
Werkzeug-Sicherungssystem
Tool Tethering System 
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820-1
Elatische Fangleine 
Elastic tether
100-150 cm

820-3
Materialkarabiner
Material carabiner
8 x 4,7 cm

820-2
Adapterschlaufe
Adapter strap
30 cm

900295
SystemClip

Zur professionellen Sicherung von Handwerkzeugen und 
Kleinteilen bei Tätigkeiten auf Dächern, Gerüsten und im 
Hochbau, sowie vielen weiteren Einsatzorten.
Schützt vor Unfällen durch versehentlich herabfallende 
Werkzeuge.
Eignet sich auch für Schraubendreher, Blechscheren und 
viele weitere Produkte.
Ideal für die Nutzung durch Industriekletterer und 
Höhenretter.

For professional assurance of hand tools and small 
parts when working on roofs, scaffolds and in building 
construction, as well as many other locations.
Prevents injuries from tools falling inadvertently from 
heights.
Also suitable for screwdrivers, tin snips and many  
other products.
Ideal for use by industrial climbers and tower rescuers.
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Werkzeug-Sicherungssystem
Tool Tethering System 

Elastische Fangleine (Gurtband) mit 
bedienungsfreundlichem Arbeits-
radius für komfortables und sicheres 
Arbeiten.
Mit Schlaufen aus vernähtem Flach-
gurt und eingenähter Kordel mit Kor-
delstopper zur variablen Befestigung.
Elastic suspension line (strap) with 
user-friendly working radius for 
comfortable and safe working.
With loops made of sewn flat belt 
and sewn cord with cord stopper for 
variable attachment.

Max. 4,5 kg / 10lb

820-1

Die Adapterschlaufe dient als Ver-
bindungsmittel zwischen Werkzeug 
und sicherem Befestigungspunkt. 
Sie ermöglicht eine schnelle und 
kontinuierliche Absturzsicherung 
beim Werkzeugwechsel.
The adapter strap serves as a connec-
tion between the tool and the secure 
attachment point.
It enables fast and continuous tethe-
ring when changing tools

Max. 4,5 kg / 10lb

820-2

Materialkarabiner zum Verbinden der 
einzelnen Sicherungskomponenten 
untereinander oder mit einem 
sicheren Befestigungspunkt.
Der Materialkarabiner ist mit dem 
einfach bedienbaren TwistLock 
2-Wege-Verschluß für mehr Komfort 
und Sicherheit ausgestattet
Material carabiner for connecting the 
individual safety components with 
each other or with a secure attach-
ment point.
The material carabiner is equipped 
with the easy-to-use TwistLock 2-way 
closure for more comfort and safety

Max. 5 kN

820-3

Der einfach aufzuschiebende System-
Clip (Befestigungsadapter) oder der 
alternative Schlüsselring stellen eine 
sichere Verbindung zwischen Zangen 
mit SoftGripp Griffen und Sicherungs-
band her.
Kompatibel mit allen Zangen mit 
SoftGripp Griffen.
The SystemClip is easy to slide in 
place and creates as well as the key 
ring a firm connection between pliers 
& cutters with SoftGripp handles and 
the tether.
Compatible with all pliers with Soft-
Gripp handles.

Max. 4,5 kg / 10lb

820-4 900295

820-12
Werkzeug-Sicherungssystem Set in praktischer Verkaufsverpackung
Tool Tethering System Set in practical sales packaging 
Komplettset bestehend aus: Set consisting of:
1 x Fangleine Tether
3 x Adapterschlaufe Adapter strap
2 x Materialkarabiner Material carabiner
3 x Schlüsselring Key ring
3 x SystemClip

Keine persönliche Schutzausrüstung!   
Nur zur Sicherung von Werkzeugen und Material mit entsprechender Befestigungsmöglichkeit und angegebenem zulässigen Maximalgewicht!
No personal protective equipment! Only to secure tools and material with the appropriate mounting options and specified maximum permissible weight!
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