 

H-051

OVALSTEEL TRI

EN 362-B:2004

53  kN 16 kN 18 kN

118 x 78 mm

TRI

25 mm

ST

0.268 kg 

H-033-03

HMS STEEL TRI

EN 362-M:2004

DOUBLE, die neue Generation der Oval- und HMS-Karabiner mit 180° Technologie und leichtgängigem Zweichfach- oder Dreifach-Verschlussmechanismus für ein 
Höchstmaß an Sicherheit.
DOUBLE, the new generation of oval and HMS carabiners with 180° technology and smooth-running double or triple locking mechanism for maximum safety.

DOUBLE CARABINERS

MINI:
Ultraleichter Aluminium-Karabiner
Ultra-light aluminium connector

OVALSTEEL TRI:
Oval-Trilock-Karabiner aus Stahl, der über 
eine eindeutige Seriennummer verfügt
Oval trilock carabiner made of steel that has 
a unique serial number

HMS STEEL TRI:
HMS-Trilock-Karabiner aus Stahl, der über 
eine eindeutige Seriennummer verfügt
HMS trilock carabiner made of steel that has 
a unique serial number

CARABINERS

– – –

73.2 x 66.2 mm

TRI

–

AL

0.050 kg

H-189-01

MINI

–

24 kN 7 kN 8 kN

112 x 76 mm

TRI

26 mm

AL

0.091 kg

H-173-TRI

DOUBLE TRI
EN 12275-H:2013

EN 362-B:2008, UIAA 121

24 kN 7 kN 8 kN

112 x 76 mm

TW

26 mm

AL

0.090 kg

H-173-TW

DOUBLE TWIST
EN 12275-H:2013

EN 362-B:2008, UIAA 121

24 kN 7 kN 8 kN

109 x 58 mm

TRI

21 mm

AL

0.085 kg

H-176-TRI

DOUBLE-O TRI
EN 12275-H:2013

EN 362-B:2008, UIAA 121

24 kN 7 kN 8 kN

109 x 58 mm

TW

21 mm

AL

0.085 kg

H-176-TW

DOUBLE-O TWIST
EN 12275-H:2013

EN 362-B:2008, UIAA 121
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ROCKER
EN 12841-A:2006, EN 353-2:2002, EN 358:1999

110 x 65 mm

23 mm

AL

0.172 kg 

H-060

CHEST
EN 12841-B:2006, EN 567:2013

118 x 79 x 30 mm

15 mm

AL

0.142 kg 

H-058

Nützliche kleine Seilklemme als perfekte Hilfe beim Aufstieg sowie allen Arten von Seilzugbewegungen, die wie 
ein Ring auf dem Mittelfinger platziert wird und extra viel Grip bietet. Für alle Seildurchmesser von 8 bis 13 
Millimeter geeignet.

Handy little rope clamp as a perfect aid for ascending as well as all kinds of rope hoisting movements. It is 
placed on the middle finger like a ring and offers extra grip. Suitable for all rope diameters from 8 to 13 mm.

RINGO

Bruststeigklemme, die hohen Schutz vor Stürzen bietet
Chest ascender that provides good protection in the event of a fall

Back-up-Gerät zur Benutzung mit Seilen von 10,5 bis 12,7 mm
Back-up device for use with ropes from 10.5 to 12.7 mm

Zum leichteren Handling mehrerer Seile
For easier handling of several ropes

HARDWARE

RINGO
18 x 40 x 70 mm

V2A

0.052 kg

H-205

RIGGING PLATE MIDI
–

166 x 108 x 9 mm

40 kN

AL

0.220 kg 

H-089-03
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UPYOUGO 
EN 564

1 m

0.630 kg 

H-222

UPYOUGO 
EN 564

2 m | 5 m

0.790 kg | 1.270 kg

H-223 | H-224

QUICK STEP-A LEFT | RIGHT
–

83 x 65 mm

0.165 kg

H-226 | H-227

Selbstblockierender Einholflaschenzug, mit Reduktionsfaktor 4, oder 5, falls anders herum verwendet
Auto-blocking rescue winch with 4x reduction factor, or 5x when used upside down

Innovative Aufstiegsgriffe mit integrierter Seilrolle (WLL: 140 kg)
Innovative handle ascenders with integrated pulley (WLL: 140 kg)

Seilklemme für links- oder rechtshändige Benutzung
Handle ascende for left- or right-handed use

Ultraleichte Seilrolle / Seilklemme (nur 80 g!) für Rettungseinsätze 
und Selbstrettung
Ultra-light pulley / rope clamp (only 80 g!) designed for rope 
climbing maneuvers, rescue and self-rescue situations

