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Wer bremst gewinnt?!

Der "FERRATA.BLOC" – für mehr Sicherheit und Spaß am Kle ersteig
Das Kle ersteiggehen erfreut sich seit geraumer Zeit einer großen Beliebtheit, denn für viele ist es
eine willkommene Abwechslung zum Alltag: Das Erlebnis in der Natur/am Fels zu sein, ein bisschen
Nervenkitzel zu verspüren und die Muskeln zum Brennen zu bringen – all das in Verbindung mit der
Sicherheit, die Tri klammern und Fixseil bieten, hat so das Kle ersteiggehen wahrscheinlich so
beliebt gemacht.
Dass der Grat zwischen einer Herausforderung und Überschätzung der eigenen Kra o nur sehr
schmal ist, sieht man an den Einsätzen der Bergre ung, die o entkrä ete Kle erer aus
Kle ersteigen holen. Denn vielen Leuten geht in längeren, steilen Touren schlicht und einfach der
Sa aus. Die Gefahr eines Sturzes ist dann sehr hoch und Stürze in Kle ersteigen können fatale
Folgen haben!
Damit man das Kle ersteiggehen noch mehr genießen und der Entkrä ung und somit auch Stürzen
vorbeugen kann, haben wir den FERRATA.BLOC entwickelt.
In senkrechten Passagen ermöglicht es die Kle ersteigzusatzbremse, an jeder x-beliebigen Stelle
eine Pause einlegen zu können. Darüber hinaus, blockiert er im Falle eines Sturzes an Ort und Stelle
und verhindert so das Risiko einer schweren Verletzung.
Unser neuer Sales Manager Davis hat euch die Vorteile und wich gsten Punkte zur Anwendung
des Ferrata.Blocs in einem Video zusammengefasst.
Sollten dennoch Fragen oﬀen sein, könnt ihr uns wie gewohnt jederzeit kontak eren!
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Der Ferrata.Bloc (Art.Nr. AS00FB) ist aktuell lagernd und prompt lieferbar.
Euer AUSTRIALPIN-Team

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.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
AUSTRIALPIN GmbH, Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes
Tel: +43 5225/65248-0
Fax.+43 5225/65248-2
oﬃce@austrialpin.at
www.austrialpin.at
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