
Persönliche Schutzausrüstung / Personal protective equipment

Auffanggeräte / Fall arresters  SPL-50 R3

Artikel-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Description 4007126 ...

Preis €
Price €

9580262 Auffanggerät SPL-50 R3
Fall arrester SPL-50 R3

Stück · piece   1,0 048677 464,00

Karabiner FS51 – komfortabel und bewährt
FS51 carabiner – comfortable and proven
Bandfalldämpfer BFD 50-136 – ein speziell entwickeltes 
Nahtbild sorgt dafür, die Fallkräfte optimal abzubauen.
BFD 50-136 shock absorber – a specially designed seam fi nish 
ensures that the full force of impact is reduced to optimum effect.
Massiv geschmiedeter Bremshebel
Solid construction brake lever
Bremshebelschutz – verhindert das Blockieren des Bremshebels 
durch Kleidung oder Körper.
Brake lever guard – prevents the brake lever from being 
obstructed by the user’s clothing or body.
Leichtes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus eloxiertem 
Aluminium
Lightweight anodised aluminium corrosion-resistant housing
Laufrollen für komfortables Steigen
Track rollers make climbing easy

5

1

3

6

2

4

1

2

3

4

5

6
5

97



Persönliche Schutzausrüstung / Personal protective equipment

Auffanggeräte / Fall arresters  PARTNER R1

Artikel-Nr.
Item no.

Bezeichnung
Description 4007126 ...

Preis €
Price €

9618611 Auffanggerät PARTNER R1
Fall arrester PARTNER R1

Stück · piece   1,4 015105 644,00

Karabiner FS51 – komfortabel und bewährt
FS51 carabiner – comfortable and proven
Bandfalldämpfer BFD 50-136 – ein speziell entwickeltes 
Nahtbild sorgt dafür, die Fallkräfte optimal abzubauen.
BFD 50-136 shock absorber – a specially designed seam fi nish 
ensures that the full force of impact is reduced to optimum effect.
Massiv geschmiedeter Bremshebel
Solid construction brake lever
Bremshebelschutz – verhindert das Blockieren des Bremshebels 
durch Kleidung oder Körper.
Brake lever guard – prevents the brake lever from being 
obstructed by the user’s clothing or body. 
Leichtes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus eloxiertem 
Aluminium
Lightweight anodised aluminium corrosion-resistant housing
Laufrollen für komfortables Steigen
Track rollers make climbing easy
Druckknopfmechanismus zum einfachen Entriegeln des 
Hailo PARTNER
Push-button mechanism for easy release of the Hailo PARTNER
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Auffanggerät entriegeln · Releasing the fall arrester

Auffanggerät aushängen · Removing the fall arrester

DE

GB

Das Auffanggerät Partner-R1 ist teilbar und kann daher an jeder Position auf 
die Steigschutzschiene aufgesetzt oder entnommen werden. Dadurch ist es 
dem Benutzer möglich, sich von jeder beliebigen Stelle aus gesichert auf den 
Steigweg zu begeben oder ihn zu verlassen.

The Partner-R1 fall arrester is separable, so can be attached to or removed 
from the fall arrest rail at any position. This makes it possible for the user to 
negotiate or to leave the climbing route safely from any position.

98