Steigklemme für den rechten oder linken Fuß
Ascender for the right or left foot

HARDWARE

LIFT FIX L | R
EN 12841-B:2006, EN 567:2013

203 x 90 x 28 mm

AL

0.216 kg 

H-064-L | H-064-R

QUICK-ROLL LEFT | RIGHT
EN 567:2013; EN 12841-B

189 x 93 mm

AL

0.255 kg 

H-221 | H-220

ROLL N‘LOCK MULTIPURPOSE  
CAPTIVE PULLEY 

EN 567:2013; EN12278:2007

68 x 35 mm

AL

0.080 kg 

H-225
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36 kN 10 kN

130 x 80 x 35 mm

–

–

AL

0.288 kg 

H-200

POLLUX
EN 12278:2007

36 kN 10 kN

170 x 80 x 35 mm

–

–

AL

0.311 kg 

H-201

CASTOR
EN 12278:2007

25 kN –

80 x 114 x 32 mm

24 mm

–

AL

0.291 kg 

H-093

INLINE ROLL
EN 12278:2007

48 kN 20 kN

170 x 80 x 60 mm

–

–

AL

0.536 kg 

H-202

CASTOR DOUBLE
EN 12278:2007

30 kN 6 kN

85 x 50 x 32 mm

–

–

AL

0.104 kg 

H-203

DAREOS
EN 12278:2007

32 kN

123 x 70 mm

27 mm

–

AL

0.236 kg 

H-067

STANDARD ROLL
EN 12278:2007

22 kN

74 x 44 mm

17 mm

–

AL

0.114 kg 

H-070

MINI ROLL
EN 12278:2007

32 kN

147 x 70 x 27 mm

27 mm

–

AL

0.212 kg 

H-072

STANDARD ROLL 2L
EN 12278:2007

50 kN

152 x 70 mm

27 mm

–

AL

0.354 kg 

H-068

DOUBLE ROLL 2L
EN 12278:2007

22 kN

82 x 45 x 30 mm

16 mm

–

AL

0.090 kg 

H-099

MINI ROLL CAGE
EN 12278:2007

HARDWARE
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INTERLAYER INCEPTOR GRX
–

0.023 kg

BE-453

HIGH LIGHT
–

0.143 kg

ACS-0273

HIGH LIGHT CLIP
–

0.018 kg

ACS-0275

MUTE 26
EN 352-3:2002

0.252 kg

ACS-0276

Kopflampe mit leistungsstarker weißer  
und roter LED (dimmbar)
Headlamp with powerful white  
and red LED light (dimmable) 

Zur Befestigung der HIGH LIGHT ohne Band
For fixing the HIGH LIGHT without strap

Gehörschutz (26 dB) zur Nutzung  
mit INCEPTOR GRX
Ear protectors (26 dB) for use  
with INCEPTOR GRX

Schutzfolie zur Personalisierung von Helmen
Protection layer for personalizing helmets

INCEPTOR GRX
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Unsere preisgekrönte Industriekletterhelm-Serie überzeugt auf den ersten Blick 
durch markante Konturen und ein Höchstmaß an Tragekomfort.
Ihr bequemer Sitz und die leichte Bedienbarkeit machen das modulare Helmsystem 
vielseitig einsetzbar: Zubehör wie Helmlampe, Visier, Gehör- oder Nackenschutz 
kann flexibel ergänzt, Polsterungen und Anbauteile einfach ausgetauscht werden. 
Das Nackenband ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung für Kopfumfänge 
von 54 bis 63 cm.

CONTOUR X ALLZWECK
EN 166:2001

0.181 kg

BE-490

CONTOUR XI MEHRZWECK
EN 166:2001

0.174 kg

BE-491

SCALA XI EAR MUFFS
EN 352-3:2002

0.271 kg

BE-492

INCEPTOR GRX
MEETS PARTLY EN 397:2012+A1:2012

ventilated models; also available as reflecting models

54-63 cm

PC, ABS, EPS, PES

0.450 kg

BE-390-COLOR

INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE
EN 50365:2002 1000V A. C., MEETS PARTLY EN 397:2012+A1:2012

without ventilation openings; also available as reflecting models

54-63 cm

PC, ABS, EPS, PES

0.453 kg

BE-392-COLOR

Our award-winning industrial climbing helmet impresses at first glance thanks to 
its distinctive contours and maximum comfort. Its comfortable fit and ease of use 
allow the modular helmet system to be used for varied
applications: Accessories such as a helmet light, visor, and hearing or neck 
protection can be flexibly added, padding and add-on components easily exchanged. 
The neckband allows continuous width adjustment for head
circumferences from 54 to 63 cm.

