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Innovative Slackline Sets 2010 von Slackline-Tools: 
„Clip 'n Slack“ und „Soft 'n Slack“ jetzt erhältlich

Konstanz, 19.04.2010. Für 2010 gibt es ab heute zwei neue, innovative Slackline Sets der 
Slackline-Tools GbR: „Clip 'n Slack“ setzt mit der edlen Slack-Ratchet neue Maßstäbe beim 
Spannen der Slackline mit Ratsche, „Soft 'n Slack“ überrascht mit einem von Slackline-Tools 
entwickelten, besonders flexiblen Slackline-Band mit ausgezeichneter Performance.

Jetzt wird der Aufbau der Slackline für Einsteiger mit dem Slackline Set 
„Clip 'n Slack“ noch intuitiver – gespannt wird die Slackline mit der 
cleveren Clip-Ratsche „Slack-Ratchet CL“, die einfach in die 
baumfreundlichen und komfortabel zu bedienenden Slackline-Tools 
Baumschlingen eingeklippt wird. Fabian Müller, Slackline-Tools: „Unsere 
Ratsche ist besonders kompakt und leicht. Sie kommt so nah an den 
Baum heran, dass sie beim Slacklinen nicht stört. Gleichzeitig steht bei 
uns auch beim Spannen der Slackline mit Ratsche der Baumschutz 
ganz vorn.“ „Clip 'n Slack“ gibt es in den Längen 10m und 15m bei 
Slackline-Tools direkt unter www.slackline-tools.de oder im ausge-
wählten Fachhandel. 

Mit „Soft 'n Slack“ setzt Slackline-Tools zudem auf eine noch nie 
da gewesene dynamische Bandkreation aus Polyamid. „Unser neues 
Band ist sehr flexibel und hat einen so weichen Bounce, dass der 
Vergleich mit Schlauchband, wie es in den Anfängen des Slacklinens 
verwendet wurde, nahe liegt – nur ist es viel sicherer und einfacher 
im Handling.“ (Jörg Helfrich, Slackline-Tools) Im Set ist das neue 
Flachband „Soft“ mit den bewährten Besonderheiten der klassischen 
SlackTivity Sets erhältlich, die alle eigens für den Sport Slacklinen 
entwickelt und produziert wurden. Wie SlackTivity wird auch „Soft 'n 
Slack“ mit dem 5:1 Flaschenzug gespannt. „Soft 'n Slack“ gibt es in 
den Längen 10m und 18m ebenfalls unter www.slackline-
tools.de oder im ausgewählten Fachhandel. 

Slackline-Tools steht für hochwertige und durchdachte Slackline Sets von Slacklinern für 
Slackliner made in Germany. Seit der Gründung des Unternehmens im April 2007 legt 
Slackline-Tools („1% for the planet member“) größten Wert auf Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz. Alle Slackline Sets sind durch ihre extra breiten Längen verstellbaren 
Rundschlingen und die mitgelieferten „Tree-Friends“ (Baumschutz) baumfreundlich. Die 
Einzelteile der Slackline-Tools Sets werden von der Werkstatt für behinderte Menschen 
„Maximilian Kolbe“ der Caritas Konstanz sowie der Werkstatt der Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung in Stuttgart e.V. zusammengestellt.    

PRESSEKONTAKT/BILDANFRAGEN: Weitere Informationen zu den 
Anika Mahler Slackline-Tools Produkten:
anika@slackline-tools.de 
tel. + 49-(0)7531/8915158 www.slackline-tools.de

      Slackline-Tools spendet 1% des Jahresumsatzes an Umweltschutzorganisationen.


