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SLACKLINE-TOOLS SETZT NEUE MAßSTÄBE 
Das erste eigens fürs Slacklinen entwickelte Set SLACKTIVITY ist auf 
dem Markt 
 
 
Konstanz, 10. Juni 2008 – Ab heute ist mit SlackTivity von Slackline-Tools das erste 
Slackline Set auf dem europäischen Markt, dessen Bestandteile alle eigens für den Sport 
und dessen Bedürfnisse entwickelt und produziert wurden. Slackline-Tools setzt damit neue 
Maßstäbe in allen Bereichen, seien es Bedienkomfort, Laufeigenschaften des Bandes, 
Schutz der Umwelt oder Sicherheit.  
 
Mit dem „Slack-Ring“ und dem „Slack-Biner“ hat Slackline-Tools zwei clevere Teile designt, 
die den Aufbau der Slackline schnell, komfortabel und sicher machen. Weiteres Kernstück 
von SlackTivity sind die Längen anpassbaren Rundschlingen. Diese haben mit ca. 10 cm 
Auflagefläche außerdem eine bisher unübertroffene Breite. Fabian Müller (Slackline-Tools): 
„Das Herunterrutschen an den Fixpunkten hat damit ein Ende und was noch viel wichtiger 
ist: Durch die optimierte Druckverteilung werden die Bäume geschützt. Denn Slackline-Spaß 
und Umweltschutz gehen bei uns Hand in Hand. Deshalb gibt es bei uns auch zu jedem Set 
einen Satz „Tree-Friends“ dazu.“  
 
Das SlackTivity Set ist ab heute im Fachhandel bzw. im Slackline-Tools Online-Shop unter 
www.slackline-tools.de erhältlich. Wie die bisherigen Slackline-Tools Sets gibt es auch 
SlackTivity in den drei Längen 10, 15 und 25 Meter. Bewährt hat sich zudem das Spannen 
der Slackline mit Flaschenzug. Tillmann Müller (Slackline-Tools): „Wir brauchen keine 
Ratsche, denn das Spannen mit Flaschenzug ist einfacher und sicherer. Außerdem wird das 
sensible Schwingverhalten der Slackline dadurch nicht negativ beeinflusst.“    
 
Als neuer Trendsport wird Slacklinen, das Balancieren auf einem dehnbaren 
Kunstfaserband, das zwischen zwei Punkten fixiert wird, in Europa immer beliebter. Seit April 
2007 gibt es mit Slackline-Tools in Deutschland erstmals ein Unternehmen, das sich auf die 
Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Slacklines spezialisiert hat. Tillmann Müller 
(Slackline-Tools): „Wir nehmen die Herausforderung an, einen Trend aktiv mit zu gestalten 
und in eine positive Richtung zu beeinflussen.“  
 
Jörg Helfrich, Tillmann und Fabian Müller haben mit ihren Produkten, ihrer Philosophie und 
ihren Fachkenntnissen einen ausgezeichneten Ruf innerhalb der Slackline-Szene und 
darüber hinaus erworben – nicht nur mit ihren Slackline-Tools Sets, sondern auch mit 
methodisch-didaktisch fundierten Slackline-Kursen/–Schulungen, sportwissenschaftlichen 
Abhandlungen zum Thema Slacklinen oder spektakulären Highline-Aktionen wie die 
Begehung der derzeit höchsten Highline Europas auf dem Dent du Géant (4013m)/ Herbst 
2007. „Wir sind Teil der Slackline-Szene. Wir verfügen über jahrelange Erfahrung, haben 
ausgiebig getüftelt und viel ausprobiert. Slackline-Tools macht Slackline-Sets von Slacklinern 
für Slackliner ohne einen großen Konzern dazwischenzuschalten und das ist in Deutschland 
einzigartig!“, beschreibt Jörg Helfrich (Slackline-Tools) die Besonderheit des Unternehmens.   
 
 
Weitere Informationen unter: www.slackline-tools.de 
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