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Das Wasser der Stubaier Alpen ist schon seit Jahrhunderten der Antrieb für die Schmiede-
hämmer in unserem Tal und auch heute noch schöpfen wir Kraft und Inspiration aus der herr-
lichen Natur, die uns umgibt. Unser Team aus Spitzenkletterern, Bergführern und erfahrenen 
Ingenieuren greift auf seinen Touren ständig Ideen auf, um Neues zu beginnen und Bestehen-
des weiter zu entwickeln. The water of the Stubai Alps has been driving the forging hammers 
in our valley for centuries and we still draw strength and inspiration from the wonderful nature 
that surrounds us. Our team of top climbers, mountain guides and experienced engineers con-
stantly come up with new ideas on their tours in order to start new things or develop existing 
ones further.
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EXPRESS-SET 
QUICKDRAW set

Rock Clip 2.0 Express-Set
Neue Leichtexpresse mit Karabinern aus gesenkgeschmiedetem Aluminium. Die Karabiner sind farblich un-
terschiedlich um ein falsches Einhängen zu verhindern. Schlinge mit Verdrehschutz für den unteren Karabiner. 
new lightweight quickdraw with forged aluminium carabiners. Carabiners are color coded to prevent clipping the 
wrong side. Sling has a rubber insert to keep the lower carabiner properly oriented.

 24 kN   8 kN   8 kN   87 g 
Dyneema-Schlinge breit/Dyneema sling wide 110 mm

Art. 900084 Rock Clip 2.0  Express-Set mit geradem und gebogenem Schnapper und Dyneema-Schlinge
Rock Clip 2.0 Quickdraw set with dyneema sling

Die Express-Sets mit den STUBAI ANTISLIDE-Schlingen bieten gleich zwei Vorteile – sie 
erhöhen die Sicherheit und sie erleichtern das Clippen! Durch den fi x eingenähten Gummiring 
an der unteren Seite der Schlinge wird der Rope-Karabiner immer in einer optimalen Position 
gehalten. Nur in dieser kann der Karabiner die höchstmöglichen Belastungsgrenzen erreichen. 
Die stabile Verbindung ist aber auch beim Seil einhängen spitze, weil der Karabiner nicht 
entwischen kann und das Clippen so immer leichter und schneller klappt als bisher. Außerdem 
werden alle Karabiner zum bestmöglichen Schutz durch Eloxierung veredelt! Die unterschied-
liche Farbe des Top- und Rope-Karabiners verhindert intuitiv ein verkehrtes 
Einhängen der Sets. Ein von Hakenlaschen beschädigter Karabiner kann ein 
Seil nämlich rasch zerstören. Quickdraw-sets with the STUBAI ANTI-SLIDE 
slings have 2big advantages – they are even safer, and even quicker to 
clip! Because the rubber ring at the bottom is sewn in to the sling, the rope 
karabiner is always held true, so there’s no twisting. You always know that 
the karabiner is working to its maximum potential. This stable connection 
is also great when you are securing, as the crab can’t slip, making clipping 
quicker and easier. For the best possible protection, all our karabiners have 
anodized coatings. The different colours on the top- and rope-karabiners 
help to avoid clipping rope confusion, which could snag and damage it.

KARABINER 
Karabiners 

Alpha 2.0 P&T
 30 kN   8 kN   8 kN   80 g 

Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275

Art. 900085  Alpha 2.0 P&T birnenförmiger Karabiner mit großer Kapazität und Drei-Wege-Schloss
 Alpha 2.0 P&T  pear shaped carabiner with large capacity and three way lock

ROCK CLIP 2.0
 24 kN   8 kN   8 kN   40 g 

Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275

Art. 900080   Rock Clip 2.0 leichter Karabiner mit gebogenem Schnapper, Rot 
  Rock Clip 2.0 lightweight aluminium carabiner with bent gate, red 

Art. 900081 Rock Clip 2.0 leichter Karabiner mit geradem Schnapper, Schwarz 
Rock Clip 2.0  lightweight aluminium carabiner with straight gate, black 

ATOMY 2.0
 24 kN   8 kN   8 kN   45 g 

Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275

Art. 900082  Atomy 2.0  leichter Karabiner mit Schraubverschluss, rot 
Atomy 2.0 lightweight aluminium carabiner with screwlock, red

Art. 900083  Atomy 2.0  leichter Karabiner mit Schraubverschluss, Schwarz 
Atomy 2.0 lightweight aluminium carabiner with screwlock, black



10 Made in Tirol 11

M
ad

e 
in

 T
iro

l

KARABINER HMS PICO
Karabiners HMS PICO 

HMS PICO EL 
 21 kN   8 kN   7 kN   20 mm    97 x 65 mm   59 g 

Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121
Wahlweise mit oder ohne Hangtag/optionally with or without hangtag

Art. 977785G GoLD
Art. 977785S SILBER
Art. 977785B BRoNZE

HMS PICo Easylock Karabiner, mit Schraubverschluss
HMS PICo easylock karabiner, with screw gate

HMS PICO EL
 21 kN   8 kN   7 kN   20 mm    97 x 65 mm   59 g 

Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121
Wahlweise mit oder ohne Hangtag/optionally with or without hangtag

Art. 977785T HMS PICo Easylock Karabiner, mit Schraubverschluss, TÜRKIS
HMS PICo easylock karabiner, with screw gate, TURQUoISe

HMS PICO EL
 21 kN   8 kN   7 kN   20 mm    97 x 65 mm      59 g 

Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 977785 HMS PICo Easylock Karabiner, mit Schraubverschluss
HMS PICo easylock karabiner, with screw gate

97 mm

65
 m

m

Der STUBAI PICO ist trotz  seiner kleinen Abmessungen ein vollwertiger HMS-Karabiner. 
Die von uns ausgetüftelte Geometrie eignet sich speziell mit den modernen, dünnen Seilen 
ausgezeichnet zur Halbmastwurfsicherung. Jetzt schon ein Renner ist der PICO als Siche-
rungs-, Standplatz- und Zentral karabiner beim Alpinen Bergsteigen und Sport klettern, wo 
jedes Gramm zählt. Wie von STUBAI gewohnt, setzen wir bei der  Schraube auf hochwertiges 
Messing. Damit läuft diese auch nach zigmali ger Verwendung noch wie frisch aus dem Laden, 
wenn das Teil sauber bleibt und ab und an einen Tropfen Öl spendiert bekommt. Beim STUBAI 
PICO (= Lat. „klein“, Portugiesisch „(Berg-)Gipfel“) ist der Name Programm! The STUBAI HMS 
PICO is a full-blooded HMS karabiner which belies its size. The specially designed contours par-
ticularly lend it to use with modern thin ropes and the munter hitch (HMS). The PICO has already 
made a name for itself as a belay karabiner combining perfectly with the Stubai BC Tuber and 
other belay devices. For alpine climbing, where every gramme counts, it can be used as the main 
belay karabiner. As you would expect of us at STUBAI, the screw is high quality brass to ensure 
it keeps working as good as new for years and years (it helps if it’s kept clean and given a drop 
of oil occasionally). With the STUBAI PICO, (Latin for small, and portuguese for peak!) the name 
already says it all!
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Der HMS-Karabiner mit Schraubsicherung ist nach wie vor das universellste Sicherungsgerät. 
Bei STUBAI setzen wir wie gewohnt auf kompromisslose Qualität: Die hochwertige Schraube 
aus Messing und das präzise Gewinde garantieren Zuverlässigkeit, top Handling und lange 
Lebensdauer! Die auffällig rote Eloxierung ist ein Blickfang am Standplatz bei Verwendung 
als Zentralkarabiner und gewährleistet noch dazu besten Oberflächenschutz. Ein roter Ring 
am Schnapper, der nur dann sichtbar ist, wenn der 
Schraubverschluss komplett geschlossen ist, unter-
stützt den Anwender beim laufenden Materialcheck. 
Mit dem Easylock-Verschluss ist das Aus- und 
Einhängen leichter denn je! The HMS screw-gate 
karabiner remains our most popular safety device. 
The brass screw over the precisely engineered thread 
guarantees reliability and easy handling. The eye-cat-
ching red anodized fi nish makes it especially useful 
as a central karabiner, and makes it more durable. 
With its easylock system, clipping in and out is easier 
than ever!

HMS PRO EL
 25 kN   11 kN   8 kN   23 mm    115 x 73 mm   98 g 

Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 977742 HMS PRo Easylock, mit Schraubverschluss, SCHWARZ 
HMS PRo easylock, with screw gate, BLACK 

Art. 977781 HMS PRo Easylock, mit Schraubverschluss, RoT 
HMS PRo easylock, with screw gate, ReD 

Art. 977781B HMS PRo Easylock, mit Schraubverschluss, kompl. BLAU 
HMS PRo easylock, with screw gate, compl. BLUe 

Art. 977781G HMS PRo Easylock, mit Schraubverschluss, kompl. GRÜN 
HMS PRo easylock, with screw gate, compl. GReen 

Art. 977781VI HMS PRo Easylock, mit Schraubverschluss, kompl. VIoLETT 
HMS PRo easylock, with screw gate, compl. VIoLeT 

Art. 977781T HMS PRo Easylock, mit Schraubverschluss, kompl. TÜRKIS 
HMS PRo easylock, with screw gate, compl. TURQUoISe

KARABINER HMS PRO
Karabiners HMS PRO 

Sicherungsgeräte 
BELAY DEVICES

STANDARD
Dieser große Abseilachter ermöglicht zügiges Abseilen beim Klettern, Canyoning und 
anderen Spezialanwendungen. Der Standard ist aus geschmiedetem Aluminium und mit 
Eloxierung. This large fi gure of eight is great for smooth descents. The STAnDARD is made 
from anodized forged aluminium.    30 kN     145 mm     109 g

Art. 988125 STANDARD Abseilachter, rot/STANDARD fi gure of eight, red

Art. 988126 STANDARD Abseilachter, schwarz/STANDARD fi gure of eight, black

BC PRO
Unser STUBAI BC PRo ist ein leichtes und kompaktes Sicherungs- und Abseilgerät mit  geriffelten, V-
förmigen Bremskerben. Der aus geschmiedetem Aluminium gefertigte Tuber kann in zwei Positionen 
verwendet werden: entweder hohe Bremsreibung an der geriffelten Seite oder weniger Bremswirkung 
an der gegenüberliegenden, glatten Seite. Die Seilaus gabe funktioniert in beiden Positionen bestens. 
Das BC PRo ist seilschonend und verhindert lästiges Krangeln. The STUBAI BC PRo is a lightweight 
and compact belay/rappel device, with grooved V-shaped brake notches. This forged aluminium Tuber 
can be used in two ways – either for high friction on the grooved side, or for fluent running on the 
opposite, smooth side. The rope feed is optimal in either. The BC PRo reduces rope-wear and prevents 
annoying kinking.   62 g

Empfohlene Seildimensionen/Recommened rope dimensions:Halb- oder Zwillingsseile/Half- or twin 
ropes: 7,7 – 9,5 mm
Einfachseile/Single ropes: 8,9 – 11 mm

Art. 988131 BC PRo Sicherungsgerät, rot/BC PRo belay device, red

Art. 988132 BC PRo Sicherungsgerät, schwarz/BC PRo belay device, black

BC PRO SET
Sicherungsset bestehend aus unserem Karabiner STUBAI HMS PRo EL mit Schraub sicherung (Art. 
977781) und dem Tuber STUBAI BC PRo (Art. 988131). Für dynamisches Sichern und zum Abseilen. 
A safety set consisting of our STUBAI HMS PRo eL karabiner with screw-gate (Art. 977781) and the 
tuber STUBAI BC PRo (Art. 988131). For dynamic belay and for abseiling.   157 g

Art. S9000SET62 BC PRo Sicherungsset, 2-teilig/BC PRo safety set, 2-pcs

BC PICO SET
Sicherungsset bestehend aus unserem und leichten Karabiner STUBAI HMS PICo EL mit Schraub-
sicherung (Art. 977785) und dem Tuber STUBAI BC PRo (Art. 988131). A safety set consisting of our 
small and light STUBAI HMS PICo eL karabiner with screwgate (Art. 977785) and the tuber STUBAI BC 
PRo (Art. 988131).   122 g

Art. S9000SET65 BC PICo Sicherungsset, 2-teilig/BC PICo safety set, 2-pcs

977781) und dem Tuber STUBAI BC PRo (Art. 988131). Für dynamisches Sichern und zum Abseilen. 



