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RAPID I + II

Material:
Polyestergurte 45 mm breit, Teflon-imprägniert, Sitzhose aus Synthetikstoff, Be-
schläge aus Leichtmetall, Automatik-Steckschnalle bei RAPID II aus Stahl 
Funktion:
Der Auffang- und Rettungsgurt „RAPID“ mit integrierter Sitzhose wurde speziell 
zum AUF- und ABSEILEN entwickelt und zur raschen und problemlosen Personen-
rettung aus Höhen und Tiefen. 
Dabei wurde besonders auf einfachste Handhabung geachtet. 
Besonders geeignet für Feuerwehreinsätze und Rettungsdienste (z.B. in Verbin-
dung mit Abseilgeräten) 

Der RAPID II ist die neue Komfort-Ausführung mit angenehmen Schulterpolster 
und integriertem Haltegurt welcher mit 2 textilen Halteösen sowie einer dorsalen 
Auffangöse ausgestattet ist. Im Rücken verlaufen, anders wie beim RAPID I, 2 
Gurtbänder welche zu einem wesentlich höherem Tragekomfort führen. Zusätzlich 
lässt sich die Passform des RAPID II an der Vorder- und Rückseite und an den 
Beinschlaufen verstellen was eine individuelle Größeneinstellung für jeden 
Anwender ermöglicht.

Material:
with 45 mm wide synthetic belts, Teflon impregnated, seat pack made of synthetic material, 

fittings of light metal, RAPID II with automatic metal release buckles
Function:

The new designed safety and rescue harness „RAPID“ with integrated seat pack has been 
especially designed for RAISING and ABSEILING on a rope and for quick and easy rescue of 

people from heights and depths. Thereby special attention has been paid to easy handling. 
Especially suited for fire brigade action and rescue services (e.g. together with abseiling 

devices)

RAPID II is the new comfort-version with comfortable shoulder padding and a integrated 
restraint belt which is equipped with 2 textile attachement loops as well as a dorsal fall arrest 

eyelet. There are, compared to RAPID I, 2 belts in the back which allow higher comfort.
Additionally you can adjust the size of RAPID II in the front, in the back and both leg loops so 

that it fits to every user.

RAPID I Best. Nr. / Art. No. 460 636
RAPID II Best. Nr. / Art. No. 401 746

ERGO

Material: 
aus 45 mm breiten Synthetikgurten, Teflon-imprägniert, Sitzhose aus 
luftdurchlässigem Synthetikstoff, Beschläge aus Leichtmetall und Stahl, 
Gurtführungen aus Kunststoff 
Funktion:
Der Auffanggurt „ERGO“ mit Sitzhose wurde speziell konzipiert, um auch längere 
Arbeiten in sitzender oder hängender Position durchführen zu können, z.B. im 
Leitungsbau und für Felsräumer. Der Befestigungspunkt im Brustbereich (= 2 
D-Ringe / auch als Auffangöse geeignet) ist in der Höhe verstellbar:

Hohe Lage = für Arbeiten am Seil hängend 
Tiefe Lage = für Arbeiten mit Beinabstützung 
ERGOnomisch optimaler Tragekomfort! 

Einfachste Handhabung: durch Einhängen des Karabiners in die beiden Einhänge-
ringe wird das Geschirr automatisch geschlossen, höchster Tragekomfort durch 
die integrierte Sitzhose, optimale Passform durch stufenlose Verstellmöglichkeit (7 
Klemmschnallen).

Material:
with 45 mm wide synthetic belts, Teflon impregnated, seat pack of synthetic air-permeable 

material, fittings of light metal and steel, plastic belt guides
Function:

The full body harness „ERGO“ with seat pack has been especially designed for lengthy work 
in a sitting or hanging position,e.g.  line construction and for rock face workers. The fastening 

point in the chest area (= 2 D-rings / also suitable as suspension eyelets) is adjustable in 
height:

High position = for work in a hanging position on a rope
Low position = for work with leg support

ERGOnomically optimal wearing comfort!

Easy handling: by hooking the karabiner in both hooking rings the harness can be 
automatically locked, best wearing comfort due to the integrated seat pack, optimal fit due to 

continuous adjustability (7 strap buckles).

ERGO Best. Nr. / Art. No. 474 105

Zulassung / Approval: RAPID I - EN 361, EN 1497, ON F 4040; RAPID II - EN 358, EN 361, EN 813, EN 1497 

RAPID I

RAPID II

Zulassung / Approval: EN 361


