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Gebrauchsanweisung Slackline Set mit 
Ellington Bandflaschenzugsystem „Nano“

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Slackline Set von 
Slackliner.de. Bitte lese die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch des 
Slackline Sets und bitte beherzige die Umwelt und Sicherheitshinweise!

Weitere Informationen und unsere Community findest Du bei www.slackliner.de

Setbeschreibung – Einzelteile des Sets:

1.  1 x Slackline 45 m, 25 mm breit mit Schlaufe und Scheuerschutz
2.  1 x Spannband 15 m mit Doppelschlaufe + 2 x Edelstahlschäkel
3.  2 x Ankerband für Fixpunkt, jeweils 16 m lang
4.  1 x Linelocker
5.  1 x Zughilfe + 1 x Edelstahlschäkel
6.  2 x Baumschutz mit Signalwirkung
7.  1 x Edelstahlschäkel mit Rollen
8.  1 x Edelstahlschäkel
9.  2 x gedrehter Schäkel 
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Sicherheitshinweise und Ratschläge

Diese Fixpunktbefestigung mit Entspannmechnanismus ist bei richtiger Hand-
habe absolut sicher und zuverlässig. Mach Dich mit dem Auf- und vor allem
dem Abbau des Ankersystems vertraut und übe dies am besten mit geringer
Spannung.

Achte beim jedem Aufbau darauf, dass das Ankerband intakt ist, keine Ein-
schnitte oder Risse hat und das der Schäkel ebenfalls in Ordnung ist.

Baumschutz: Bei dieser Art der Fixpunktbefestigung kann der Baum mehr in 
Mitleidenschaft gezogen werden als bei anderen Methoden, wenn kein umlau-
fender Baumschutz verwendet wird. Bitte verwende immer und ausnahmslos
einen Baumschutz.  ---> Tipp: Mit drei untergelegten Holz oder Kunsstoffleisten 
unter dem Baumschutz gewährleistest Du einen noch effektiveren Schutz, da Du 
dadurch eine Druckverteilung bewirkst, so dass das Ankerband nicht den Baum ein-
schnüren kann.

Das lose Ankerband sollte immer mindestens 3 m Länge betragen, um somit
ein gefahrloses Entspannen zu Gewährleisten. 

Beim Entspannvorgang sollte immer eine Hand am Ankerband sein. Lass es 
niemals komplett los und entspanne es bitte sehr langsam und vorsichtig. 
Beim zu schnellen Entspannen kann eine Reibungshitze entstehen und das 
Band Schaden nehmen.
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Aufbau der Slackline, Installation Baumschutz und Ankerfixpunkt

Bitte untersuche und inspiziere alle Teile des Slackline Sets vor dem Aufbau sehr 
sorgfältig auf Mängel oder Schäden.

1. Als erstes kommt immer und ausnahmslos der 
Baumschutz um den Baum. Verschließe die Man-
schette mit dem beiliegendem breitem Klettband.

2. Bilde aus dem Ankerband eine Schlaufe. Das 
lose Ende soll mindestens 50 cm betragen

3. Lege das Band wie gezeigt übereinander -
das lange Ende des Bandes über das Kurze 
legen (auf Spannung achten). Jetzt schon den 
gedrehten Schäkel einhängen, so dass das 
Gewinde unten ist, um den Bolzen besser ein-
führen zu können. Das lange Band dann drei 
mal über das bereits gelegte Band wickeln. 
Achte darauf, dass die lose Schlaufe unten 
heraushängt und die Wickelungen genau 
übereinander liegen. Nach jeder Wickelung 
stramm ziehen.

3X
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3X

4. Nach der dritten Wicklung nochmals 
strammziehen und das Lange Ende durch 
die Schlaufe ziehen.

5. Im letzten Wicklungsschritt das Band unter den 
Schäkel zurück zur Schlaufe ziehen. Immer auf 
Spannung achten!

6. Jetzt wird mit den losen Enden ein Knoten 
geworfen (Weberknoten - wie beim Schnüren 
eines Schuhes). Dieser Knoten wird dann jedes 
Mal festgezogen und drei mal wiederholt.
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Fertig ist der erste Fixpunkt!

Es müssen immer 3 Wicklungen um den Baum 
gelegt werden und vom losem Band muss nach 
dem Wickelvorgang mindestens drei Meter 
Band zum entspannen vorhanden sein.