Visierhalter zum Einklippen am INCEPTOR GRX
Visor holder to attach to INCEPTOR GRX

Geformtes Polykarbonat-Visier  
mit hohem Stoßschutz
Sculpted polycarbonate visor  
with high impact protection

Geformtes Polykarbonat-Visier mit hohem 
Stoßschutz und Schutz vor Lichtbögen
Sculpted polycarbonate visor with high impact 
protection and light arcs protection

Gehörschutz (27 dB) zur Nutzung  
mit VISIERCARRIER
Earmuffs (27 dB) to be used  
with VISIERCARRIER

INCEPTOR GRX

orange 01 orange 01yellow 05 yellow 05black 07 black 07red 13 red 13

white 12 white 12

VISIERCARRER
 EN 166:2001

0.139 kg

BE-489

HEAD PROTECTION
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TOOL SAVERS

Clevere Lösungen, die das Herabfallen von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen bei der Arbeit in der Höhe zuverlässig verhindern und für Sicherheit sorgen.  
Die hier abgebildeten Produkte sind für unterschiedliche Nutzlasten ausgelegt, sodass sie den Anforderungen entsprechend ausgewählt werden können.

Clever solutions that reliably prevent tools and equipment from falling when working at heights and ensure safety. The products shown here are designed for different 
load capacities so that they can be selected according to specific requirements.

PHONE CABLE SHORT           
140 - 600 mm

max. 2.3 kg

0.089 kg

ACS-0284-01

PHONE CABLE LONG        
550 - 1.650 mm

max. 2.3 kg

0.070 kg

ACS-0284-02

PHONE CABLE CLIP
303 - 751 mm

max. 0.9 kg

0.018 kg

ACS-0282

FIXING STRIPE LONG
150.0 x 20.0 x 1.2 mm

max. 4.5 kg

0.014 kg

ACS-0280-01

FIXING STRIPE SHORT
60.0 x 20.0 x 1.2 mm

max. 0.9 kg

0.012 kg

ACS-0280-02

NEOPRENE WRISTBAND
390 x 42 x 2 mm

max. 2.3 kg

0.035 kg

ACS-0283

TOOL SAVERS
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TOOL SAVERS

LONG LEASH FLEX
733 - 1.033 mm

max. 4.5 kg

0.081 kg

ACS-0281

Klebeverbindung zwischen Toolsaver und Werkzeug (FIXING TAPE, ACS-0286)
Adhesive connection between tool saver and tools (FIXING TAPE, ACS-0286)
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SKYGRIP FULLFINGER
NYLON, PES, PU, NEO

S (003), M (004), L (005), XL (006)

BE-1001-920-SIZE

GLOVES FULL LEATHER
LE

07 – 11

BE-195-SIZE

SKYGRIP HALFFINGER
NYLON, PES, PU, NEO

S (003), M (004), L (005), XL (006)

BE-1000-920-SIZE

GLOVES HALF LEATHER
LE

07 – 11

BE-196-SIZE

ACCESORIESWORKWEAR

Leichte Handschuhe, die die Hände vor der Reibungswärme, die beim Sichern oder Abseilen entsteht, sowie vor leichten Verletzungen schützen. Auch als Halbfinger-
Version erhältlich.

Light gloves that protect the hands from the frictional heat generated while belaying or rappelling, as well as from minor injuries. Also available in a half-finger version.

Robuste Arbeitshandschuhe aus strapazierfähigem Ziegenleder, die besten Grip bieten und vor Reibungswärme oder Funkenbildung schützen. Perfekt für Abseil-, 
Sicherungs- und Seilzugangsarbeiten. Auch in einer Halbleder-Version erhältlich.

Robust work gloves made of durable goatskin with best grip that protect against frictional heat or sparks. Perfect for abseiling, belaying and rope access work. Also 
available in a half-leather version.

GLOVES

LEATHER GLOVES
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SKYLOTEC MEN‘ S CLASSIC  
TEE  BLACK

95% CO, 5% ELA

BE-454-1-S |-M|-L|-XL|-XXL

ACCESSORIES

BUFF
ELA

BE-486

OKTA BASE CAP
83% PAC, 15% WO, 2% ELA

BE-339

SKYLOTEC KNITTED CAP
100% PAC

BE-336
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