
Gebrauchsanleitung
LOO.P.xxx
LOO.D.xxx
LOOPO

0158

EN 566: 2017:
EN 795: 2012 (B):
EN 354: 2010:
CEN/TS 16415: 2013:
Mindestbruchlast: 22 kN · Garantie: 3 Jahre

LOO.D19.xxx

Hersteller:
Christoph & Markus Krah GmbH
Brauhausstrasse 19
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: +49 – 8821 – 93 23 0
Telefax: +49 – 8821 – 93 23 13
eMail: info@krah.com
Internet: www.krah.com

Deutsch
Beschreibung der Ausrüstung
Das Produkt POLOO ist eine Anschlageinrichtung Typ B
bzw. ein Verbindungsmittel der persönlichen Schutzaus-
rüstung gegen Absturz oder optional eine Bandschlinge
(Bergsteigerausrüstung). Es besteht aus Textilband mit
19 mm (Polyester/Dyneema, LOOPO.D), 26 mm (Poly-
amid, LOOPO.P, Farben: Blau, Rot, Schwarz), bzw. 18
mm Flachband aus Polyamid.

Haftung – Warnung
Dieses Produkt darf nicht über seine Grenzen hinaus be-
lastet werden. Es darf ausschließlich zu dem Zweck ver-
wendet werden, für den es entworfen wurde.
Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz
kommt, sind naturgemäß gefährlich. Für Ihre Handlun-
gen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie
selbst verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind,
diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die
Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, be-
nutzen Sie diese Ausrüstung nicht. 

Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie
- Die Gebrauchsanleitung vollständig gelesen und ver-
standen haben.
- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausrüstung
ausgebildet sein.
- Sich mit Ihrer Ausrüstung vertraut gemacht haben
und die Möglichkeiten und Einschränkungen kennen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken so be-
grenzt haben dass sie für Sie akzeptabel sind.
Die Nichtberücksichtigung auch nur einer dieser War-
nungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod
führen.
Dieses Produkt darf nur von kompetenten und beson-
nenen Personen verwendet werden oder von Personen,
die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle
einer kompetenten und besonnenen Person stehen.

Warnung
Wenn dieses Produkt als Bestandteil eines Auffangsys-
tems verwendet wird, ist es wesentlich für die Sicherheit
des Anwenders, dass die Lage der Anschlageinrichtung
oder des Anschlagpunktes und die Art der Arbeitsaus-
führung so gewählt wird, dass der freie Fall und die Ab-
sturzhöhe auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
Beachten Sie bei der Krafteinleitung, dass sich das Pro-
dukt immer in der Richtung ausrichten wird, in der die
Kraft wirkt, z.B.: bei Auftreten von Pendelbewegungen
beim Fallen. Wenn dieses Produkt als Bestandteil eines
Auffangsystems verwendet wird ist es für die Sicherheit
des Benutzers wesentlich, vor jedem Einsatz den erfor-
derlichen Freiraum am Arbeitsplatz unterhalb des Be-
nutzers sicherzustellen, so dass im Fall eines Absturzes
kein Aufprall auf den Erdboden oder ein anderes Hin-
dernis möglich ist. 
Berücksichtigen Sie, dass der freie Sturzraum auch
dann gewährleistet ist, wenn sich der Anschlagpunkt
verschiebt. Es muss ein Hilfsmittel verfügbar sein, mit
dem sich die beim Auffangen eines Sturzes auf den An-
wender einwirkenden maximalen dynamischen Kräfte
auf einen Wert von maximal 6 kN reduzieren lassen. 
Die bauliche Einrichtung muss einer Kraft von mindes-
tens 12 kN standhalten. Stellen Sie sicher, dass die ge-
wählte Länge des Produkts kompatibel mit dem
Durchmesser der baulichen Einrichtung ist, die um-
schlungen werden soll.