Die Schlaufe des Slackline Bandes 
wird nun in den Schäkel eingelegt 
und mit dem Bolzen verschlossen. 
Drehe den Bolzen aber nicht ganz 
fest, das erleichtert das Lösen spä-
ter.
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In Abhängigkeit der Slackline Länge wird der Linelocker in folgender Entfernung 
zum Fixpunkt gefädelt (hier handelt es sich um grobe Richtwerte, denn jeder 
Slackliner hat ein anderes Gewicht und es ist ebenfalls abhängig von der Höhe 
der Fixpunkte):

Slackline Länge 25-30m -- Entfernung Linelocker/zweiter Fixpunkt ca. 1,6m

Slackline Länge bis 45m -- Entfernung Linelocker/zweiter Fixpunkt max. 2,2m

Installation Linelocker und Montage des Spannbandes

Als erstes wird der Linelocker wie beschrieben gefädelt:

1. Ziehe das Band doppelt von unten durch den Linelocker 
und bilde eine ca. 10 cm lange Schlaufe.

2. Nimm die Schlaufe und füge diese zurück und ebenfalls 
durch den Linelocker.

3. Nimm einen Schäkel und stecke 
Ihn geöffnet durch die nun gebilde-
te doppelte Schlaufe und ziehe die 
Schlaufe fest.

Rolle das Spannband ab und verbinde dieses mit dem Schäkel im Linelocker. 
Achte darauf, dass sich der zweite Schäkel im Spannband unter dem langen 
Spannband befindet!
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1. Spannbandende von oben durch den 
Schäkel am zweitem Fixpunkt ziehen.

2. Spannbandende von unten durch den 
zweiten Schäkel der Doppelschlaufe ziehen.

3. Spannbandende von oben durch den 
Schäkel am zweitem Fixpunkt legen 
und stramm ziehen.

Jetzt das Band unter das zuvor 
gelegte Band schieben!

Fädeln des Spannbandes in die Fixpunkte / Spannen der Slackline
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4. Spannbandende von unten am 
zweitem Schäkel der Doppel-
schlaufe ziehen und unter das 
Band legen und das Ellington mit 
der Hand stramm ziehen.

Hier siehst Du den Querschnitt als Schema des aufgebauten Ellington Nano

Kurzer Check bevor es weiter geht:

• Ist die Slackline ohne Verdrehungen ?
• Alle Schäkel zugeschraubt?
• Spannband ohne Verdrehungen und sauber untereinander gelegt?

Jetzt sollte die Slackline nach dem Spannen schon den Boden verlassen haben 
und in der Luft hängen.
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Montage der Rollen

1. Führe eine Schlaufe durch den 
Schäkel.

2. Führe den Schäkel durch die 
Schlaufe. Und nun ziehe den Schä-
kel in entgegengesetzte Richtung 
so das ein verschiebbarer Knoten 
(Ankerstich) entsteht

3. Nimm nun den Schäkel der Rolle und füge 
diesen in das Ankerband des Fixpunktes ein, so 
das sich dieser genau neben dem gedrehtem 
Schäkel befindet.
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1.

2.

4. Nimm das Spannbandende 
und ziehe es von oben durch 
die Rolle am Fixpunkt (1). Das 
Spannbandende wird nun er-
neut von oben durch den 
Schäkel mit dem Ankerstich 
(2) geführt.

!!!

Achte beim Spannen unbedingt darauf, dass die Rollen nicht verdreht sind 
und dass sich das blaue Band nicht an den Seitenteilen aufwirft. Bei den ersten 
Versuchen wird Dir dies sicher Probleme bereiten, aber mit Übung wird Dir das 
gelingen. Spanne daher immer behutsam und reiße nicht an dem Band. Führe 
keine ruckartigen Bewegungen durch, so lässt sich das “Wandern” des Bandes 
besser steuern.
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Installation der Zughilfe und Spannen der Slackline

1. Hier wird ebenfalls ein Ankerstich gefädelt. Nimm den Schäkel der Zughilfe 
und führe eine Schlaufe durch den Schäkel. Führe nun die Zughilfe durch die 
Schlaufe und ziehe das Spannband fest. Hier entsteht ein Ankerstichknoten wie 
bei dem Schäkel.

Am besten fädelst Du die Zughilfe in unmittelbarer Nähe des losen Schäkels.

2. Ziehe nun kräftig an den Schlaufen der Zughilfe und spanne somit die Slack-
line. Wenn der lose Schäkel nun in der Nähe der festen Rolle am Baum gezogen 
ist, kannst Du den Ankerstich lösen und in Richtung Linelocker verschieben. 
Dies machst Du ebenfalls mit der Zuhilfe und Du kannst die Slackline weiter 
spannen.

Verfahre so, bis die gewünschte Spannung der Slackline erreicht ist !
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Abbau und Entspannen der Slackline

Beim Entspannen muss immer eine Hand am Ankerband vorhanden sein. 
Vergiss niemals, dass hier die gesamte Spannung der Slackline lastet.