14 Made in Tirol 15

M
ad

e 
in

 T
iro

l

STAHLKARABINER 
STEEL KARABINERS 

SUPER 5000
Unser stärkster Karabiner im Programm! Material geschmiedeter Stahl, verzinkt.
our strongest! Material forged steel, galvanized.

 50 kN   10 kN   35 kN   15 mm   245 g     116 x 60 mm 
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 978001 SUPER 5000 Stahlkarabiner, geschmiedet, verzinkt
SUPeR 5000 steel karabiner, forged, galvanized

MAILLON RAPIDE 7 mm
Material Stahl verzinkt/Material steel galvanized

 25 kN   16 mm   60 g     79 mm
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275

Art. 970324 MAILLoN RAPIDE, Schraubglied, verzinkt
MAILLon RAPIDe, quick link, galvanized

MAILLON RAPIDE 8 mm
Material Stahl verzinkt/Material steel galvanized

 35 kN   11 mm   77 g     74 mm
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275

Art. 970325 MAILLoN RAPIDE, Schraubglied, verzinkt
MAILLon RAPIDe, quick link, galvanized

STUBAI zählt zu den führenden Herstellern von Stahlkarabinern. Überall auf der Welt verlassen 
sich Menschen tagtäglich auf die Qualität unserer Produkte. Hochgenaue industrielle Ferti-
gung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit! STUBAI is one 
of the world’s leading steel karabiner manufacturers. We are proud that every day people the 
world over put their trust in the quality of our products. Our precision manufacturing proces-
ses and strict quality controls are all geared to your safety!

ASYM. OVAL 30kN
Material Stahl/Material steel

 30 kN   9 kN   8 kN   21 mm   240 g     120 x 63 mm 
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 982002 ASYM. oVAL Stahlkarabiner, verzinkt
ASYM. oVAL steel karabiner, galvanized

ASYM. D-FORM 34 kn
Material Stahl/Material steel

 34 kN   10 kN   10 kN   23 mm   228 g     112 x 74 mm 
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 985001 ASYM. D-FoRM Stahlkarabiner, verzinkt
ASYM. D-FoRM steel karabiner, galvanized, polished

OVAL 25 kn
Material Stahl, verzinkt/Material steel, galvanized

 25 kN   9 kN   8 kN   21 mm   240 g     120 x 63 mm 
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 982003 oVAL Stahlkarabiner, verzinkt
oVAL steel karabiner, galvanized

OVAL 40 kN
Material Stahl, verzinkt/Material steel, galvanized

 40 kN   12 kN   15 kN   26 mm   305 g     130 x 71 mm 
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 982501 oVAL 40 kN Stahlkarabiner, verzinkt
oVAL 40 kn steel karabiner, galvanized

ASYM. D-FoRM steel karabiner, galvanized, polished

OVAL 40 kN
Material Stahl, verzinkt/Material steel, galvanized

 15 kN   26 mm 

ASYM. OVAL 30kN
Material steel

 8 kN   21 mm 
 EN 362, EN 12275, UIAA 121

OVAL 25 kn
Material Stahl, verzinkt/Material steel, galvanized

ASYM. D-FORM 34 kn
Material steel

 10 kN 

HMS Steel EL
Der HMS Steel EL ist der erste STUBAI Stahlkarabiner mit Easylock-Ver-
schluss. Er hat außerdem die bewährte Messingrolle, damit die Leichtgängig-
keit des Schraub verschlusses über die gesamte Lebens dauer gewährleistet 
ist. Der HMS Steel EL ist somit das Premium-Modell unter den Stahlkara-
binern. Material Stahl, verzinkt. The HMS Steel EL is the fi rst STUBAI steel 
karabiner with easylock closure. He has also proven brass roller to ensure that 
the smooth operation of the screw is ensured over the entire lifetime. The HMS 
Steel eL is thus the premium model among the steel karabiners. Material steel, 
galvanized.

 26 kN   12 kN   6 kN   24 mm   252 g     115 x 75 mm 
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art. 987704 HMS STEEL Easylock Stahlkarabiner, verzinkt
HMS STeeL easylock karabiner, galvanized

Easylock-
System

2816

10

16

65

79

2411

11

17,5

58

74
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KLETTERSTEIG-SET  
VIA FERRATA SET

BASIC / CONNECT 2.0
Klettersteig-Set in Y-Form mit vernähtem Bandfalldämpfer, der auch unter widrigen Verhältnissen (z.B. Nässe) 
konstante Bremswerte erreicht. Die kompakte Tasche des Dämpfers kann zur Überprüfung rasch geöffnet werden. 
Elastische Bänder verhindern störendes hängen bleiben. Die bewährten Karabiner mit Handballensicherung sind 
einfach und kraftsparend zu bedienen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jegliche Persönliche Schutz-
ausrüstung wie Klettersteig-Set, Helm, Gurt, etc. laufend auf einwandfreie Funktion und sichtbare Mängel zu 
überprüfen ist! Y-shaped Ferrata set with a sewn-in shock absorber which offers controlled braking even in difficult 
circumstances (e.g. wetness). The absorbers compact carry-bag can be quickly opened for inspection. The elastic 
bands also stops that annoying tangling. The tried and tested palm clip karabiners with large gate clearance of 25 
mm make clipping simple and effortless. We should reiterate that you should make sure you always check any item 
of personal safety equipment such as helmets, harnesses, set ferrata etc. for signs of wear, and that they are in 
perfect working order.

 27 kN   14 kN   490 g     Geprüft nach Norm/According to EN 958

Art. 988473 BASIC/CoNNECT 2.0, Klettersteig-Set
BASIC/ConneCT 2.0, via ferrata set

sUMMIT LIGHT Xİ1
Das Klettersteig-Set SUMMIT LIGHT Xi1 ist eine völlige Neuentwicklung von STUBAI. Die Karabiner 
sind ergonomisch so gestaltet, dass beim Einhängen in die Via Ferrata Seile die Hände weit genug 
vom Öffnungs bereich weg sind. Somit sind die Finger beim Ein- und Aushängen geschützt und der 
Ablauf des sicheren einhängens erfolgt ganz easy. Unterstützt wird dies durch die besonders große 
Schnapperöffnung. Die Bedienung ist kinderleicht, sodass man sich voll auf das Klettern konzent-
rieren kann. Inklusive Textil-Rastpunkt. The Via Ferrata Set SUMMIT LIGHT X1 is a completely new 
development of STUBAI. It is ergonomically designed so that the hands are far enough away from the 
opening portion when mounting in the Via Ferrata Ropes. Thus, the fingers when opening and closing 
are protected and the process of secure hooking occurs quite easy. This is supported by the very large 
gate opening. The operation is very easy, so you can focus on climbing. Including a textile tie-in point 
for secure resting.

 550 g     Geprüft nach Norm/According to EN 958

Art. 988476 SUMMIT LIGHT Xi1 Klettersteig-Set
SUMMIT LIGHT Xi1 via ferrata set

geprüft nach Norm

EN958:2017
40 - 120 kg

Extra weite Schnapperöffnung - 28 mm 
extra large gate opening - 28 mm
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Helme 
Helmets 

NIMBUS
Der STUBAI NIMBUS (lat., Heiligenschein) ist ein topmoderner und ultraleichter Kletterhelm! Der NIMBUS ist durch die 
Verwendung von Polycarbonat (In-Mould Technologie) lediglich 240 Gramm leicht! Das geringe Gewicht und der ergo-
nomische Schnitt lassen einen beinahe vergessen, dass man einen Helm trägt. Der NIMBUS kann mittels Stellrad und 
verstell barem Kinnriemen einfach und schnell angepasst werden. optimale Belüftung sowie die Stirnlampenhalterung 
machen ihn in der Hitze des Tages und in der Dunkelheit der Nacht zum treuen Begleiter. The STUBAI nIMBUS (latin 
for Halo) is a state of the art, ultralight climbing helmet! Thanks to the use of polycarbonate and In-Mould technology 
the NIMBUS weighs 240  grams only. Its low weight and perfect shape means you could almost forget you are wearing 
it. The NIMBUS has an adjustable chin-strap, and a simple adjuster wheel for a perfect fi t. With good ventilation and a 
headlamp holder, it is equally useful in the heat of the day or the dark of the night.

 240 g, Größenverstellung/Size adjustment 54 - 62 cm (XS-XL) 
Geprüft nach Norm/According to EN 12492, UIAA 106

Art. 900016 NIMBUS Kletterhelm, rot/nIMBUS climbing helmet, red

Art. 900017 NIMBUS Kletterhelm, weiß/nIMBUS climbing helmet, white

FUSE LIGHT II
Der bewährte, robuste Hartschalenhelm in neuem Design und optimierter Stirnlampenhalterung. 
Einfache Größenverstellung mittels Stellrad, welches auch mit einer Hand einfach zu bedie-
nen ist. Der Komfort des FUSE LIGHT ist durch ein gutes Belüftungssystem, eine Polsterung 
im Innenbereich und am verstellbaren Kinnriemen sowie durch den ergonomischen Schnitt 
im Nackenbereich gegeben. Durch seine Form entstehen keinerlei Behinderungen beim nach 
oben schauen sowie ein uneingeschränktes Sichtfeld. Mit praktischer Stirnlampenhalterung. 
The proven, robust successor model of FUSe LIGHT with a new design and optimized head lamp 
holder. Size can be changed in seconds with the adjuster wheel, even with one hand. It has great 
ventilation, and padding both inside of the helmet and on the adjustable chin-strap. The ergono-
mic neck-line completes the Fuse Lights features, and its shape means that there is no hindrance 
to vision even when looking up. Also equipped with a handy headlamp holder.

 350 g, Größenverstellung/Size adjustment 54-62 cm (XS-XL) 
Geprüft nach Norm/According to EN 12492

Art. 900005 FUSE LIGHT Kletterhelm, weiß/FUSe LIGHT climbing helmet, white

Art. 900006 FUSE LIGHT Kletterhelm, rot/FUSe LIGHT climbing helmet, red

DELIGHT JUNIOR
Der STUBAI DELIGHT JUNIoR ist ein speziell für kleinere Köpfe konzipierter Kletterhelm und 
verfügt über eine Außenschale aus widerstandsfähigem ABS-Material. Die Größeneinstellung 
funktioniert rasch und einhändig über ein Stellrad am Hinterkopf und einen verstellbaren, 
gepolsterten Kinnriemen. Acht Öffnungen sorgen für angenehme Ventilation und somit kühlen 
Kopf. Das weiche und mit schweißabsorbierendem Gewebe überzogene Innenleben bietet 
besten Tragekomfort. Durch die ergonomische Form im Nackenbereich entstehen keinerlei 
Behinderungen beim nach oben schauen. Der Verstellbereich reicht von 48 bis 57 cm und ist 
somit für Kinder aber auch für Jugend liche und Erwach sene mit etwas kleinerem Kopfumfang 
perfekt geeignet! The STUBAI DeLIGHT JUnIoR is a climbing helmet with a robust ABS outer 
shell, designed specially for smaller heads. With a wheel at the back and an adjustable and 
padded chin strap, you can change the fi t quickly with just one hand. There are eight openings 
for ventilation, and the padded inner lining is made from sweat absorbant material for optimal 
comfort. The ergonomic neck-line means perfect fi eld of vision at all times – even when looking 
up. The adjustment range from 48 to 57 cm is perfect for kids but also for teenagers and adults 
with smaller heads.

