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Lyf'safe - Strecktaue
Lyf'safe - Jacklines

Strecktau - Jacklines

Schnellverschluss für Strecktaue - Fast-Closing buckle for Jacklines

Strecktaue aus Draht oder Tauwerk können zu verstauchten Fußgelenken führen, da diese unter der 
Sohle weg rollen können. Dies wird durch den Einsatz von Gurtband verhindert. Das Set besteht 
aus einem 12 m Polyestergurtband mit 25 mm Breite und 2 t Bruchlast, einem Edelstahlschäkel und 
dem speziellen Schnellverschluss. Mit diesem Verschluss kann die Länge des Gurtes optimal einge-
stellt werden.

Schnellverschluss aus Edelstahl für 25 mm Gurtband
Fast-closing buckle in stainless steel for 25 mm webbing

Art.-Nr.
VP à 1

Farbe colour

AC2012 weiß white
AC2112 schwarz black

Art.-Nr.

AC2000

Lyf'Safe Set - Lyf'Safe Set

Der "Lyf'Safe" Streckgurt von WICHARD ist aus 25 mm breiten, abriebfes-
ten Polyestergurtband hergestellt. Es wird als Set geliefert und besteht aus 
zwei Gurtbändern mir einem eingewebten reflektierenden Kennfaden. Die 
Gurtbänder haben auf einer Seite eine Schlaufe, auf der anderen ein glattes Ende. 
Für die Befestigung und genaue Einstellung wird je eine geschmiedete Edelstahl 
Gurtschnalle geliefert inkl. einer fluoreszierenden Plastikabdeckung.
Der "Lyf'Safe" Streckgurt wird ohne Schäkel an Deck montiert und ist dank des 
reflektierenden Kennfadens auch für die Nachtsegelei gut geeignet.
WICHARD "Lyf'Save" Jacklines with 25 mm webbing made of Polyester with 
reflective stripes. The anti-Abrasion edges to the webbing prevent early wear 
and fraying. The two webbings features a loop on one side and a free end oppo-
site. Includes two forged stainless steel buckles with elastomer casing to protect 
the deck and eliminating noise and vibration.
Lyf'Safe does not require additional fastening components such as shackles. 
Thanks to its reflective stripe and photoluminescent casing, Lyf'Safe can be eas-
ily identified when sailing at night

Art.-Nr.
VP à 2

Länge
length

empf. für Yachten
recommended for yachts

SR7051 8,5 m bis 9,3 m up to 30"
SR7052 11,0 m bis 12,2 m up to 40"
SR7053 14,0 m bis 15,0 m up to 50"
SR7054 16,0 m bis 16,0 m up to 52"

Lifebelt

Lifebelt ohne Sicherheitsleine, gemäß den Vorschriften ISO 12401. Mit D-Ring und Schnalle aus 
Edelstahl. 
Safety harness without belt connection manufactured in compliance with rules ISO 12401. Buckle 
and D-Ring in stainless steel.

Art.-Nr. für Gewicht
for weight

für
for

VG11172 > 50 kg Erwachsene - adult


