Zurrset Lieferumfang

1

2
Erdnägel + Zurrgurt
Funktion:
-

Erdnagel 1 mit Rohrstück im Winkel
von ca. 45 Grad einschlagen.

-

Erdnagel 2 durch das Rohrstück von 1
in den Boden schlagen

-

Den Gurt unter den Stäben
durchziehen

Den Gurt mit der Polsterung über die
Tragfläche neben den Querrudern legen.
1

VERZURRSET

2

TIE-DOWN-SET

besteht aus

3 Pfählen Nr. 1
3 Pfählen Nr. 2
1 Hammer 500g
3 Gurte, 4m l ang, mit Schutzhülle

includes

with cover,
Die Gurte können gekürzt werden, die Schnittstelle
wird mit einem Feuerzeug gesichert.

you can cut the straps and seal it with
A pocket lighter.

Außerdem bieten wir an: Flügelstützen
Schleppstangen
Flügelräder
Aufrüsthilfen

Zum Verzurren Ihres Flugzeuges wählen Sie
einen geeigneten Platz mit festem trockenen
Boden. Sand, Schlamm, Kies oder Schotter sind
nicht geeignet.
1. Schlagen Sie Stab Nr. 1 (mit dem Rohr)
im Winkel von 45° in den Boden
2. Stecken Sie Stab Nr. 2 durch das Rohr
und schlagen es ebenfalls in den Boden.
3. Ziehen Sie den Gurt unter den Stäben
durch, legen ihn mit der Schutzhülle über
den Flügel (neben den Querrudern) und
ziehen ihn fest.
Es schont Ihr Flugzeug, wenn Sie direkt unter
den Gurt zur Entlastung eine Flügelstütze stellen.

3 piles no 1
3 piles no 2
1 hammer, 500g
3 straps, 4m long,

We also offer: wing stands
tow bars
wing dollies
one-man-rigging
sytems

To tie down your airplane look for a proper spot
with dry and solid ground (sand, mud and stones
are not suitable).
1. Drive pile no 1 (with the tube) into the
ground with an angle of 45°.
2. Slide pile no 2 through the tube of pile no
1 and drive it also into the ground.
3. Push the strap under the piles, put it with
the cover over the wing (beside the
ailerons) and tighten it.
It would be good for your glider if you have
additional to the tie-down-set 2 wingstands to
put them under the w ings right under the bel t..
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