 340 g, Größenverstellung/Size adjustment 48-57 cm 
Geprüft nach Norm/According to EN 12492

Art. 900008 DELIGHT JUNIoR Kinder-Kletterhelm/DeLIGHT JUnIoR kids climbing helmet

Der bewährte, robuste Hartschalenhelm in neuem Design und optimierter Stirnlampenhalterung. 
Einfache Größenverstellung mittels Stellrad, welches auch mit einer Hand einfach zu bedie-
nen ist. Der Komfort des FUSE LIGHT ist durch ein gutes Belüftungssystem, eine Polsterung 
im Innenbereich und am verstellbaren Kinnriemen sowie durch den ergonomischen Schnitt 
im Nackenbereich gegeben. Durch seine Form entstehen keinerlei Behinderungen beim nach 
oben schauen sowie ein uneingeschränktes Sichtfeld. Mit praktischer Stirnlampenhalterung.
The proven, robust successor model of FUSe LIGHT with a new design and optimized head lamp 
holder. Size can be changed in seconds with the adjuster wheel, even with one hand. It has great 
ventilation, and padding both inside of the helmet and on the adjustable chin-strap. The ergono-
mic neck-line completes the Fuse Lights features, and its shape means that there is no hindrance 
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Klettergurte 
CLIMBING HARNESSES
Komplettgurte (Brust- Sitzgurt) verhindern das nach hinten Kippen bei Stürzen und werden 
somit vorwiegend für Aktivitäten mit Rucksack verwendet. Da vor allem beim Sportklettern 
Stürze häufi ger passieren, sind die dafür konzipierten Gurte mit Polsterungen im Hüft-und 
Bein bereich versehen. Speziell für alpine Klettereien steht für ein Mehr an Equipment auch ein 
Mehr an Materialschlaufen zur Verfügung. Full harnesses (chest-waist combinations) prevent 
the wearer from tipping backwards in the event of a fall, and are aimed primarily at rucksack 
wearers. Since the majority of falls occur whilst sport climbing, our sports harnesses are 
padded in the hip and thigh area. We know mountaineers need more equipment, so we have 
armed their harnesses with more gear loops.

TRIPLE 
Der STUBAI TRIPLE ist ein vollverstellbarer, top-komfortabler und trotzdem überaus leichter Sportklettergurt! Egal ob im alpinen Gelände, in der Halle, beim 
Eisklettern oder am Klettersteig, der STUBAI TRIPLE wird bei jeder Betätigung ein sicherer und bequemer Partner sein! Die 3 Fastfi x-Schnallen am Hüftgurt 
und an den beiden Beinschlaufen ermöglichen eine rasche Größenverstellung ohne lästiges Zurückschlaufen. Mittels Tunnelzug kann der Anseilpunkt immer 
genau zentriert werden. Damit ist der Gurt sowohl für den Verleih wie auch für vielseitige Anwender, die mal mit dünner mal mit dicker Bekleidung unterwegs 
sind, ideal. Mit einem Gewicht von lediglich 400 Gramm gehört er bei den vollverstellbaren und komfortabel gepolsterten Klettergurten zu den absolu-
ten Leichtgewichten! Der ergonomische Schnitt und das atmungsaktive Mesh-Gewebe garantieren einen sensationellen Tragekomfort, weshalb Sie sich 
ausnahmsweise und getrost mal so richtig hängen lassen können. The STUBAI TRIPLe is a fully adjustable, really easy to wear, but also extremely light sport 
climbing harness. Whatever you put it through; whether you are on the rock face, on the climbing wall, ice climbing or on a via ferrata the STUBAI TRIPLe is a 
reliable and comfortable climbing partner. With the 3 Fastfi x buckles on the waist belt and on both leg loops, you can forget slow and fi ddly threading. With the 
drawstrap, the tie-in point can be centred with speed and ease. That makes this rig ideal for both rentals and for versatile users, who are on the rock and ice in 
a variety of thickness of clothing. Weighing in at just 400 grammes, this is a champion amongst bantam-weight fully adjustable padded harnesses. The ergono-
mic cut, and the breathable mesh material guarantee an exceptional level of comfort, which is why you can let yourself hang out with confi dence for a change. 

Größenverstellung/Size adjustment:
Hüftgurt/Waist belt: XS-M (65-85 cm), S-XL (75-100 cm), M-XXL (81-110 cm) 
Beinschlaufen/Leg loops: XS-M (48-60 cm), S-XL (53-66 cm), M-XXL (57-66 cm)

 400 g (XS-M), 415 g (S-XL), 435 g (M-XXL)
Geprüft nach Norm/According to EN 12277, hergestellt in der EU/made in the eU

Art. 998060 TRIPLE Sportklettergurt, verstellbar, rot-schwarz, XS-M
TRIPLe sport climbing harness, adjustment, red-black, XS-M

Art. 998068 TRIPLE Sportklettergurt, verstellbar, rot-schwarz, S-XL
TRIPLe sport climbing harness, adjustment, red-black, S-XL

Art. 998066 TRIPLE Sportklettergurt, verstellbar, rot-schwarz, M-XXL
TRIPLe sport climbing harness, adjustment, red-black, M-XXL

Triple Junior
Der STUBAI TRIPLE XXS-XS ist die extra kleine Ausführung unseres beliebten Sportklettergurtes TRIPLE. Schon den jüngsten und kleinsten Kraxlfreunden 
bieten wir damit jede Menge Funktion und Komfort. Vor allem aber wächst der Gurt durch seine 3 Fastfi x-Schnallen mit und bleibt damit über eine lange Zeit 
ein sicherer und bequemer Partner! The STUBAI TRIPLe XXS-XS is an extra small version of our popular TRIPLe sport climbing harness. With it, we offer even 
the smallest and youngest scrambler masses of comfort and functionality. Most importantly, though, the harness grows with its owner, through its 3  fastfi x 
buckles, so it will be a comfortable and safe climbing partner for many years. 

Größenverstellung/Size adjustment:
Hüftgurt/Waist belt: 54-68 cm, Beinschlaufen/Leg loops: 40-50 cm

 365 g, Geprüft nach Norm/According to EN 12277, Hergestellt in der EU/Made in the eU

Art. 998070 TRIPLE JUNIoR Sportklettergurt, verstellbar, rot-schwarz, XXS-XS
TRIPLe JUnIoR sport climbing harness, adjustment, red-black, XXS-XS

Atmungsaktives Mesh-Gewebe
Breathable mesh material

4 Materialschlaufen
4 gear loops

Vorwärtsgeneigte hintere Material-
schlaufen für einfachen Zugriff
Forward-inclined rear gear loops for 
easier access

Gepolsterte Hüft- und Beinschlaufen
Padded waist belt and leg loops

Extraschlaufe für Chalkbag
extra loop for chalkbag

Fastfi x-Schnallen
Fastfi x buckles

Rote Anseilschlaufe hebt sich deutlich ab
Raised Red Belay loop

Gewichtsoptimiert
optimised weight
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LUX Leichtgurt 
LUX light harness 
Der neue Leichtgurt von STUBAI ist die perfekte Wahl für Hoch-, Gletscher-, Ski-Touren und alle anderen 
Herausforderung wo Gewicht und Packmaß von Bedeutung sind. Das dünne Gurtband bietet auch beim 
Tragen eines Rucksackes besten Komfort. Beim Anlegen des Gurtes können Ski oder Steigeisen einfach 
anbehalten werden. An den beiden Materialschlaufen ist genug Platz für notwendiges Equipment. The 
new STUBAI light harness is the perfect choice for mountaineering, glacier-, ski-tours and all other chal-
lenges where pack size an weight matters. The thin waist-belt provides maximum comfort while wearing 
a backpack. Skis or crampons can remain on your feet when the harness is put on or off. There are two 
generous gear loops for all your equipment.

 155 g

Art. 998019 LUX Leichtgurt M/L/LUX light harness M/L

UNIBELT
Der UNIBELT ist ein für Sport und Industrie zertifi zierter Komplettgurt. Er ist 
EN 12277 und EN 361 zertifi ziert.  Der Gurt ist in einem sehr weiten Bereich in 
der Größe justierbar. Metall Einbindeöse auf der Rückseite. Zwei Material-
schlaufen für Karabiner und Ausrüstung. The UnIBeLT is a full harness for 
sports and industrial applications. It is EN 12277 and EN 361 certifi ed. The 
UnIBeLT is adjustable in a very wide range and has a metal attachment point 
on the back as well as textile attachment points on the front. Two material 
loops for carrying gear.

 690 g
Geprüft nach Norm/According to EN 12277, EN 361

Art. 890890 UNIBELT Komplettgurt
UnIBeLT full body harness

Stella 
Der neue Damen-Sportklettergurt STELLA von STUBAI ist optimal auf die 
weibliche Anatomie abgestimmt und in seiner Ergonomie unerreicht. Die per-
fekte Polsterung und das atmungs aktive Mesh-Gewebe garantieren höchsten 
Tragekomfort  – egal, bei welcher Kletterdisziplin. The new women’s sport 
climbing harness STeLLA STUBAI is optimally tailored to the female anatomy 
and unmatched in its ergonomics. The perfect padding and breathable mesh 
fabric for maximum comfort – no matter in which climbing discipline.

 400 g, Größenverstellung/Size adjustment XS-M
Geprüft nach Norm/According to EN 12277

Art. 1673998058M1 STELLA Damen-Sportklettergurt, weiß
STeLLA Ladies sport climbing harness, white

VARIO
Geringes Packmaß und Gewicht machen den VARIo zum idealen Gurt für 
hochalpine Touren, Gletscherbegehungen und Klettersteige.An der Material-
schlaufe ist genug Platz für Zusatzmaterial. Alle Komponenten sind in einem 
sehr weiten Bereich größenverstellbar. Low volume and weight make this an 
ideal harness for mountaineering, glacier touring or via ferrata tours. on the 
gear loop there is enough room for extra kit. All straps are adjustable in a very 
wide range.

 310 g

Art. 998022 VARIo Sitzgurt
VARIo waist harness

Utility
Universell verstellbarer Brustgurt. Der UTILITY ist mit allen Sportklettersitz-
gurten kombinierbar. ACHTUNG: Brustgurt NIE einzeln verwenden! A general 
purpose adjustable chest harness. The Utility is compatible with sport climbing 
waist harnesses. CAUTIon: never wear a chest harness on its own!

Größe/Size: XXXS - XXXL       205 g

Art. 998018 UTILITY Brustgurt
UTILITY chest harness

Klettergurte 
Climbing Harnesses
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FIRE Dynamik Seil 9,9 mm
FIRE Dynamic Rope 9,9 mm 
Das Kletterseil „FIRE“ von Stubai ist ein dynamisches Einfachseil und eignet sich ideal als 
Allrounder für den Einsatz in der Halle und am Fels. Mit einem mittleren Seildurchmesser 
von 9,9  mm liegt das Stubai FIRE gut in der Hand und ist mit allen gängigen Sicherungs-
geräten kompatibel. Einen zusätz lichen Sicherheitsvorteil bietet die schwarze Mittel-
markierung. Bei der umweltfreund lichen NATURE Konstruktion wurde auf zusätzliche 
chemische Behandlungen verzichtet, was das Seil für den Einsatz in trockener Umgebung 
prädestiniert. Hochwer tiges Ausgangsmaterial und die europäische Produktion gewähr-
leisten die von STUBAI gewohnte lange Lebensdauer und hohe Qualität.  The dynamic 
single-rope “Stubai FIRe” is the perfect all-rounder for indoor- and outdoor climbing. 
The medium diameter of 9.9  mm rests securely in the hands and is compatible with all 
common belay devices. The black  middle-marking is an additional safety factor. The 
nATURe rope-construction does not have any additional chemical treatment, which makes 
the Stubai FIRe most friendly to the environment. This rope is best used for work in dry 
environments. High-class materials and the european production guarantee durability and 
quality.

Normstürze/standard falls 6       9,9 mm       840 daN       64 g/m
Dynamische Dehnung/dynamic elongation 32%, Farbe rot/color red 

Geprüft nach Norm/According to EN 892

Art. 1673950303E FIRE Dynamik Seil 9,9 mm/FIRe Dynamik Rope 9,9 mm - 50 m

Art. 1673950303E FIRE Dynamik Seil 9,9 mm/FIRe Dynamik Rope 9,9 mm - 70 m

STATIKSEIL PENSUM 
STATIC ROPE PENSUM
Semi statisches Seil mit ausgezeichnetem Preis Leistungsverhältnis. Seiltyp A: Zur 
Verwendung in der Höhlenforschung, bei Rettungsarbeiten, Zugangsarbeiten mit Seil 
oder als Sicherungsseil bei Höhenarbeiten. Semi-static rope with an excellent price-
quality relationship. Rope type A: For use in caving, in rescue operations, in access 
operations by rope and as safety line in work at heights.

