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SICHERHEIT²

Die Vorteile des HMS RONDO 3-Wege+ Autolock jetzt auf Video
Die Sicherheit unserer Karabiner ist für uns absolute Ehrensache; so erfüllt unser HMS RONDO
3-Wege-Autolock alle Anforderungen hinsichtlich einfachen Handlings und fühlbarer Sicherheit. Da
aber auch ein 3-Wege Twist-Lock nicht immer vor Manipula onen durch das Seil oder andere
Gegenstände gefeit ist, setzen wir mit dem HMS RONDO 3-Wege+ Autolock in Sachen Sicherheit
noch einen drauf!
Das Plus an Sicherheit – SAFELOCK
Bei der SAFELOCK-Funk on dieses Karabiners ist der Name Programm: Aus der normalen Posi on
lässt er sich wie ein 3-Wege Karabiner durch Heben, Drehen und Drücken des Verschlusses öﬀnen.
SAFELOCK bietet eine zusätzliche Verriegelungsmöglichkeit, durch die ein weiterer Schri nö g ist,
um den Karabiner in seine geschlossene Ausgangsposi on zurückzubringen. Ein Plus – für noch mehr
Sicherheit in jeder Situa on!
In unserem Video stellen wir den 3-Wege Autolock und den 3-Wege+ Autolock Verschluss gegenüber
und zeigen euch, wie der HMS RONDO 3-Wege+ Autolock mit SAFELOCK funk oniert.
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Die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) setzt neue Maßstäbe für die
Transparenz und die Verantwortung von Unternehmen, welche mit personenbezogenen Daten arbeiten. Dies
nehmen wir zum Anlass, dich über den Schutz deiner Daten sowie über deine Betroﬀenenrechte im
Zusammenhang mit dem Erhalt dieses Newsle ers zu informieren.
Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen
Informa onen, die wir im Zuge des Newsle er-Versands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben.
Du kannst jederzeit von deinem Recht auf Berich gung (Aktualisierung), Auskun oder Löschung deiner Daten
Gebrauch machen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail mit deinem konkreten Anliegen an
datenschutz@austrialpin.at.
In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten,
kannst du in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.
Wenn Sie diesen Newsle er in Zukun nicht mehr erhalten möchten, schicke Sie uns eine Mail und wir werden
Sie umgehend abmelden.
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