1. Löse den Weberknoten.

2. Gehe um den Baum herum, das Ankerband 
dabei fest im Griff und auf Spannung achten.
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3. Jetzt kannst Du dosiert und langsam 
das Ankerband durch die Hände gleiten 
lassen und somit Spannung von der 
Slackline nehmen. 

Wichtig! 

Lasse niemals das Band komplett los da durch die Reibungshitze das Anker-
band zerstört werden kann. 

Ungefähr nach den ersten drei Metern lässt die Spannung deutlich nach und 
eventuell musst Du nachhelfen das Band durch die Schlaufe zu ziehen.

Erst wenn das Slackline Band fast auf dem Boden liegt und kaum noch 
Spannung vorhanden ist, kannst Du das Ankerband komplett loslassen. 

Nun das Band ausfädeln und alle Teile Abbauen und aufrollen/Verstauen

1. Löse den Weberknoten.
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Weitere Hinweise // Pflege und Wartung

Viele Umstände können die Lebensdauer des Slackline Sets mit externem Fla-
schenzug negativ beeinflussen:

• Häufigkeit und Intensität des Gebrauchs

• Lagerungsbedingungen

• Kontakt mit Chemikalien, scharfen Kanten, etc.

Das Spannband wird durch den Gebrauch in jedem Fall verschleissen. 
Dieses ist in regelmässigen Abständen auszutauschen. Typischerweise tritt ein 
Faserabrieb am Band auf.

Wenn das Spannband verschmutzt ist, kannst Du es wie die Slackline mit einem 
feuchtem Tuch reinigen.

Bei groben Verschmutzungen (wenn z.B Sand in die Fasern eingedrungen ist) 
kannst Du es auch mit handwarmen Wasser reinigen. (keine scharfen Reini-
gungsmittel verwenden).

Zum Trocknen nicht in die Sonne legen.

Austausch der einzelnen Komponenten:

Du solltest die Bänder austauschen wenn:

• diese sehr aufgerieben sind,

• bei Einschnitten des Bandes,

• Verwerfungen des Bandes und Ausfaserungen.
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Warnhinweise und Haftungsausschluss

Gewährleistung: Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen festgeschriebe-
nen Gewährleistungen. Ausgenommen sind Verschleiss und Abnutzung, un-
sachgemässe Verwendung, Änderung der Komponenten und deren Folgen 
und Schäden die durch Unfälle und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch 
entstehen:

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

•

Die Spannung der Longline sollte nicht über 800 kg betragen, es obliegt dem 
Anwender das zu überprüfen

Die Slackline und deren Komponenten dürfen nicht als Highline verwendet
werden.

Die Slackline darf nicht höher als 90 cm gespannt werden.

Die Haltekraft der Fixpunkte muss mindestens 1500 kg betragen.

Die Slackline nicht über unebenes Gelände und nicht über scharfe Kanten-
spannen.

Die Slackline darf nicht von mehreren Personen bestiegen werden.

Die Slackline darf von nicht mehr als zwei Personen gespannt werden.

Die Verwendung von Spannhilfen, ausser den im Set beliegenden Teilen, ist 
untersagt.

Umherstehende Personen und Zuschauer sollten einen Sicherheitsabstand 
von mindestens 2,5m einhalten um nicht von der schwingenden Slackline er-
fasst zu werden oder eventuell von fallenden Personen verletzt zu werden.

Kinder dürfen die Slackline nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen betreiben.

Die kugelgelagerten Rollen sind ausschließlich zum Spannen des Bandfla-
schenzuges bestimmt.
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Wir wünschen Dir viel Spaß mit Deiner neuen Slackline!

© Slackliner.de  Stand 2013
Illustration & Layout: Mark Töbermann 

Haftungsausschluss

Die Bestimmung dieses Slackline Sets ist das Balancieren auf einem Gurtband in 
max 90 cm Höhe zwischen Fixpunkten die ausreichendend belastbar sind.

Für andere und für unsachgemässe Verwendung der Slackline und deren Kom-
ponenten wird seitens des Herstellers und Verkäufers nicht gehaftet.

Weder der Hersteller noch der Verkäufer haften für Körper-, Sach- und deren 
Folgeschäden, die aus der Verwendung des Flaschenzuges oder des Slackline 
Set entstehen könnten.

Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für alle Körper- und Sachschäden 
oder Tod, welche in Verbindung mit der Benutzung unseres Produktes entste-
hen könnten.

Solltest Du das Risiko und die Verantwortung nicht übernehmen können oder 
dürfen, so verwende das Produkt nicht.

Slackline ist ein potenziell gefährlicher Sport.