  2500 daN       10,5 mm       71g/m
Meterware lose oder auf 100 m & 200 mm Rolle
Available by the meter or on 100 m & 200 m coil

Geprüft nach Norm/According to EN 1891

Art. 950302 STATIKSEIL PENSUM/STATIC RoPe PenSUM - lose/by the meter

Art. 950303 STATIKSEIL PENSUM/STATIC RoPe PenSUM - 100 m

Art. 950304 STATIKSEIL PENSUM/STATIC RoPe PenSUM - 200 m

Seile  
Ropes 

29

Mittelmarkierung
Middle mark

Natur
nature
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Schlingen 
Slings

CIRCLE Rundschlinge
CIRCLE circular sewn sling
Flexible leichte Bandschlinge aus Polyamid. In zwei Längen erhältlich. Flexible and lightweight woven sling. Made of polyamide.

Festigkeit/Strength 22 kN      45 g (60 cm), 88 g (120 cm)     Geprüft nach EN 566     Hergestellt in der EU

Art. 950241 CIRCLE Rundschlinge 60 cm, rot
CIRCLe sling 60 cm, red

Art. 950251 CIRCLE Rundschlinge 120cm, grau
CIRCLe sling 120 cm, grey
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FELSHAKEN & LASCHEN 
PITONS & HANGERS
Felshaken sind sehr vielseitig einsetzbar und hilfreich vor allem bei unvorhergesehenen Ereig-
nissen wie Rückzügen oder Unfällen. Wir unterscheiden entsprechend der EN 569 zwischen 
SICHERHEITSHAKEN (S) und FORTBEWEGUNGSHAKEN (F). EL = max. Einschlaglänge. Rock 
Pitons have many uses, but come into their own in a crisis, such as an accident or retreat. 
STUBAI has been hand-forging these tools for many years. In accordance with EN 569, we 
have differentiated between SAFETY PITONS (S) and PITONS FOR PROGRESSING (F). UL = 
useful lenght.

PROFILHAKEN
PROFILE PITON
Haken mit leichter Keilform, Vorspann wirkung, hoher Ausreißwiderstand, 
CrMoV-Stahl. Highly load-resistant, slightly wedge-shaped piton for use as a 
leader, CrMoV-steel.

Art. 930010 PRoFILHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 70 mm (F)
PRoFILe PITon, CrMoV steel, UL 70 mm (F)

 55 g

Art. 930013 PRoFILHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 100 mm (S)
PRoFILe PITon, CrMoV steel, UL 100 mm (S)

105 g

Art. 930015 PRoFILHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 115 mm (S)
PRoFILe PITon, CrMoV steel, UL 115 mm (S)

110 g

DIAGONALHAKEN
DIAGONAL PITON
45° gedrehter Kopf, CrMoV-Stahl.
Head turned at 45 degrees, CrMoV-steel.

Art. 937011 DIAGoNALHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 70 mm (F)
DIAGonAL PITon CrMoV steel, UL 70 mm (F)

 70 g

Art. 937014 DIAGoNALHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 100 mm (S)
DIAGonAL PITon CrMoV steel, UL 100 mm (S)

 95 g

Art. 937017 DIAGoNALHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 130 mm (S)
DIAGonAL PITon CrMoV steel, UL 130 mm (S)

125 g

MESSERHAKEN
FLAT-BLADE PITON
Haken für schmale Risse, auch bei vereistem Fels, aus CrMoV-Stahl. For 
narrow cracks – also in frozen rock. CrMoV-steel.

Art. 939255 MESSERHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 20 mm (F)
FLAT-BLADe PITon, CrMoV steel, UL 20 mm (F)

35 g

BONG
Bong 
Haken mit leichter Keilform, Vorspannwirkung, hoher Ausreißwiderstand, 
CrMoV-Stahl. Schlinge zu besserer Belastung in die vorderen zwei Löcher ein-
hängen. Highly load-resistant, slightly wedge-shaped piton for use as a leader, 
CrMoV-steel. The two holes at the front can also be used to reduce torque.

Art. 931015 BoNG Felshaken, CrMoV-Stahl, EL 120 mm (S)
BonG rock piton, CrMoV steel, UL 120 mm (S)

165 g

WINKELHAKEN
FRENCH FORM PITON
90° gedrehter Kopf, hoher Ausreißwiderstand, CrMoV-Stahl.
Head turned at 90 degrees. High load resistance, CrMoV-steel.

Art. 938007 WINKELHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 35 mm (F)
FRenCH FoRM PITon, CrMoV steel, UL 35 mm (F)

 55 g

Art. 938009 WINKELHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 55 mm (F)
FRenCH FoRM PITon, CrMoV steel, UL 55 mm (F)

 90 g

Art. 938011 WINKELHAKEN, CrMoV-Stahl, EL 75 mm (F)
FRenCH FoRM PITon, CrMoV steel, UL 75 mm (F)

110 g

CLIFFHANGER 3-Punkt 3-POINT
CLIFFHANGER Rund round
Haken für Löcher und Leisten. Schlinge mit Tape am Fels fi xieren um ein Aus-
hebeln beim Weiterklettern zu vermeiden. For cracks and edges, but tape your 
sling to the rock to prevent it being levered out as you progress upwards.

Art. 940008 CLIFFHANGER 3-PUNKT Felshaken, 75 mm
CLIFFHAnGeR 3-PoInT rock piton, 75 mm

35 g

Art. 940210 CLIFFHANGER RUND Felshaken, 100 mm
CLIFFHAnGeR RoUnD rock piton, 100 mm

35 g

WINKELHAKEN
FRENCH FORM PITON

CLIFFHANGER 3-Punkt
CLIFFHANGER Rund 
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BOHRHAKENLASCHE PROTECT 
BOLT HANGER PROTECT
Besonders karabinerschonende Hakenlasche durch abgerundete Auf-
lagefläche. Im Notfall auch als Zwischenhaken zum Abseilen geeignet. 
Gefertigt aus rostfreiem Stahl, geprüft nach EN 959. Similar to the Bolt 
Hanger Standard, but reduces the risk of damage to the karabiners with its 
bevelled hole flange. Made of stainless steel, en 959 tested.

Art. 930610 BoHRHAKENLASCHE PRoTECT, 10 mm
BoLT HAnGeR PRoTeCT, 10 mm

40 g

Art. 930611 BoHRHAKENLASCHE PRoTECT, 12 mm
BoLT HAnGeR PRoTeCT, 12 mm

40 g

WEICHMETALLHAKEN 
SOFT METAL PITON
E xakte Anpassungsfähigkeit in Rissen, 90° gedrehter Kopf.
To fi t small cracks exactly, with head turned 90 degrees.

Art. 944009 WEICHMETALLHAKEN, EL 50 mm (F)
SoFT MeTAL PITon, UL 50 mm (F)

 80 g

Art. 944011 WEICHMETALLHAKEN, EL 70 mm (F)
SoFT MeTAL PITon, UL 70 mm (F)

 90 g

Art. 944013 WEICHMETALLHAKEN, EL 90 mm (F)
SoFT MeTAL PITon, UL 90 mm (F)

110 g

V-HAKEN
V-PITON
Verspreizt sich ideal durch seine V-Form im Riss (Vorspannwirkung), durch 
den Maillon gut geeignet zum Abseilen. The V-shape makes this piton widen 
as it is forced into a crack. The Maillon is ideal for abseiling.

Art. 958016 V-RINGHAKEN, EL 140 mm (S)*
V-RInG PITon, UL 140 mm (S)*

155 g

* inkl./incl. Maillon Rapide 7mm (Art. 970324) 

Weichmetallhaken diagonal 
Soft Metal Piton diagonal
45° gedrehter Kopf. Head at 45 degrees.

Art. 957013 WEICHMETALLHAKEN DIAGoNAL, EL 100 mm, 
verzinkt, Weichmetall (F), SoFT MeTAL PITon DIA-
GonAL, UL 100 mm, galvanized, soft-metal (F)

135 g

Art. 957015 WEICHMETALLHAKEN DIAGoNAL, EL 130 mm, 
verzinkt, Weichmetall (F), SoFT MeTAL PITon DIA-
GonAL, UL 130 mm, galvanized, soft-metal (F)

165 g

BOHRHAKENLASCHE Standard 
BOLT HANGER standard
Gefertigt aus rostfreiem Stahl, geprüft nach EN 959.
Made of stainless steel, en 959 tested.

Art. 930510 BoHRHAKENLASCHE STANDARD, 10 mm
BoLT HAnGeR STAnDARD, 10 mm

38 g

Art. 930511 BoHRHAKENLASCHE STANDARD, 12 mm
BoLT HAnGeR STAnDARD, 12 mm

38 g

EXPRESSANKER 
EXPANSION ANCHOR
Expressanker bestehend aus Spreizanker, Mutter und Beilagscheibe. Gefer-
tigt aus rostfreiem Edelstahl Klasse A4. expansion anchor consisting of bolt, 
nut and washer. Made of A4 standard stainless steel.

Art. 930304 EXPRESSANKER FBN II 10/10 A4
eXPAnSIon AnCHoR eXA 10/15 A4

M10/86 mm

Art. 930305 EXPRESSANKER FBN II 12/10 A4
eXPAnSIon AnCHoR eXA 12/15 A4

M12/106 mm

Felshaken & Laschen
Pitons & Hangers
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BERGSPORT-ZUBEHÖR
MOUNTAINEERING
ACCESSORIES 

DWARF
Kleiner Accessoire-Schraubkarabiner zur Materialbefestigung. ACHTUNG: 
Nicht zum Klettern geeignet! Small screwgate accessory karabiner for han-
ging equipment. CAUTIon: not for climbing use!

  70 x 36 mm       1,0 kN        19 g

Art. 977918 DWARF Fangkarabiner, mit Schraubs., orange
DWARF mini-karabiner, with screw gate, orange

Art. 977916 DWARF Fangkarabiner, mit Schraubs., rot
DWARF mini-karabiner, with screw gate, red

Art. 977914 DWARF Fangkarabiner, mit Schraubs., blau
DWARF mini-karabiner, with screw gate, blue

Art. 977915 DWARF Fangkarabiner, mit Schraubs., schwarz
DWARF mini-karabiner, with screw gate, black

ATTACH
Vielseitig verwendbarer Minikara biner. ob zur Befestigung des Felshammers 
oder als Schlüssel anhänger. ACHTUNG: Nicht zum Klettern geeignet! our 
multi-purpose mini-karabiner. For use as anything from a hanger for your 
hammer to a key ring. CAUTIon: not for climbing use!

  63 x 32 mm       1,0 kN        10 g

Art. 977912 ATTACH Fangkarabiner, rot
ATTACH eL mini-karabiner, red

Art. 977911 ATTACH Fangkarabiner, orange
ATTACH eL mini-karabiner, orange

Art. 977910 ATTACH Fangkarabiner, blau
ATTACH eL mini-karabiner, blue

Art. 977913 ATTACH Fangkarabiner, schwarz
ATTACH eL mini-karabiner, black

acessory
Mittelgroßer Accessoire-Schraubkarabiner mit Schraubsicherung zur Materi-
albefestigung. ACHTUNG: Nicht zum Klettern geeignet! Keine PSA. Midsized 
screwgate accessory karabiner for attaching equipment. CAUTIon: not for 
climbing! no PPe.

  80 x 50 mm        30 g

Art. 977927 Acessory blau/blue

Art. 977929 Acessory rot/red

Art. 977926 Acessory schwarz/black

Art. 977928 Acessory orange/orange

Tool
Mittelgroßer Accessoire-Karabiner mit Twist-Lock (2 Wege Verschluß) zur 
Materialbefestigung. ACHTUNG: Nicht zum Klettern geeignet! Keine PSA. Mid 
sized accessory carabiner with twist-lock (2 way lock) for use as a material 
carabiner. Caution: not for climbing! no PPe

  80 x 50 mm        30 g

Art. 977931 TooL acessory carabiner with twist-lock

STUBAI bietet eine gut überlegte Auswahl an Karabinern mit unterschiedlichen Formen und 
Verschlusssystemen. Kompromisslose Qualität gewähr leisten wir durch den Einsatz hochwer-
tiger Materialien und modernster Technologien. Alle Karabiner werden zum bestmöglichen 
Schutz durch Eloxierung veredelt! STUBAI offers a specially designed range of karabiners with 
various forms and locking systems. Our use of fi nest grade materials and the most modern 
technology guarantees the highest possible quality of our products. All our karabiners have 
anodized coatings!

