
HOW TO
Speedbar anbringen

Der Beschleuniger oder auch 
Speedbar genannt,  kann ganz leicht 
in 4 Schritten angebracht werden. 
Diese Anleitung erklärt das korrekte 
anbringen der Speedbar an Fresh 
Breeze Gurtzeugen.

The Speedbar is very easy to 
 install into your harness within 4 
steps. This manual explains  
how to mount the speedbar to Fresh 
Breeze harnesses.



Schritt 1 
Eine grobe Voreinstellung der Länge 
der Speedbar, sollte vor dem Anbrin-
gen eingestellt werden.

Nun die Schnur der Speedbar  
von außen nach innen durch die  
Öse führen.

Step 1
A rough preset for the length of the speedbar 
should be done before mounting.
 
Start to thread the rope of the speedbar from 
the outside to the inside through the eyelet.

[Abb. 1] Durch die Öse führen
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Durch die Öse
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In die Umlenkrolle
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Schritt 2 
Die Schnur der Speedbar durch die 
im Gurtzeug integrierte Umlenkrolle 
von unten nach oben führen.

Step 2
Now lead the rope of the speedbar bottom-up 
through the pulley which is integrated to  
the harness.

[Abb. 2]  Einführen in die Umlenkrolle
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Schritt 3 
Die Brummelhaken mit einem Pal-
steg an die Schnur knoten und  
dann mit den integrierten Brummel-
haken der Tragegurte verbinden. 

Hierbei sollte eine ungefähre Länge 
der Speedbar, passend für den  
Piloten, eingestellt werden.

Step 3
Knot the brummehooks to the rope with a  
bowline knot. Afterwards, connect the brum-
melhooks of the speedbar with the integrated 
brummelhooks of the risers.  
You should preset a rough length for the pilot.

[Abb. 3]  Einhängen der Brummelhaken
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Brummel the Hook

[HOW TO]  Speedbar anbringen



Schritt 4 
Die Feinjustierung der Länge kann 
dann im Flug mittels der orangenen 
Klemme vorgenommen werden.
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Step 4
The fine adjustment can be made during flight 
with help of the orange clamp.

[Abb. 4]  Feinjustierung
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