
 
Gebrauchsanweisung Sicherungsgurt 

Der Sicherungsgurt ist Teil deiner PSA gegen Absturz. 
Sicherung an Kanten , auf Leitern , schiefen Ebenen , Fahrzeugen ect sind 
Einsatzmöglichkeiten. 
Abseilen oder hängen über dem Boden im Sicherungsgurt ist ausdrücklich 
untersagt. 
Dafür ist dieser Sicherungsgurt nicht konzipiert. 
Vor jeder Benutzung ist der Gurt auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. 
Zum öffnen des Sicherungsgurtes sind beide Clips gleichzeitig zu drücken. 
Hat sich ein Clip durch ungleichmäßiges Drücken verklemmt , beide Clips 
entlasten und die Cobraschnalle zusammendrücken.  
Jetzt erneut beide Clips zum öffnen drücken. 
Gurt öffnen und so um die Hüfte legen das der Cobraschriftzug 
körperabgewandt ist. Jetzt kann die Länge am offenen Gurtende eingestellt 
werden. Gurt schließen. Sitz der Gurt richtig, Überlänge Gurtband am Gurt 
ankletten. Ist der Gurt einmal richtig eingestellt brauch man nur die 
Cobraschnalle öffnen um den Gurt abzulegen. 



 

Tip : Soll der Sicherungsgurt als Gürtel in einer Hose getragen werden , das 
Gurtende aus dem verstellbaren Teil der geschlossenen Cobraschnalle 
herausziehen . Dann den Gürtel in die Hose einschlaufen . Jetzt kann der Gurt 
wieder in das verstellbare Teil der Cobraschnalle eingeschlauft werden 
Cobraschriftzug ist vom Körper abgewandt. 
Zuerst Schlitz an der Schnalle von der  Körperseite nach aussen dann hinter dem 
beweglichen Steg von außen zum Körper. 

Beim Einsatz als Sicherungsgurt ist nach dem Schließen der Cobraschnalle am 
verstellbaren Ende zu ziehen zu entlasten und erneut zu ziehen. 
Dieser Test stellt sicher das die Clips nicht in Kleidung , Kostüm ect. hängen 
sondern korrekt geschlossen haben. 

Kontrolle, das Gurtband muss in der Cobraschnalle klemmen wenn am 
körperseitigen Teil des Gurtbandes gezogen wird. 
Klettflächen müssen zueinander zeigen. 
Bundweite einstellen - fertig. 

Gurte sind personengebundene Arbeitsmittel! 

Der Sicherungsgurt ist als Teil deiner PSA mindestens jährlich von einer 
sachkundigen Person zu prüfen. 

Den Sicherungsgurt nicht in Kontakt bringen mit Säuren , Laugen , heißen 
Bauteilen , Tieren , aggressiven Stoffen ( z.B. Tausalz ) ect. 

Gebrauchsklima + 45* bis - 60* . 

Reinigung der Schnalle mit Druckluft , entfettenden Reinigern oder 
Handwäsche des gesamten Gurtes. 
Nicht im Trockner trocknen. 
Bewegliche Metallteile in der Cobraschnalle regelmässig und/oder nach jeder 
Reinigung mit einem Trockenschmierstoff schmieren. 

Bei mechanischen Beschädigungen der Cobraschnalle oder des Gurtbandes ist 
der Sicherungsgurt nicht mehr zu verwenden. 