EaSY PULL
Die EASY PULL ist eine aufklappbare, kleine, handliche Rolle, die sich sehr 
gut zur Verminderung der Reibung bei Flaschen zügen und beim Haulen 
eignet. Zur Verwendung mit Seilen bis 11 mm Durchmesser. ACHTUNG: Nur 
als Umlenkrolle verwenden und nicht zur Personenbeförderung! The eASY 
PULL is a handy little swivel roller for reducing friction when using pulleys or 
hauling. For use with ropes up to 11 mm diameter. CAUTION: Do not use for 
lifting people. For use as deflection pulley only!

  12 kN        40 g

Art. 988501 EASY PULL Seilrolle, aufklappbar
eASY PULL rope pulley, swivel
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Bergsport-Zubehör
Mountaineering Accessories

3  PRO CAMP
Profi  Campingbeil mit Alustiel und spezieller Hohlschneide, die extraleicht 
in alle Holzarten eindringt und sich selbst zum Fällen kleiner Bäume eignet. 
Abgleitschutz für bestes Handling und Schutz der Finger. Mit Hammerkopf 
zum Einschlagen von Heringen, etc. Professional quality camping axe with an 
aluminium handle and a special extra-light hatchet which cuts into all types of 
wood and can even be used to fell smaller trees. Glance protector for optimal 
handling and fi nger protection. With hammer head for knocking in tent pegs 
etc.

 790 g     50 cm

Art. 672050BS PRo CAMP Profi -Campingbeil
PRo CAMP Professional Camping Axe

3 PRO CAMP
Profi  Campingbeil mit Alustiel und spezieller Hohlschneide, die extraleicht 
in alle Holzarten eindringt und sich selbst zum Fällen kleiner Bäume eignet. 
Abgleitschutz für bestes Handling und Schutz der Finger. Mit Hammerkopf 
zum Einschlagen von Heringen, etc. 
aluminium handle and a special extra-light hatchet which cuts into all types of 
wood and can even be used to fell smaller trees. Glance protector for optimal 
handling and fi nger protection. With hammer head for knocking in tent pegs 
etc.

1  Crimp
Die innovative WIRED-Technologie ermöglicht es, den Stock auf ein sehr kom-
paktes Packmaß zu falten, einfach und schnell durch dem Pinverschluss. 
Durch das Zeltstangenprinzip ist der Stock im Handumdrehen wieder einsatz-
bereit. Der Vorteil liegt im Rucksacktauglichen Packmaß und der einfachen 
Bedienung. Leicht, stabil, gestestet. The innovated technology WIReD will al-
low you to bend your pole, using a simple button. The different pole’s sections 
are connected with a high-strength cable. The advantage of this technology is 
having a pole very compact, light, less bulky and easy to carry.

 110 - 130 cm        18 mm/16 mm/14 mm        271 g
Handgriff/Handle LM36, Material/Material Alu 7075-T6

Art. 911410 CRIMP Tourenstöcke/CRIMP touring pole

2  ROCKY
Gut ausbalancierter Hammer, zum Einschlagen von Felshaken oder zum 
Setzen von Bohrhaken in Verbindung mit einem Handbohrset. Der Griff des 
RoCKY ist gummiert und mit einer Aufhängmöglichkeit versehen. A well-
balanced hammer for knocking in pitons or bolt hangers after drilling. It has a 
rubber handle and a hanging hole.

 30 cm         590 g

Art. 916401 RoCKY Felshammer/RoCKY rock hammer

1  

Die innovative WIRED-Technologie ermöglicht es, den Stock auf ein sehr kom-
paktes Packmaß zu falten, einfach und schnell durch dem Pinverschluss. 
Durch das Zeltstangenprinzip ist der Stock im Handumdrehen wieder einsatz-
bereit. Der Vorteil liegt im Rucksacktauglichen Packmaß und der einfachen 
Bedienung. Leicht, stabil, gestestet. 
low you to bend your pole, using a simple button. The different pole’s sections 
are connected with a high-strength cable. The advantage of this technology is 
having a pole very compact, light, less bulky and easy to carry.

Handgriff/

Art. 911410

2 

Gut ausbalancierter Hammer, zum Einschlagen von Felshaken oder zum 
Setzen von Bohrhaken in Verbindung mit einem Handbohrset. Der Griff des 
RoCKY ist gummiert und mit einer Aufhängmöglichkeit versehen. 
balanced hammer for knocking in pitons or bolt hangers after drilling. It has a balanced hammer for knocking in pitons or bolt hangers after drilling. It has a 
rubber handle and a hanging hole.rubber handle and a hanging hole.

Art. 916401

1

2

3



Made in Tirol 4342

M
ad

e 
in

 T
iro

l



44 Made in Tirol 45

M
ad

e 
in

 T
iro

l

Taschen & Bags
PACKS & BAGS

Messenger bag 30 L
Messenger Rucksack mit Hüftriemen. Gefertigt aus hochfrequenzver-
schweißtem Planenmaterial. Vier Kompressionsriemen und Verschluss mit 
Metallschnallen. Mit herausnehmbaren Laptopfach für 16" Laptops. The 
MeSSenGeR backpack is made of welded tarp material. It has a small hipbelt, 
four compression straps and one closure strap with metal buckles. Laptop 
sleeve for up to 16" notebooks.

Größe/Size 53 x 43 x 2,7 cm     Volumen/Volume 30 Liter       900 g
Planenmaterial/Material tarpaulin 500D

Art. 950757 MESSENGER Ruckack
MeSSenGeR bag

Laptopfach für 16" 
Laptop sleeve for up to 16"

Stand CHALKBAG
Der STAND ist aus festem Material gefertigt und bleibt von selbst aufrecht ste-
hen. Damit ist er sowohl also Chalkbag am Klettergurt als auch als Boulderbag 
geeignet. Mit Taillengurt und Bürstenhalter. Fleece innen.
The STAnD is made of solid material and stays upright by itself. So he is both 
Chalkbag on climbing harness as well as a Boulderbag suitable.  With waistsbelt 
and brush holder. Fleece on the inside.

 14 cm      12 cm      75 g

Art. 907064P 
Art. 907064  
Art. 907064R  

petrol
white
red 

STAND Chalkbag/STAnD chalkbag

RIPSTOP
Praktische Tragetasche aus robustem Nylon-Ripstop-Material. Darin fi ndet 
diverse Kletterausrüstung genauso Platz wie die Schwimmsachen. Practical 
holdall made from tough nylon-Ripstop material. Great all-round bag for 
anything from climbing gear to swimming stuff.

Höhe 380 x Breite 420 x Tiefe 90 mm/height 380 x width 420 x depth 90 mm

Art. 950016 RIPSToP Tragetasche
RIPSToP carrier bag

GEARBAG VELCRO
Die Allzwecktasche STUBAI GEARBAG VELCRo dient zur Aufbewahrung von 
Steigeisen, Eisschrauben, Ersatzhauen, usw., deren scharfe Spitzen ansons-
ten Schaden im und am Rucksack verursachen könnten. Das superstarke Au-
ßenmaterial ist sehr robust und trotzdem leicht und flexibel. Das eingelegte 
Flies verhindert den Austritt von Feuchtigkeit. The versatile STUBAI GeARBAG 
VELCRO bag is made for storing crampons, ice screws, spare picks,  – in fact 
for anything with spikes which might otherwise damage a rucksack or its 
contents. The superstrong outer shell is light, flexible and tear-resistant. The 
fleece lining absorbs moisture.

 95 g

Art. 950010 GEARBAG VELCRo Allzweck- und Steigeisentasche
GeARBAG VeLCRo all purpose and crampon bag

GEARBAG ZIP
Robuste Tasche mit Schlaufen zur Befestigung am Rucksack. Zur Unterbrin-
gung von Steigeisen, Eisschrauben, Haken etc. A tough little bag with straps 
for fi xing it to your rucksack. Designed to carry your crampons, ice screws, 
pitons and other spikes.

 50 g

Art. 919008 GEARBAG ZIP Allzweck- und Steigeisentasche
GeARBAG ZIP all purpose and crampon bag
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Trainings-zubehör
Training ACCESSORIES

Kraxl-Board Rock
Noch in kein Board haben wir so viel Entwicklung und technisches Know-how gesteckt wie in unser Kraxl-Board Rock. Die verschiedensten Leisten in den drei 
Reihen bieten durch ihre variierenden Tiefen, Formen und Schrägen extrem viele Möglichkeiten im Fingertraining. An den rauen Auflegern an der oberseite kann 
die Sloperkraft perfekt trainiert werden und die 80 mm Kugeln an der Unterseite bieten eine optimale Möglichkeit zum Zangengrifftraining. Die Henkel an der 
oberseite ermöglichen das Auspowern bereits geschwächter Arme. Erweiterbar mit unseren Einsteckslopern ist das Kraxl-Board Rock das ideale Trainingsgerät 
für dein Klettertraining. There is no board in which more expertise and know-how is contained than our Kraxl-Board Rock. The various rungs on 3 levels offer ext-
remely diverse ways to train your fi ngers – with varying pocket depths, shapes and angles. The roughened slopers on the top of the board are perfect for training 
your arm strength, whereas the 80 mm round slopers on the bottom are great for your pinch grip training. The generous jugs on the top help you fi nish off your 
fatigued arms. The Kraxl-Board Rock is the perfect tool for your climbing training and can be combined with our round Slopers.

Mehrschichtiges Buchensperrholz/Multilayer laminated beech wood, Maße 780 x 296 x 70 mm/Dimensions 780 x 296 x 70 mm, Extrem großzügige Henkel zum 
Auspowern geschwächter Arme/Exceptionally generous jugs to fi nish off fatigued arms, Aufleger 35° und 22,5° an der oberseite/ Slopers 35° und 22,5° on upper 
side, Großer halbrunder Aufleger mittig an der oberseite für den einarmigen Klimmzug/Big round sloper, center top, for one-armed pull-ups, Zangengrifftraining 
an den unteren 80 mm Kugeln/80 mm round slopers on bottom side for pinch grip training, Kombinierbar mit unseren Einsteckslopern/Can be combined with our 
round Slopers

Art. 950023 KRAXL-BoARD RoCK
KRAXL-BoARD RoCK

Lieferung inkl. Schrauben für die Befestigung, die Dübel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Delivery includes mounting screws; no pegs are included.

Kraxl-Board Classic
Unser erweiterbares Kletter-Trainingsboard aus Holz bietet Herausforderungen und optimale Trainingsmöglichkeiten für Kletterer jeden Niveaus. Vom Meister-
tischler aus Massivholz gefertigt, ist das Kraxl-Board Classic langlebig und von einmaliger Qualität. This expandable wood hangboard offers exceptionally fun 
and challenging training opportunities for climbers of all levels. Manufactured from solid wood by our master carpenter, the classic Kraxl-Board Classic boasts 
longevity and outstanding quality.

Mehrschichtiges Buchenmassivholz/ Multilayer beech wood, Maße 580 x 228 x 40 mm/ Dimensions 580 x 228 x 40 mm, Formschönes & funktionales Design/ 
esthetic and functional design, Verschiedene Griff-Formen & -Tiefen/ eifferent grip shapes and pocket depths, Negativ abgeschrägte Griffe für Profi s/ negative 
slanted grips for pros, Henkel zum Auspowern bereits geschwächter Arme/ Jugs to fi nish off fatigued arms, Erweiterbar mit unseren 150 mm SLoPER zum ein-
stecken/ expandable with our SLoPeR 150 mm, Von Kletterern getestet, vom Tischlermeister produziert/ Traight from the master carpenter’s workshop, tested by 
climbers

Art. 950022 KRAXL-BoARD CLASSIC
KRAXL-BoARD CLASSIC

Lieferung inkl. Schrauben für die Befestigung, die Dübel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Delivery includes mounting screws; no pegs are included.

Produced by

MEISTERBETRIEB 
MASTER BUSINESS

Produced by

MEISTERBETRIEB 
MASTER BUSINESS
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FLEX-BALLS
Die Trainingsbälle STUBAI FLEX-BALLS sind vielseitig einsetzbar: Zum Trai-
ning der Finger und der Unter arme, zur Verbesserung der Beweglichkeit oder 
zum Jonglieren. Ideal auch zum Aufwärmen vor dem Klettern oder einfach 
nur zum Stress-Abbau! The STUBAI FLeX-BALLS training balls are great 
allrounders: They are mostly used for strengthening fi ngers and forearms, but 
they can also be used to improve your flexibility and even your juggling skills! 
Great for warming-up before climbing or simply for stress-relief!

