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GEBRAUCHSANWEISUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

SLACK-RATCHET
Spannsystem für Slacklines

Tightening device for slacklines

Der Einsatz des Spannsystems Slack-Ratchet ist aus-
schliesslich für das Slacklinen erlaubt und mit folgenden 

Slackline-Tools-Produkten zu kombinieren:

    Slackline-Band Kids 

       Slackline-Band Classic

    Slackline-Band Walk

 

 Slack-Ratchet Protection

Kennzeichnung

Die Slackline Sets von Slackline-Tools, die mit einer 
Kennzeichnung gemäss DIN 79400 versehen sind, besitzen 
u.a. folgende Angabe zur Slack-Ratchet:  
maximale Spannelementbedienkraft 400 N  
Dies entspricht der Kraft, die maximal vom Anwender an der 
Ratsche aufgebracht werden darf.  

Lieferumfang
1 Slack-Ratchet mit oder 
ohne Slack-Ratchet 
Protection

SETTING UP
Requirements
•	 The	tree	sling	is	wrapped	around	the	fixed-points	and	adjusted	in	

length.

•	 The	Slack-Ratchet	is	latched	in	the	steel	ring	of	a	fixed-point.

•	 In case of fastening to earth anchor: the Slack-Ratchet is hooked 
in the eye of the Slack-Anchor or in the slipped over steel ring of 
the Slack-Nail.

Tightening with the slack-ratchet
•	 Push the Slack-Ratchet protection over the slackline (a).

•	 Thread the slackline through the closed Slack-Ratchet’s slotter 
shaft upwards from underneath (b); make sure that the slackline 
is	not	twisted	between	the	fixed-points.

•	 If available: Make sure that the slackline ends up between the 
spacers (plastic discs).

•	 Pull the slackline through the Slack-Ratchet’s slotter shaft until 
the slackline is stretched tight (c).

•	 Hold the slackline under tension using one hand, pull the locking 
mechanism towards the handle and move the whole ratchet 
lever over the blunt locking tooth (d) using the other hand.

•	 Slightly tighten the slackline using the lever (e).

•	 When positioning the slackline on trees, install the bark 
protection pads (e.g. Slackline-Tools „Tree-Friends“) by sliding 
them	between	the	tree	sling	and	the	fixed-point	on	each	side,	at	
the point where the tree sling sticks out from the tree.

•	 Tighten the slackline with the lever within the illustrated range 
(e); observe the maximum force to be used indicated on the label.

•	 Close the Slatch-Ratchet completely while pullling the locking 
mechanism back.

•	 Lock the locking mechanism below the locking tooth, so that the 
ratchet is completely closed and therefore secured (f). 

ATTENTION
•	 At least 1.5 rotations of the line must be rolled up onto the slotter 

shaft! The webbing layers should not be twisted. 

Installation of slack-ratchet protection (if available)
•	 After tightening the slackline pull the Slack-Ratchet protection 

over the Slack-Ratchet so that the ratchet completely disappears 
beneath it (g + h).

•	 In case the line is too slack, retighten it.

•	 Please note the warnings, the disclaimer and the explanation on 
the label.

DISASSEMBLY
Releasing the slack-ratchet
•	 Always	release	the	Slack-Ratchet	first,	in	which	less	line	is	rolled	

up in its slotter shaft.

•	 Pull back the locking device as far as it will go using your thumb (i) 
and	place	the	Slack-Ratchet	lever	into	the	position	shown	in	(j).

•	 Press the lever downwards in the direction of the slackline using 
the	flat	of	your	hand	until	the	Slack-Ratchet	unlocks	(k).

•	 Pull the slackline out of the slotter shaft.

ATTENTION
•	 The Slack-Ratchet unlocks suddenly. 

– Never reach into the ratchet’s mechanism. 
– When releasing the tension never look towards the ratchet.

General information
•	 Read the instructions for use carefully before setting up the 

Slack-Ratchet. Especially observe the disclaimer.

