
  

Klammer A: Festigkeit in der Hauptachse des Karabiners in KN 
Klammer B: Festigkeit bei offenem Schnapper in KN 
Klammer C: Tauglichkeit für Einzelpilotenaufhängung (min 18 KN) 
Klammer D: Tauglichkeit für Tandempilotenaufhängung (min 24 KN ) 

AustriAlpin Powerfly Karabiner sind zur Verwendung als Gurtkarabiner bestimmt. Die am Karabiner 
angegebenen Festigkeitswerte gelten zur Verwendung für Gurte: (schmale Seite: 20mm/ breite Seite: 45mm) 
Die Kennzeichnung auf dem Karabiner hat folgende Bedeutung (Dieses Kennzeichnungsbeispiel dient nur zur 
Erklärung. Gültigkeit haben nur die eingeprägten Werte auf dem Karabiner)  

Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch ob der Karabiner unbeschädigt ist und ob alle Teile einwandfrei funktionieren. Bei 
jedem Zweifel über die Sicherheit darf dieser nicht mehr verwendet werden. Beachten Sie, dass nur bei fachgerechtem 
Einsatz die angegebenen Festigkeitswerte erreicht werden, und eine sichere Funktion gewährleistet ist. Beim Einsatz in 
Gleitschirmen bzw. Gurtzeugen ist darauf zu achten, dass der Karabiner in die dafür vorgesehenen Schlaufen eingehängt 
wird, da nur diese die nötige Festigkeit aufweisen und für optimales Verhalten des Schirmes konzipiert sind. Der 
Öffnungsmechanismus ist so konstruiert, dass eine unbeabsichtigte Öffnung weitgehend ausgeschlossen wird. Trotzdem 
muss darauf geachtet werden, dass kein Gegenstand  (Gurt, Leine, Band usw.) die Öffnungsklappe berühren oder betätigen 
kann. Der Anwender sollte genauestens über die Geräte, die  er verwendet Bescheid wissen sowie über die nötige Erfahrung 
verfügen, um diese fachgerecht einzusetzen.  Sollten Produkte von mehreren Personen verwendet werden (z.B. Flugschulen, 
Trainingszentren usw.)  empfehlen wir eine systematische Überprüfung. Es ist darauf zu achten, dass AustriAlpin bei nicht 
sachgemäßer Verwendung, keine wie auch immer geartete Verantwortung und Haftung übernimmt. 
Reinigung, Wartung, Pflege: 
Reinigen Sie den Karabiner mit reinem Wasser. Für eine möglichst lange Funktionsdauer ist es notwendig, alle Gleitteile an 
ihren Gelenken mit einem Tropfen Öl zu schmieren. Die Aufbewahrung sollte in gereinigtem und trockenem Zustand, in 
trockener Umgebung auf nicht metallischem Untergrund erfolgen. Chemische Einflüsse bzw. Temperaturen über 150°C sind 
unbedingt zu vermeiden.  
Der Karabiner darf nicht mehr verwendet bzw. muss getauscht werden wenn: 

- der Schnapper nicht mehr selbstständig schließt oder sichert; 
- Beschädigungen, die eine Sollbruchstelle darstellen könnten, vorhanden sind; 
- der Karabiner überhitzt oder überlastet wurde; 
- die Gebrauchsdauer erreicht ist. Gebrauchsdauer:   

POWERfly - Inox Stahl:       1.500 Flugstunden oder 5 Jahre  

 
 

 
 

Bracket A: Loading lengthwise in KN
Bracket B: Loading with open gate in KN
Bracket C: Qualification for suspension for one pilot (min 18 KN)
Bracket D: Qualification for suspension for tandem flights (min 24 KN)

AUSTRIALPIN  Powerfly -carabiners are meant for use as harness carabiners. 
The Load capacity indicated on the karabiner apply to the use with belts (small side 20 mm, 
wide side 45mm) .The index number on the karabiner means as follows: (This index number 
is only for explanation. Effective for your karabiner is the index number embossed on the 
respective karabiner) 

Some aspects of flying are potentially
hazardous. Any person using this equipment
is personally responsible for obtaining expert
instructions in its use and learning the proper
techniques involved, and assumes all risks and
accepts complete responsibility for any and all
damages and injuries of any kind.

 

F l i e g e n  u n d  w e i t e r e  A k t i v i t ä t e n  i n  
der Höhe s ind gefähr l ich und können
zu schweren Verletzungen und sogar zum
Tod führen. Jede Person, die  diese Produkte
verwendet, ist persönlich dafür verantwort-
l i c h ,  d i e s e  n u r  m i t  e n t s p r e c h e n d e r
Ausbildung und mit dem nötigen techni-
schen Wissen zu benutzen und übernimmt 
alle Risiken und akzeptiert alle daraus ent-
stehenden Schäden und Verletzungen jeglicher Art.
 

POWER fly
inox steel

POWER fly
inox steel

Vor jedem Start muss der Schnapper:
1) geschlossen und verriegelt sein
2) Verschluss und Verriegelung kontrolliert werden

Gebrauchsanleitung Manual

 
Please check before each flight if karabiner is undamaged and all parts work properly. If there is any doubt about 
the function and safety of the product, DO NOT use it.  
Be aware that only by correct use of the karabiner the indicated strength ratings will apply and guarantee a safe 
use. With use in paragliders and harnesses be careful to insert the karabiner in the  straps intended, because only 
these straps guarantee the necessary strength and are designed for a perfect conduct of your paraglider.  
The opening mechanism is designed in such a way that an unintended opening of the karabiner is ruled out as far 
as possible. Nevertheless the pilot has to make sure that no objects (belt, strap, ropes) can touch or manipulate 
the gate.  
The user should be fully informed about the devices used and have the necessary experience for a competent 
utilization. If more people use the device a systematic and thorough check is recommended.  
Please note that Austrialpin will not take any responsibility or liability whatsoever in the event of improper use.  
Cleaning, maintenance, storage: 
Clean your AUSTRIALPIN equipement with clean wate r and a mild cleaning agent. To achieve as long a service 
life as possible, it is necessary to lubricate all the joints of moving parts with a drop of oil. Storage is 
recommended in a dry location on a clean, non -metallic surface. High humidity, strong heat or chemical 
influences shorten their service life. 
The karabiner must not be used any more and replaced if 

- the gate will not close or secure itself on its own  
- damages which indicate a possible rupture 
- the karabiner was overheated or overloaded 
- the period for using is expired  

o
     

Powerfly (made of inox steel)         1500  hours of flying or 5 years  

Before each Take-off  it is IMPORTANT
1) that the Powerfly  is closed and locked
2) to doublecheck correct  closing  and locking mechanism
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