Verpackung zu 3 Stk. á 30 g/Available in a pack of 3 pcs á 30 g
Durchmesser/Diameter ø 7 cm

Art. 950020 FLEX-BALLS Trainingsbälle, 3 Stk. á 30 g
FLeX-BALLS training balls, 3 pcs á 30 g

Kraxl-Board Sloper
Die Sloper fürs Board mit einem Durchmesser von 150 mm aus massivem 
Holz sind ebenfalls mit der aufwendigen Rippung versehen. Sie können direkt 
am Kraxl-Board Classic und dem Kraxl-Board Rock angebracht werden und 
können paarweise bestellt werden. These solid wood slopers for the fi nger-
board with a diameter of 150  mm are elaborately ribbed. They can be applied 
directly to our Kraxl-Board Classic, Kraxl-Board Rock and are ordered in pairs.

Art. 950024 KRAXL-BoARD SLoPER
KRAXL-BoARD SLoPeR

Lieferung ohne Board inkl. Aufhängevorrichtung. Delivery without board.

Yogamatte
Für Yoga, zum Aufwärmen und Ausdehnen, für Trainingseinheiten und 
Ruhetage. Aus dünnem mittelfestem Schaumstoff. For yoga, warming up, 
stretching, for training- & restdays. Made of thin medium-strength foam. 

Maße/Size: 1850 x 610 x 4 mm

Art. 950040 STUBAI Yogamatte
STUBAI Yoga Mat

Übungsrolle
Trainingsrolle aus festem Formstabilem Schaumstoff. Zum Massieren und 
ausrollen der Muskulatur. Zur Aktivierung und Durchblutungsförderung. oder 
auch für Balance und Kräftigungsübungen mit instabilem Untergrund. Fascia roll 
made of rigid foam. For massaging and rolling out the muscles. For activation and 
increasement of blood circulation. Can also be used for balance and strengthening 
exercises with an unstable surface.

Maße/Size: 30 x 15 cm

Art. 950030 STUBAI Übungsrolle
STUBAI Fascia Roll

Trainings-Zubehör
Training Accessories

Magnesia 
Chalk
Das basische Magnesiumcarbonat STUBAI MgPRO hält die Hände bedingungslos trocken und 
sorgt für perfekten Grip am Fels oder an künstlichen Griffen! Die hervorragenden Eigenschaf-
ten bewähren sich beim Bouldern, Sport- und Alpinklettern sowie natürlich auch beim Vor-
bereitungstraining in der Kraftkammer. STUBAI MgPRO is an alkaline magnesium carbonate 
chalk which you can trust to keep your hands bone dry. For perfect grip both on rock and on 
the climbing wall. Its top quality makes it ideal for bouldering, sport or mountain climbing or, 
of course, strength training in the gym.

MgPro CHALKBALL 60 g
Großer und damit ergiebiger Chalkball in feinem Netz. Sehr geringe Stauben-
twicklung, was Lunge und Putztrupps schont. In vielen Hallen sind Chalkballs 
längst Pflicht. Large and long lasting Chalkball in a very fi ne net bag. Very low 
dust emission, which both your lungs and climbing partner will appreciate. 
Chalkballs have been mandatory in many climbing halls for a while now.

 60 g

Art. S950501 MgPRo Chalkball-Set
MgPRo Chalkball set

 25 x 60 g 

Nur erhältlich im Set zu 25 Stk., einzeln verkaufsfertig verpackt. 
Available in sets of 25 only.

MgPRO CHALKPOWDER 350 g
Weisser Magnesiumcarbonat-Pulver im Polybeutel. Zum direkten Füllen des 
Chalkbags oder des Refi ll-Chalkballs. Lump of white magnesium carbonate in 
polythene bag. For fi lling your chalkbag or your chalkball refi ll.

 350 g 

Art. S950510 MgPRo Chalkpowder-Set
MgPRo Chalkpowder set

 10 x 350 g 

Nur erhältlich im Set zu 10 Stk., einzeln verkaufsfertig verpackt.
Available in sets of 10 only.

Rock Classic
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ICE TRACK
Die superelastischen Steigeisen verfügen über eine hochwertige Edelstahlkette mit gedrehten Gliedern auf der Sohle. Die Zacken bestehen aus einem hochwer-
tigen wärmebehandelten Stahl, wodurch ein optimaler Halt gewährleistet wird. Ziehen Sie die Steigeisen einfach über Ihre Schuhe und befestigen Sie sie mit 
einem Band. Die Steigeisen sind unauffällig und bequem. Sie können in einer praktischen Tasche aufbewahrt werden, die einfach am Gürtel zu befestigen ist. 
Die ICE  TRACK Steigeisen eignen sich sowohl für die Verwendung auf den verschneiten und vereisten Geländen als auch für das Rasenmähen auf Steilhängen, 
bei den Holzarbeiten, Fischerei und bei der Jagd. These super-elastic crampons feature a quality twist link stainless steel chain on the sole and high quality heat 
treated steel points for an effi cient grip. Simply put them over your footwear and tighten them with a strap. The crampons are both discreet and comfortable. Sto-
ring is easy thanks to a convenient carrying case with a belt attachment. ICe TRACK crampons are designed for snowy and icy terrain, as well as for lawn mowing 
on steep terrain, logging, fi shing, and hunting.

 440 g     Zackenlänge/Teeth length from 9-12 mm

Art. 926541 ICE TRACK, Grödel anthrazit
ICe TRACK, crampon anthrazit

M

Art. 926542 ICE TRACK, Grödel anthrazit
ICe TRACK, crampon anthrazit

L

Art. 926543 ICE TRACK, Grödel Anthrazit
ICe TRACK, crampon anthrazit

XL

Die Steigeisen eignen sich nicht für das Hochgebirge!
These crampons are not suitable for extreme mountaineering!

Grödel & Schneeschuhe 
Snow Spikes & Snowshoes

ANTISLIP
Sehr leichtes und kleines Fußeisen, um auf hartem oder rutschigem Un-
tergrund Halt zu fi nden. Das Antislip ist ein idealer Begleiter für Frühjahrs-
touren, bei denen gefährliche Altschneereste gequert werden müssen. 
Passend für alle Schuhgrößen. A small and extremely light crampon, for 
gaining grip in hard or slippery conditions. Ideal for spring tours when 
crossing tricky patches of old snow. Fits all shoe sizes.

Art. 926510 ANTISLIP Fußeisen, 4-zack mit Riemenbindung
AnTISLIP crampon, 4-point with straps

280 g

Art. 926520 ANTISLIP Fußeisen, 6-zack mit Riemenbindung
AnTISLIP crampon, 6-point with straps

410 g

Snow Track
Leichter und robuster Schneeschuh mit Universalbindung und Steighilfe 
für steiles Gelände. Die Bindung wird mittels Riemenverschluss vorne 
und Ratschenverschluß hinten genau auf das verwendete Schuhwerk 
angepasst. Verstellmechanismus für Schuhgrössen von 35 - 47/US 3,5 - 
13. Lightweight and robust snowshoe with universal bindings. Televators 
for steep and hard terrain. The binding adapts to various shoe sizes and 
types. Adapts to shoes size 35 to 47 or US sizes 3,5 to 13

Schuhgröße/Shoesize EUR 35 - 47/US 3,5 - 13 men
Körpergewicht/User weight 50 - 120 kg

Art. 943547 Schneeschuhe Snow Track
Snowshoes Snow Track

Egal ob 4-zackiges Fußeisen oder 12-zackiges Extremsteig eisen – bei jedem unserer Modelle 
gehen wir kompromisslos auf die Wünsche der Anwender ein. Wir bieten eine große Auswahl 
mit durchdachter Konstruktion und gewähr leisten die Verwendung hochwertigster Materialien. 
Der ergonomische Kipphebel auf Professional- und Combibindung passt perfekt auf moderne, 
steigeisenfeste Schuhe. Mit den STUBAI STICK-ON Antistollplatten bieten wir eine perfekte, 
patentierte Lösung gegen aufballenden Schnee – und zwar die leichteste der Welt! Whether a 
4-point standard or a 12-point crampon for extreme situations, our models have been express-
ly crafted to suit all your needs. Our wide range is carefully manufactured, and only from the 
best materials, naturally. Our slick heel lever is our response to the demands of the modern 
crampon-proof boot. With the STUBAI STICK-ON anti-balling plates we have come up with a 
revolutionary, patented system to beat snow build-up – and it’s the world’s lightest!

MOUNT TRACK
Die elastischen Steigeisen haben eine Edelstahlkette auf der Sohle und ein 
spezielles 14-zackigen geschmiedeten hufeisenförmigen Unterteil, welches 
aus wärmebehandelten Edelstahl hergestellt wird und optimalen Halt 
gewährleistet. Ziehen Sie die Steigeisen einfach über Ihre Schuhe und befes-
tigen Sie diese mit einem Band. Die Steigeisen sind unauffällig und bequem. 
Sie können in einer praktischen Tasche aufbewahrt werden, die mit einem 
Karabiner einfach am Gürtel zu befestigen ist. Die MoUNT TRACK Steigei-
sen eignen sich für die anspruchsvollen Wanderer und Bergsteiger und sind 
auf den verschneiten und vereisten Geländen zu verwenden. These elastic 
crampons feature a stainless-steel chain on the sole and a special, horseshoe-
shaped, 14-point plate, made entirely of noble heat treated steel, providing an 
ecient grip. Simply put them over your footwear and tighten them with a strap. 
The crampons are both discreet and comfortable. Storing is easy thanks to a 
convenient carrying case, equipped with a karabiner and a belt attachment. 
MoUnT TRACK crampons are designed for use on snowy and icy terrain by 
more demanding hikers and mountaineers.

 534 g     Zackenlänge/Teeth length 13-16 m

Art. 926531
Art. 926534

 MoUNT TRACK, Grödel rot/MoUnT TRACK, crampon red
 MoUNT TRACK, Grödel orange/MoUnT TRACK, crampon orange

M

Art. 926532
Art. 926525

 MoUNT TRACK, Grödel rot/MoUnT TRACK, crampon red
 MoUNT TRACK, Grödel orange/MoUnT TRACK, crampon orange

L

Art. 926533
Art. 926536

 MoUNT TRACK, Grödel rot/MoUnT TRACK, crampon red
 MoUNT TRACK, Grödel orange/MoUnT TRACK, crampon orange

XL

Die Steigeisen eignen sich nicht für das Hochgebirge!
These crampons are not suitable for extreme mountaineering!

M L XL

US W 5.5 - 8 W 2 - 5.5 M 7 - 11 W 5.5 - 8 M 11.5 - 14.5 M 7 - 11

EU 36 - 41 33 - 36 41 - 44,5 36 - 41 45 - 48 41 - 44,5
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STEIGEISEN 
CRAMPONS
X-CHANGE
Das X-Change ist unser absoluter Alleskönner! Ob Monozack oder Duozacken, ob starrer oder 
flexibler Steg, ob leicht oder robust, ob Wettbewerb oder Freizeit – mit dem Wechselsystem des 
X-Change kann man allen Herausforderungen entgegentreten. Mit einigen Handgriffen lassen 
sich Fersenteile wechseln und Zacken austauschen. Für den vielseitigen Bergsportler lassen 
sich durch die verschiedenen Elemente mehrere Steigeisen auf ein System reduzieren und damit 
Gepäck und Gewicht optimieren! The STUBAI X-Change – our complete all-rounder! Whether you 
want one or two front points, a flexible or rigid bar, a lightweight or solid crampon for competition 
or for fun – the X-Change system can do it all! With just a few turns, the heel- and frontpoints can 
be changed. For all-terrain mountaineers, this complete system removes the need for several 
pairs of specialized crampons, which saves both weight and space in your bag.