•	 Before each use, check the Slack-Ratchet for damages, such as 
breaks,	cracks,	major	corrosion,	deformation	of	the	slotter	shaft	
or any other metal part of the Slack-Ratchet.

•	 To increase the service life of the Slack-Ratchet it should be 
regularly cleaned and lubricated with a standard precision 
mechanics oil.

•	 Never use a damaged Slack-Ratchet.

•	 Please observe the directions for use of the slackline and the 
applied components.

•	 Store the Slack-Ratchet in a dry place and make sure that it is 
protected from direct exposure to chemicals.

•	 Dispose of the Slack-Ratchet according to the local regulations 
on waste disposal. 

Disclaimer
•	 We particularly assume no liability of Slackline-Tools in the 

following cases:

•	 The slackline is tightened with more than one person’s manual 
force. Extensions and other aids are used to tighten the slackline.

•	 The user reaches into the Slack-Ratchet’s rotary or lever 
mechanism. 

•	 The Slack-Ratchet is used together with pieces of sports 
equipment that are not approved.

•	 The instructions for use are not observed.

•	 As	manufacturers	we	assume	no	liability	for	bodily	injury	and	
consequential or collateral damage caused by the use of the 
Slackline-Tool Slack-Ratchet. This only applies if there are no 
conflicting	imperative	legal	provisions.

Label
•	 The slackline sets of Slackline-Tools, which are labelled according 

to DIN 79400, possess, among other things, the following 
information on the Slack-Ratchet:  
maximum force of rachet lever 400 N  
This corresponds to the maximum force that may be used on the 
ratched.
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Übersicht
Die bedienungsrelevanten  
Bauteile der Slack-Ratchet sind:

1 Schlitzwelle
2 Hebel 
3 Sicherungszahn
4 Verriegelungs- 
 schieber

Die Slack-Ratchet ist zum Einhängen an folgenden Systemen 
vorgesehen:

•	 Rundschlinge mit Stahl-Ring

•	 Bodenanker: Slack-Anchor oder Slack-Nail  
mit Stahl-Ring

•	 Wandverankerung Slack-Fix

•	 oder sonstige Ösen  
(Materialquerschnitt mind. 10 mm)



•	 Spannen Sie nach kurzem “Einslacken” die Slackline evtl. 
nach.

Beachten Sie den Warnhinweis, den Haftungsausschluss und 
die Erläuterung der  Kennzeichnung.  

ABBAU

LÖSEN DER SLACK-RATCHET
•	 Lösen Sie immer zuerst  

die Ratsche, in deren 
Schlitzwelle weniger Band 
aufgerollt ist.

•	 Ziehen Sie den 
Verriegelungsschieber mit 
dem Daumen maximal  
zurück (i) und bringen Sie  
den Hebel in die Position  
wie	in	(j)	dargestellt.

•	 Drücken	Sie	mit	der	flachen	 
Hand den Hebel in 
Richtung  
Slackline nach 
unten (k),  
bis die Ratsche 
sich entriegelt.

•	 Ziehen Sie die Slackline aus der Schlitzwelle.

ACHTUNG
•	 Die Slack-Ratchet entriegelt sich ruckartig.  

– Greifen Sie nie in den Mechanismus der Ratsche.   
– Schauen Sie beim Lösen niemals in Richtung Ratsche.

AUFBAU
VORAUSSETZUNGEN
•	 Die Rundschlingen sind um die Fixpunkte gelegt und in der 

Länge angepasst.

•	 Die Slack-Ratchet ist im Stahlring  eines Fixpunktes 
eingeklinkt.

•	 Bei Befestigung an Bodenanker: die Slack-Ratchet ist in die 
Öse des Slack-Anchor oder den übergestülpten Stahlring 
des Slack-Nail eingehängt.

SPANNEN MIT DER SLACK-RATCHET
•	 Falls vorhanden: Schieben 

Sie den Ratschenschutz über 
die Slackline (a).

•	 Fädeln Sie die Slackline 
von unten nach oben 
durch die Schlitzwelle der 
geschlossenen Slack-Ratchet 
(b); achten Sie dabei darauf, 
dass die Slackline zwischen 
den Fixpunkten nicht 
verdreht ist.