- Benutzen Sie dieses Produkt nur, wenn Sie sich in
guter körperlicher und geistiger Verfassung befin-
den. Ausschließende Gesundheitszustände sind bei-
spielsweise:
- Alkohol-/ Drogenkonsum
- Herz-/ Kreislaufprobleme
- Übelkeit-/ Schwindelgefühl
- Diese Ausrüstung darf nur von Personen verwendet
werden, die in ihrer sicheren Benutzung unterwiesen
sind und die entsprechenden Kenntnisse haben.
- Für den Notfall muss ein Plan für Rettungsmaßnah-
men vorhanden sein, in dem alle bei der Arbeit mög-
lichen Notfälle berücksichtigt sind.
- Veränderungen oder Ergänzungen an dem Produkt
dürfen nicht ohne vorausgehende schriftliche Zu-
stimmung des Herstellers vorgenommen werden. In-
standsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit
den vom Hersteller angegebenen Verfahren durchge-
führt werden.
- Die Ausrüstung darf nur innerhalb der festgelegten
Einsatzbedingungen und nur für den vorgesehenen
Verwendungszweck benutzt werden.
- Das Produkt sollte dem Benutzer persönlich zur Ver-
fügung gestellt werden.
- Für die Sicherheit des Benutzers ist es wichtig, dass,
wenn die Ausrüstung in ein anderes Land weiterver-
kauft wird, der Wiederverkäufer Anleitungen für den
Gebrauch, die Instandhaltung, die regelmäßigen
Überprüfungen und die In  stand setzung in der Spra-
che des anderen Landes zur Verfügung stellt.

Kompatibilität
Bei der Kombination von Ausrüstungsteilen können Ge-
fahren entstehen, indem die sichere Funktion eines Aus-
rüstungsteils oder der zusammengesetzten Ausrüstung
durch ein anderes Ausrüstungsteil beeinträchtigt wird.
Stellen Sie mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung sicher,
dass alle ausgewählten Komponenten des Systems un-
tereinander kompatibel sind, um eine gegenseitige Be-
einträchtigung der Gebrauchssicherheit auszuschließen.

Warnung
Das Produkt sollte weder in säurehaltige Lösungen ein-
getaucht noch säurehaltigen Dämpfen ausgesetzt wer-
den.
Bei Verwendung als Rundschlinge dürfen keine Vorrich-
tungen zum Fixieren des Karabiners verwendet werden.

Verwendung unter besonderen 
gefährlichen Einsatzbedingungen
Bei der Einstufung von PSA gegen Absturz sind gefähr-
liche Einsatzbedingungen, wie Offshore-Einsätze, der
Einsatz bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen
etc. nicht berücksichtigt. In diesen Fällen sollte der Ge-
fährdungsgrad von einem Aufsichtsführenden geprüft
werden und die Tragfähigkeit sollte entsprechend ange-
passt werden. Das Produkt ist nicht für eine Verwen-
dung und Lagerung unter -40°C und nicht über 60    °C
vorgesehen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Installation
a) Als Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Tempo-
räre Anschlageinrichtung EN 795 Typ B für die Be-
nutzung durch gleichzeitig eine einzelne Person
z.B.: bei Höhenarbeiten. 

Die Installation des Produktes erfolgt durch
- Einfaches Umschlingen der baulichen Einrichtung
und Verbinden der beiden Schlaufen und nur der
Schlaufen mit einem geeigneten Verbindungselement
das den Vorschriften in Ihrem Land entspricht (z.B.:
EN 362). Beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanlei-
tung des Verbindungselementes: Belastung nur in
Längsrichtung. Der Winkel den die beiden Endsch-
laufen einschließen darf dabei nicht größer als 90°
sein. Stellen Sie sicher, dass die Form und Stabilität
der baulichen Einrichtung geeignet ist für die in der
vorgesehenen Zugrichtung auftretenden Kräfte. Das
Produkt darf nicht über scharfe Kanten belastet wer-
den. Die Anschlageinrichtung darf nicht geknotet
verwendet werden.
- Mehrfaches Umschlingen der baulichen Einrichtung,
dadurch verringert sich die Gefahr des Verrutschens.
Ansonsten wie oben. Verwenden Sie die Anschlag-
einrichtung nicht als Hebeeinrichtung.
b) Als Anschlageinrichtung gemäß DIN CEN/TS
16415:2013-04 für die Benutzung durch gleichzeiti g
zwei Personen z. B.: bei der Rettung aus Höhen
oder Tiefen

Die Installation erfolgt wie unter a) jedoch kann dieser
Anwendungsfall aufgrund der Gefährdungsbeurteilung
erhöhte Sicherheitsmaßnahmen erfordern.
c) Verwendung als Verbindungsmittel 
nach EN 354:2010