X-CHANGE PRO
Starrer Steg, an die Fußform angepasster Knick im Steg, neigbarer Vorderteil, 
verstellbarer und abnehmbarer Fersensporn, Frontzacken in Anzahl und Position 
variabel, Kipphebelbindung. Rigid bar, perfect fi t thanks to its crooked bar, front 
section can be tilted, adjustable and removable spur, interchangeable front points 
(mono- or duopoint), professional binding with steel front bail and heel lever

 1250 g

Art. 921401 X-CHANGE PRo Steigeisen, modular
X-CHAnGe PRo crampon, modular

X-CHANGE FLEX
Der Vorderteil ist beim X-CHANGE FLEX wie beim X-CHANGE PRo, jedoch mit 
Steg und Fersenteil unseres bewährten Modells TIRoL. Vorteile sind ein höherer 
Gehkomfort und schnellere Größenverstell barkeit, was einen vielfältigen Einsatz 
ermöglicht. Gerne gesehen im Verleih oder am Eiskletterturm. Flexibler Steg, 
Frontzacken in Anzahl und Position variabel, Kipphebelbindung. The X-CHAnGe 
FLeX has the same front as the X-CHAnGe PRo, but the bar and heel of the TIRoL 
model. The advantages of this are greater comfort, more space in your bag and fast 
adjustment – which makes it more versatile. The model is favoured by hire shops 
and ice-tower climbers alike. Flexible bar, interchangeable frontpoints (mono- or 
duopoint), professional binding with steel front bail and heel lever.

 1110 g

Art. 921403 X-CHANGE FLEX Steigeisen, modular
X-CHAnGe FLeX crampon, modular

ROBUST/LIGHT
Das neue STUBAI Steigeisen kombiniert die Vorteile von zwei Materialien. 
Der Fersenteil ist aus einer leichten Aluminium-Legierung und der Frontteil 
aus robustem Stahl gefertigt. Damit ist dieses Steigeisen das perfekte Multifunkti-
onsprodukt für Fels, Schnee und Eis. Beide Teile werden mit der bewährten STICK 
oN Antistollenplatte ausgeliefert. Wie bei STUBAI üblich ist auch dieses Steigei-
sen mit allen drei Bindungsvarianten (Universal, Kombi, oder Kipphebel) erhältlich. 
Mit integriertem Antistoll-System STICK-oN mit CARBoN-oPTIK. The new STUBAI 
crampon combines the advantages of two materials. The back part is made of 
light Al-Alloy and the front part is manufactured from robust steel. This makes 
the crampon the perfect all-rounder for the use on rock, snow and ice. Both parts 
are equipped with our proven STICK-on anti-balling plate. As usual this crampon 
is available with all three different bindings (Universal, Combi, Professional). With 
integrated STICK-on anti-balling system with CARBon-oPTIK.

Art. 921431 RoBUST/LIGHT UNIVERSAL, Schalenb., STICK-oN
RoBUST/LIGHT UnIVeRSAL, cradle-binding, STICK-on

902 g

Art. 921432 RoBUST/LIGHT CoMBI, Combib., STICK-oN
RoBUST/LIGHT CoMBI, cradle-binding, STICK-on

944 g

Art. 921433 RoBUST/LIGHT PRoFESSIoNAL, Kipphebelb., STICK-oN
RoBUST/LIGHT PRoFeSSIonAL, lever-binding, STICK-on

944 g

verstellbarer und abnehmbarer Fersensporn, Frontzacken in Anzahl und Position 

section can be tilted, adjustable and removable spur, interchangeable front points 

Steg und Fersenteil unseres bewährten Modells TIRoL. Vorteile sind ein höherer 
Gehkomfort und schnellere Größenverstell barkeit, was einen vielfältigen Einsatz 

The X-CHAnGe 
FLeX has the same front as the X-CHAnGe PRo, but the bar and heel of the TIRoL 
model. The advantages of this are greater comfort, more space in your bag and fast 
adjustment – which makes it more versatile. The model is favoured by hire shops 
and ice-tower climbers alike. Flexible bar, interchangeable frontpoints (mono- or 

Aluminium Legierung 
Aluminum Alloy

Stahl
Steel
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TWIN PEAKS
Kurzzacksteigeisen aus hochfestem Stahl oder Aluminium. Das niedrige Gewicht, 
der Verzicht auf Frontzacken sowie die kurzen aber äußerst effektiven acht 
Zackenpaare ergeben zusammen ein unwahrscheinliches Maß an Kraftersparnis 
und Gehkomfort. Auch völlig ungeübte Anwender, die mit anderen Modellen oft 
etwas unbeholfen wirken oder sich mit den scharfen Frontzacken verletzen, haben 
mit dem STUBAI TWIN PEAKS ihre Freude! Geschätzt werden diese Eigenschaf-
ten aber von jedem Anwender, egal ob Bergsteiger, Jäger oder Arbeiter, der nicht 
gerade vor hat, steile Flanken zu bewältigen. Ideal auch außerhalb von Schnee & 
Eis, auf gefrorenen Böden oder für Mountain-Running. Short-toothed steel and alu-
minium crampons. By omitting front points, and combining low weight with 8 pairs 
of extremely effective points we have achieved an unusually high level of comfort 
and effi ciency. Even totally inexperienced users, who feel unstable in other models, 
or who don’t like front points, will have no problems at all with the STUBAI TWIn 
PeAKS. In fact, anyone who doesn’t feel the need to climb sheer ice faces will like 
these crampons; whether you’re a mountaineer, a hunter, or even a labourer. Also 
ideal for off-snow activities, walking on frozen-solid ground or mountain running. 

Mit integriertem Antistoll-System STICK-oN mit CARBoN-oPTIK! 
With integrated STICK-on anti-balling system with CARBon-oPTIK! 

Art. 922611 TWIN PEAKS CLASSIC, Riemenb., STICK-oN
TWIn PeAKS CLASSIC, strap-binding, STICK-on

705 g

Art. 922621 TWIN PEAKS UNIVERSAL, Schalenb., STICK-oN
TWIn PeAKS UnIVeRSAL, cradle-binding, STICK-on

745 g

LIGHT
Superleichtes, hochfestes 10-zack Leichtsteigeisen aus vergütetem Aluminium mit flexiblem Steg. Durch den Einsatz modernster Tech nologien konnte 
geringes Gewicht mit höchster Widerstandsfähigkeit kombiniert werden. Der Einsatzbereich reicht von Skitouren über Winterbergsteigen bis hin zu leichteren 
Hochtouren. Das Light fi ndet durch kleines Packmaß und geringem Gewicht in jedem Rucksack Platz. Mit integriertem Antistoll-System STICK-oN mit CARBoN-
oPTIK. An extra-light, strong, tempered aluminium crampon with flexible bar and four available binding systems. By using the most modern technology, we have 
been able to combine minimal weight with maximum strength. Ideal for ski touring, winter climbing and for easier mountaineering tours. With its light weight and 
economy of space, the Light is at home in any rucksack. With integrated STICK-on anti-balling system with CARBon-oPTIK.

Art. 922102 LIGHT CLASSIC, Riemenb., STICK-oN
LIGHT CLASSIC, strap-binding, STICK-on

590 g

Art. 922104 LIGHT UNIVERSAL, Schalenb., STICK-oN
LIGHT UnIVeRSAL, cradle-binding, STICK-on

630 g

Art. 922106 LIGHT CoMBI, Combib., STICK-oN
LIGHT CoMBI, combi-binding, STICK-on

680 g

Art. 922108 LIGHT PRoFESSIoNAL, Kipphebelb., STICK-oN
LIGHT PRoFeSSIonAL, lever-binding, STICK-on

680 g

LIGHT

STUBAI WHITELINE 
Technisch ident mit der Standardvariante, jedoch im trendigen STUBAI-WHITELINE-LooK. 
Mit integriertem Antistoll-System STICK-oN mit CARBoN-oPTIK. Technically identical to 
the standard model, but in a flash STUBAI-WHITELINE-LOOK fi nish. With integrated STICK-
on anti-balling system with CARBon-oPTIK.

Art. 921904WL TREKKING UNIVERSAL, Schalenb., STICK-oN, 10-ZACK
TReKKInG UnIVeRSAL, cradle-binding, STICK-on, 10-SPIKe

 870 g

Art. 921906WL TREKKING CoMBI, Combib., STICK-oN, 10-ZACK
TReKKInG CoMBI, combi-binding, STICK-on, 10-SPIKe

 930 g

Art. 921908WL TREKKING PRoFESSIoNAL, Kipphebelb., STICK-oN, 10-ZACK
TReKKInG PRoFeSSIonAL, lever-binding, STICK-on, 10-SPIKe

 930 g

Art. 921100WL TIRoL UNIVERSAL, Schalenb., STICK-oN, 12-ZACK
TIRoL UnIVeRSAL, cradle-binding, STICK-on, 12-SPIKe

1005 g

Art. 921102WL TIRoL CoMBI, Combib., STICK-oN, 12-ZACK
TIRoL CoMBI, combi-binding, STICK-on, 12-SPIKe

1065 g

Art. 921104WL TIRoL PRoFESSIoNAL, Kipphebelb., STICK-oN, 12-ZACK
TIRoL PRoFeSSIonAL, lever-binding, STICK-on, 12-SPIKe

1065 g

TREKKING
Klassisches 10-zack Steigeisen aus vergütetem Stahl mit flexiblem Steg. Geeignet für 
Trekking und leichtere Hochtouren. Geringes Packmaß. Mit integriertem Antistoll-System 
STICK-oN mit CARBoN-oPTIK. Classic 10-point, tempered steel crampon, with flexible 
bar, available with four different binding systems, for trekking or easy mountaineering. Very 
compact. With integrated STICK-on anti-balling system with CARBon-oPTIK.

Art. 921902 TREKKING CLASSIC, Riemenb., STICK-oN
TReKKInG CLASSIC, strap-binding, STICK-on

840 g

Art. 921904 TREKKING UNIVERSAL, Schalenb., STICK-oN
TReKKInG UnIVeRSAL, cradle-binding, STICK-on

870 g

Art. 921906 TREKKING CoMBI, Combib., STICK-oN
TReKKInG CoMBI, combi-binding, STICK-on

930 g

Art. 921908 TREKKING PRoFESSIoNAL, Kipphebelb., STICK-oN
TReKKInG PRoFeSSIonAL, lever-binding, STICK-on

930 g

TIROL
12-zack-Alpinsteigeisen mit flexiblem Steg aus hochfestem Federstahl, gefertigt aus 
vergütetem Stahl. Gekrümmte Seitenzacken ermöglichen sicheres Queren. Horizontale 
Frontzacken verringern die Durchrutsch gefahr, z.B. bei hartem Firn. Mit integriertem 
Antistoll-System STICK-oN mit CARBoN-oPTIK. 12-point tempered steel mountaineering 
crampon with flexible bar, available with three different bindings. Crooked side points for 
safe traversing and horizontal front points to reduce the danger of slipping – especially 
useful on hard corned (fi rn) snow. With integrated STICK-on anti-balling system with 
CARBon-oPTIK.

Art. 921100 TIRoL UNIVERSAL, Schalenb., STICK-oN
TIRoL UnIVeRSAL, cradle-binding, STICK-on

1005 g

Art. 921102 TIRoL CoMBI, Combib., STICK-oN
TIRoL CoMBI, combi-binding, STICK-on

1065 g

Art. 921104 TIRoL PRoFESSIoNAL, Kipphebelb., STICK-oN
TIRoL PRoFeSSIonAL, lever-binding, STICK-on

1065 g

Technisch ident mit der Standardvariante, jedoch im trendigen STUBAI-WHITELINE-LooK. 

Steigeisen
Crampons
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STEIGEISEN-ZUBEHÖR 
CRAMPON ACCESSORIES

STICK-ON AP
It’s time for revolution!  STUBAI präsentiert die LEICHTESTE ANTISToLLPLATTE DER WELT. Sie denken bei der Fixierung von Antistollplatten an Schrauben, 
Ösen, Haken, Druckknöpfe, Nieten oder gar Kabelbinder? Das war gestern. oder vorgestern. Heutzutage wird einfach aufgeklebt. Folie abziehen, zusammen-
drücken, fertig! VIVA LA REVoLUCIÓN! It’s time for revolution!  STUBAI presents the WoRLD’S LIGHTeST AnTI-BALLInG PLATe. Does the thought of attaching 
an anti-balling plate fi ll your mind with horror at screws, hooks, stitches and even cables? That’s history. Stone-age even. At STUBAI we simply stick it on – in 
seconds. Unpeel the back, press on, and, erm ... that’s it! VIVA LA ReVoLUCIÓn!