•	 Falls vorhanden: Achten Sie darauf, dass die Slackline 
zwischen	den	Kunststoffscheiben	liegt.

•	 Ziehen Sie die Slackline so weit 
durch die Schlitzwelle der 
Slack-Ratchet, bis die 
Slackline	straff	gespannt	
ist (c).

•	 Halten Sie mit einer 
Hand die Slackline auf 
Zug und heben Sie 
mit der anderen Hand 
den Hebel über den 
Sicherungszahn, 
während Sie gleichzeitig 
den Verriegelungsschieber 
zurückziehen; den Hebel 
nach oben ziehen (d).

•	 Spannen Sie die Slackline 
durch Betätigung des 
Hebels leicht an (e).

•	 Positionieren Sie bei einer 
Befestigung an Bäumen die 
Baumschutz-Pads  
(z. B. Slackline-Tools Tree-
Friends): seitlich zwischen 
der Rundschlinge und dem 
jeweiligen	Fixpunkt	an	der	Stelle,	an	der	die	Rundschlinge	
vom Baum absteht.

•	 Spannen Sie die Slackline mit dem Hebel im dargestellten 
Bereich (e); beachten Sie dabei die maximale Bedienkraft 
auf der Kennzeichnung.

•	 Klappen Sie die Slack-Ratchet vollständig zu, während Sie 
den Verriegelungsschieber zurückziehen.

•	 Rasten Sie den 
Verriegelungsschieber 
unterhalb des Sicherungs-
zahnes ein, sodass die 
Ratsche vollständig 
geschlossen und damit gesichert ist (f).

ACHTUNG
•	 Es müssen mindestens 1,5 Umdrehungen Band auf 

der Schlitzwelle aufgerollt sein! Das Band muss exakt 
übereinander liegen.

EINBAU DER SLACK-RATCHET 
PROTECTION (falls vorhanden)
•	 Ziehen Sie nach dem 

Spannen der Slackline den 
Ratschenschutz so über 
die Slack-Ratchet, dass 
diese vollständig darunter 
verschwindet (g + h).
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Allgemeine Angaben

•	 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch, 
bevor	Sie	das	Slack-Ratchet	aufbauen.	Beachten	Sie	vor	
allem den Haftungsausschluss.

•	 Prüfen	Sie	vor	jedem	Einsatz	das	Slack-Ratchet	auf	
eventuelle Beschädigungen, z. B. auf Brüche, Risse, 
erhebliche Korrosion, Verformungen der Schlitzwelle oder 
eines anderen Teils der Ratsche.

•	 Reinigen Sie das Slack-Ratchet regelmäßig, um die 
Gebrauchsdauer zu erhöhen, und schmieren Sie dieses mit 
einem handelsüblichen Feinmechaniköl.

•	 Setzen Sie ein beschädigtes Slack-Ratchet nicht mehr ein.

•	 Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der Slackline und 
der eingesetzten Komponenten.

•	 Lagern Sie das Slack-Ratchet an einem trockenen Ort und 
stellen Sie sicher, dass dieses nicht mit Chemikalien in 
Kontakt kommt.

•	 Entsorgen Sie das Slack-Ratchet gemäss den kommunalen 
Vorschriften zur Abfallbeseitigung. 

Haftungsausschluss

Die Haftung von Slackline-Tools ist insbesondere in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:

•	 Die Slackline wird nicht nur mit der Handkraft von einer 
Person gespannt. Zum Spannen der Slackline werden 
Verlängerungen oder andere Hilfsmittel verwendet.

•	 In den Dreh- und Hebelmechanismus der Slack-Ratchet 
wird	eingegriffen.	

•	 Das Slack-Ratchet wird mit nicht zugelassenen 
Sportgeräten eingesetzt.

•	 Die Gebrauchsanweisungen werden nicht eingehalten.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Körper-, 
Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des 
Slackline-Tools Slack-Ratchet resultieren. Dies gilt nur, sofern 
keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.
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