- Ein Verbindungsmittel darf für Auffangzwecke nicht
ohne Energieabsorbtion (z.B.: Falldämpfer nach EN
355) verwendet werden.
- Die Gesamtlänge eines mit einem Falldämpfer
verbunden en Verbindungsmittels (einschließlich
Endverbindungen und Verbindungselementen) darf 2
m nicht überschreiten.
- Wenn die vor Beginn der Arbeiten durchgeführte
Gefährdu ngsbeurteilung zeigt, dass im Falle eines
Sturzes eine Belastung über eine Kante möglich ist,
sollten angemessene Vorsichtsmaßnahmen getroffen
werden z.B.: durch Verwenden eines geeigneten
Kantens chutzes.
- In der Nähe von Stellen, an denen ein Sturzrisiko
besteh t, sollte der Benutzer die Schlaffseilbildung
minimier en.

- Beim Einstellen der Länge eines Verbindungsmittels
zur Vermeidung des Risikos eines Sturzes sollte der
Benutzer sich nicht an eine Stelle mit Absturzgefähr-
dung begeben.
- Das Verbindungsmittel darf nicht geknotet und nicht
im Schnürgang verwendet werden.
d) Verwendung als Bandschlinge nach EN 566: 2017:
- Verwenden Sie keine Vorrichtungen zum Fixieren des
Karabiners.
- Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen Kanten oder
rauhen Oberflächen.
- Nässe oder Vereisung erschwert den Gebrauch des
Produkts und erfordert ggf. spezielle Vorsichtsmaß-
nahmen.
- Knoten können die Belastbarkeit negativ
beeinflussen .

Installation im Rückhaltesystem
Das eine Ende des Verbindungsmittels wird mit einem
geeigneten Verbindungselement (z.B.: EN 362) am Gurt
befestigt, das andere Ende wird mittels Verbindungsele-
ment mit der Anschlageinrichtung verbunden. Der Akti-
onsradius des Benutzers ist so einzuschränken, dass ein
Erreichen der Absturzkante nicht möglich ist. Die Not-
wendigkeit, einen Sturz auffangen zu müssen wird hier-
durch vermieden.

Installation im Auffangsystem
Zulässig ist nur die Anordnung mit einem geeigneten
Falldämpfer (z.B.: EN 355) und einem geeigneten Auf-
fanggurt (z.B.: EN 361). Verwenden Sie dafür die Auf-
fangöse(n) des Auffanggurts. Die Gesamtlänge
(einschließlich Endverbindungen und Verbindungsele-
menten) darf 2 m nicht überschreiten. Zwei einzelne
Verbindungsmittel mit jeweils einem Falldämpfer dürfen
nicht Seite an Seite verwendet werden (d. h. parallel an-
geordnet). Das freie Ende eines zweisträngigen Verbin-
dungsmittels in Kombination mit einem Falldämpfer darf
in keinem Fall durch Überbrücken des Falldämpfers zu-
rück zu einem tragenden Teil am Gurt des Benutzers be-
festigt werden.

Prüfung
Für die Sicherheit des Benutzers ist es wichtig, dass die
Wirksamkeit und Haltbarkeit gewährleistet ist und dass
das Produkt gemäß Verordnung (EU) 2016/425 entspre-
chend der aufgrund der Gefährdungsbeurteilung fest-
gelegten Fristen, mindestens jedoch einmal jährlich
durch eine Sachkundige Person geprüft wird. Entspre-
chend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen
Gegebenheiten können zwischenzeitlich weitere Prüfun-
gen durch einen Sachkundigen erforderlich werden.
Trage n Sie die Ergebnisse in den Prüfbericht Ihrer PSA
ein: Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Se-
riennummer oder individuelle Nummer,
Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nächste re-
gelmäßige Überprüfung, Probleme, Bemerkungen,
Name und Unterschrift des Prüfers. Wir empfehlen, das
Datum der nächsten Überprüfung auf dem Produkt zu
vermerken.

LOO.P26.xxx

LOO.P18.xxx



Ablegereife
Das Produkt ist vor und während des Gebrauchs auf au-
genfällige Mängel hin zu beobachten. Werden folgende
Mängel festgestellt, die die Sicherheit beeinträchtigen,
ist das Produkt unverzüglich der weiteren Benutzung zu
entziehen:
- Nach einem Sturz (oder einer schweren Belastun g).
- Abrieb, Schnitte oder andere Schäden, die zu einer
Schwächung der Nähte, bzw. des Produkts führen.
- Schädigung durch Hitze, UV-Strahlung,
Chemikalienei nwirkung.
- Das Überprüfungsergebnis ist nicht zufriedenstel-
lend, das Produkt fällt bei der Überprüfung durch,
Sie bezweifeln seine Zuverlässigkeit.
- Die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht
bekan nt.
- Das Produkt ist veraltet (Änderung der gesetzliche n
Bestimmungen, der Normen oder der technische n
Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüs-
tungsgegenständen usw.).
- Das Produkt ist älter als 10 Jahre bei extrem 
selte ne  m Gebrauch.
- Das Produkt ist älter als 8 Jahre bei seltenem
Gebrauc h.
- Bei häufigem Gebrauch ist das Produkt entsprechend
früher auszusondern.
- Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung ist nichgt
mehr gewährleistet.

Aufbewahrung, Transport und Lagerung
Die Sicherheit dieses Produktes wird durch Witte-
rungseinflüsse und aggressive Stoffe beeinträchtigt,
deshalb muss es geschützt transportiert und gela-
gert werden.

Instandsetzung
Das Produkt darf nicht instand gesetzt werden. Bau-
teile, die gerissen, sichtbar verformt, verdreht oder
stark korrodiert sind oder von denen Ablagerungen
nicht entfernt werden können, müssen abgelegt und
ersetzt werden.
Reinigen Sie das Produkt mit klarem Wasser und
einer Kunststoffbürste. Lassen Sie es anschließend
bei Raumtemperatur fern jeglicher direkter Wärme-
einwirkung vollständig trocknen, bevor Sie es ge-
schützt, kühl und dunkel lagern.

Lebensdauer, Gebrauchsdauer:
Die Lebensdauer dieses Produktes wird bestimmt von
der Art und Häufigkeit wie es gebraucht wird. In der Pra-
xis kann die Lebensdauer bei extrem seltenem Gebrauch
und keinerlei Beschädigungen maximal 10 Jahre betra-
gen. Unter gewissen Umständen kann sich die Ge-
brauchsdauer jedoch auf einen einzigen Gebrauch
reduzieren (z.B.: wenn das Produkt einen Sturz aufge-
fangen hat, wenn das Produkt mit schädlichen Chemi-
kalien verunreinigt wurde, ... diese Auflistung ist nicht
vollständig!). In jedem Fall muss am Ende der Lebens-
dauer das Produkt unverzüglich der weiteren Benutzung
entzogen werden..

Garantie
Die Herstellergarantie beträgt drei Jahre auf Material-
und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlos-
sen sind: normale Abnutzung, Änderungen oder Nach-
besserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße
Wartung, Nachlässigkeiten und Anwendungen für die
das Produkt nicht bestimmt ist.

Notifizierte Stelle
EU-Baumusterprüfung nach Verordnung (EU)
2016/425 durch die notifizierte Stelle Nr. 0158
DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
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Erläuterungen zu den Kennzeichnungen 
und Symbolen auf der Ausrüstung

Logo und Adresse des
Herstelle rs

Fmin 22 kN Mindestbruchlast 22 kN

14.09.26-0001

individuelle Seriennummer
JJ.MM.TT-####: Jahr,
Monat, Tag der Herstellung,
dann eine vierstellig e
Seriennumme r

0158
Kennzeichnung und 

Nummer der notifizierten
Stelle

EN795: 2012 Typ B,
EN 354: 2010
EN 566: 2017
EN/TS 16415: 2013

Normen, mit denen das 
Produkt konform ist

LOO.P18.xxx
LOO.P26.xxx
LOO.D19.xxx

Artikelnummer, 
xxx = Länge in cm, 
Material

LOOPO Name des Produkts

Anzahl der gleichzeitigen
Benutze r bei Verwendung 
nach EN 795, EN 354 und
EN 566

Anzahl der gleichzeitigen
Benutze r bei Verwendung
z.B.: für eine Rettung nach 
CEN/TS 16415:2013

Gebrauchsanleitung 
beachten!