Art. 927011 STICK-oN ANTISToLL für Twin Peaks/STICK-on AnTI-BALLInG for Twin Peaks  40 g

Art. 927014 STICK-oN ANTISToLL für Trekking/Light/STICK-on AnTI-BALLInG for Trekking/Light  45 g

Art. 927016 STICK-oN ANTISToLL für Tirol/STICK-on AnTI-BALLInG for Tirol  55 g

Art. 927019 STICK-oN ANTISToLL Uni, nicht zugeschnitten, 3 Platten á 30 x 12 cm
STICK-on AnTI-BALLInG Plate, uncut, 3 plates with 30 x 12 cm each

100 g

CLASSIC AP
Verhindern das gefährliche Aufstollen von Schnee und Eis zwischen den 
Zacken. Gefertigt aus kältebeständigem und verschleißfestem Material.
Prevent annoying and potentially dangerous build-up of snow and ice under-
neath the crampon between the points. Hard-wearing and cold-resistant.

Art. 927010 ANTISToLL für Twin Peaks
AnTI BALLInG PLATe for Twin Peaks series

 90 g

Art. 927013 ANTISToLL für Trekking/Light
AnTI BALLInG PLATe for Trekking/Light series

125 g

Art. 927015 ANTISToLL für Tirol
AnTI BALLInG PLATe for Tirol series

155 g

STEIGEISEn-/Fusseisengurt 
STRAPS
Art. 927002 STEIGEISENGURT p. Paar

STRAPS for crampons, p. pair
155 cm 

Art. 927003 FUSSEISENGURT p. Paar
STRAPS for Antislip-crampons, p. pair

110 cm 

STEGE 
FLEX BARS
Unsere Steigeisenserien TIRoL, TREKKING, LIGHT, TWIN PEAKS sowie die X-
CHANGE-Varianten FLEX und LIGHT werden mit einem flexiblen Steg ausgeliefert. 
Dieser passt anhaltsweise für die Schuhgrößen EU  38-45 (außer Tirol: 42-50). Für 
kleinere und größere Schuhe liefern wir auf Wunsch kurze (31-38, Tirol 35-42) bzw. 
lange (45-51, Tirol 50-56) Stege mit – und das KoSTENLoS! ACHTUNG: Da Schuh-
sohlen keiner Norm unterliegen kann der Größenbereich leider nicht eindeutig de-
fi niert werden. Die angeführten Größen können daher nur als Anhaltswert dienen. 
Eine Anprobe der Steigeisen ist vor dem Kauf unbedingt zu empfehlen! our models 
with flexible bar as standard, fi t sizes EU 38-45 (except Tirol: 42-50). For smaller 
sizes (31-38, Tirol 35-42) or larger sizes (45-51, Tirol  50-56) we can provide a bar on 
request – at no eXTRA CoST! CAUTIon: The size of boot soles is not standardized, 
so we strongly recommend you fi t your crampons before you buy.

Art. 921771 STEGE für Steigeisen/FLeX BAR for crampons kurz/short

Art. 921772 STEGE für Steigeisen/FLeX BAR for crampons standard/standard

Art. 921773 STEGE für Steigeisen/FLeX BAR for crampons lang/long

FRONTBÜGELHALTER 
TOE BAIL FASTENERS
Art. 921720 FRoNTBÜGELHALTER für Bindung Professional

Toe BAIL FASTeneRS for professional-bindings

ZACKENSCHUTZ 
POINT GUARDS
Gummischutz für jede einzelne Zacke, um Rucksack und Inhalt zu schützen. Rubber 
stoppers for crampon points to prevent damage to your rucksack and its contents.

Art. 927001 Zackenschutz/Point guards

155 cm 

110 cm 

Rubber 
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Eispickel 
Ice Axes

LEVEL
LEVEL ist so gebogen das die Spitze beim Gehen direkt unter der Hand ist. Die Biegung im 
oberen Bereich verhindert Schneekontakt beim Gehen in steilen Nordflanken mit Einsatz 
der Haue. Durch die obere Biegung ist die Hand beim Aufwärtsgehen im Steilen Gelände 
geschützt und lässt Abstand zum Eis. Die untere Biegung bringt die Spitze des Eispickels 
beim gehen im flachen Gelände zentral unter die Hand. Wird der LEVEL am unteren Ende 
gehalten um mit der Schaufel Stufen zu schlagen ist der Abstand zum Eis durch die Biegung 
größer und es kann effi zienter gearbeitet werden. Durchgehend mattschwarz. Aluminium-
stiel und Stahlkopf schwarz sandgestrahlt und lasergraviert. Aluminium Hohlniete an Ende 
des schaftes zur Befestigung der LEASH Handschlaufe (nicht im Lieferumfang). LeVeL is 
bent so that the tip is directly below the hand when walking. The bend in the upper section 
is well suited for using the axe head in steep north walls. Aluminium handle and steel head. 
Sanblasted and laserengraved.

  59 cm     Stahlkopf/Steel head       475 g 

Art. 907067 LEVEL Eispickel/LeVeL ice axe

Für jeden Einsatz den richtigen Eispickel. STUBAI bietet ein perfekt abgestimmtes Programm 
für die vielen Facetten des Alpinismus. Alle Modelle sind in gewohnter STUBAI-Spitzenqualität 
gefertigt. Eispickel vom Typ 1 sind für den Einsatz im Schnee und Eis aber nicht zum Klettern 
im Steileis und Fels geeignet. We have the right ice axe for every type of tour. STUBAI have 
developed an expertly balanced range for the many facets of mountaineering. All models are 
of course manufactured to the usual top STUBAI quality standards. Type 1 Ice axes are to be 
used in snow and ice but not for climbing in steep ice and rock.

White STAR
Unwahrscheinlich guter Allroundpickel für den Einsatz auf Hochtouren. Aus-
gezeichnete Balance zwischen Schaft und dem geschmiedeten Stahlkopf. An 
excellent mountaineering all-rounder. Brilliant balance between the shaft and the 
forged steel head.

Typ 1/Type 1     Stahlkopf/Steel head       595 – 750 g 

Art. 904052 WHITE STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

52 cm 595 g

Art. 904059 WHITE STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, without gripper, with wrist loop 

59 cm 630 g

Art. 904066 WHITE STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

66 cm 665 g

Art. 904073 WHITE STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

73 cm 695 g

Art. 904152 WHITE STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

52 cm 620 g

Art. 904159 WHITE STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

59 cm 655 g

Art. 904166 WHITE STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

66 cm 690 g

Art. 904173 WHITE STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

73 cm 720 g

Art. 904180 WHITE STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

80 cm 750 g

PRO STAR
Moderner Pickel für den Profi . Der leicht gekrümmte Schaft ermöglicht prä-
zises Arbeiten im steilen Gelände, ohne dabei die Verwendung als Steckpi-
ckelsicherung auszuschließen. Die bissige Haue und der Schaft entsprechen 
den höchsten Prüfungskriterien. A modern-style axe for the professional. The 
gently crooked shaft is for precise application on steep slopes, but can still be 
used as an anchor point in snow. Both shaft and biting sharp pick are made to 
the highest possible standards.

Typ 1/Type 1     Stahlkopf/Steel head       590 – 715 g

Art. 902352 PRo STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
PRo STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

52 cm 590 g

Art. 902359 PRo STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
PRo STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

59 cm 625 g

Art. 902366 PRo STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
PRo STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

66 cm 660 g

Art. 902373 PRo STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
PRo STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

73 cm 690 g

Art. 902252 PRo STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
PRo STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

52 cm 615 g

Art. 902259 PRo STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
PRo STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

59 cm 650 g

Art. 902266 PRo STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
PRo STAR ice axe, with gripper, with wrist loop

66 cm 665 g

Art. 902273 PRo STAR Eispickel, mit Mansch., mit Hands. 73 cm 715 g

Moderner Pickel für den Profi . Der leicht gekrümmte Schaft ermöglicht prä-
zises Arbeiten im steilen Gelände, ohne dabei die Verwendung als Steckpi-
ckelsicherung auszuschließen. Die bissige Haue und der Schaft entsprechen 

A modern-style axe for the professional. The 
gently crooked shaft is for precise application on steep slopes, but can still be 
used as an anchor point in snow. Both shaft and biting sharp pick are made to 

52 cm 590 g

59 cm 625 g

660 g

625 g

660 g

Unwahrscheinlich guter Allroundpickel für den Einsatz auf Hochtouren. Aus-
gezeichnete Balance zwischen Schaft und dem geschmiedeten Stahlkopf. An 
excellent mountaineering all-rounder. Brilliant balance between the shaft and the 

  595 – 750 g 

 STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, without gripper, with wrist loop

52 cm 595 g

WHITE STAR Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
WHITe STAR ice axe, without gripper, with wrist loop 

59 cm 630 g

66 cm 665 g

73 cm

63

665 g

695 g
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1  TOUR LITE
Tourenpickel mit Aluminiumkopf, der trotz seines geringen Gewichts die in der Euro-Norm 
geforderten Festigkeitswerte für Leichtpickel bei weitem übertrifft! A touring axe with alumi-
nium head, which despite its light weight, far exceeds european Standards for strength. 

Typ 1/Type 1     Aluminiumkopf/Aluminium head

Art. 900752 ToUR LITE Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
ToUR LITe ice axe, with gripper, with wrist loop

52 cm 395 g

Art. 900759 ToUR LITE Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
ToUR LITe ice axe, with gripper, with wrist loop

59 cm 430 g

Art. 900766 ToUR LITE Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
ToUR LITe ice axe, with gripper, with wrist loop

66 cm 465 g

Art. 900773 ToUR LITE Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
ToUR LITe ice axe, with gripper, with wrist loop

73 cm 495 g

2  TOUR ULTRALIGHT
Der Leichteste in unserem Programm durch Konstruktion aus hochwer tigem Aluminium! Der 
ideale Partner auf Skitouren, um schwierige Passagen auf hartem Firn sicher zu meistern. 
A top quality aluminium construction makes this the lightest in our range! An ideal partner for 
diffi cult passages over hard corn snow (fi rn) on ski tours.

Typ 1/Type 1     Aluminiumkopf/Aluminium head

Art. 900152 ToUR ULTRALIGHT Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
ToUR ULTRALIGHT ice axe, without gripper, with wrist loop

52 cm 325 g

Art. 900159 ToUR ULTRALIGHT Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
ToUR ULTRALIGHT ice axe, without gripper, with wrist loop

59 cm 360 g

Art. 900166 ToUR ULTRALIGHT Eispickel, ohne Mansch., mit Hands.
ToUR ULTRALIGHT ice axe, without gripper, with wrist loop

66 cm 395 g

3  TOUR LITE TELESCOPE
Wanderpickel mit Aluminiumkopf und individueller Größenanpassung durch Teleskopschaft. 
Schneeteller im Lieferumfang enthalten! A trekking axe with aluminium head and snow 
basket attached. Perfect for trekking and glacier walking. It’s telescopic shaft can be adjusted 
according to preference from 60 to 95 cm.

Typ 1/Type 1     Aluminiumkopf/Aluminium head       530 g

Art. 900799 ToUR LITE TELESCoPE Eispickel, mit Mansch., mit Hands.
ToUR LITe TeLeSCoPe ice axe, with gripper, with wrist loop

60 - 95 cm

Eisgeräte 
Ice Tools

HORNET PROTECT
Das Hornet Protect ist ein preisgünstiges Steileis gerät für Einsteiger. 
Mit leicht gebogenem Schaft, Fingerschutz und abnehmbarer Handschlaufe. 
Dieses Gerät verlangt nach steilem Eis – egal ob am Eisturm oder im Was-
serfall. The Hornet Protect is a great value ice tool for those new to the sport. 
With a gently curving shaft, a fi nger guard and a detachable wrist loop, this tool 
is gagging for steep ice – whether it’s an ice tower or a frozen waterfall.

Typ 2/Type 2     Stahlkopf/Steel head       46 cm

Art. 914740 HoRNET PRoTECT Eisgerät mit Flachschaufel
HoRneT PRoTeCT ice tool with adze

690 g

Art. 914750 HoRNET PRoTECT Eisgerät mit Hammerkopf
HoRneT PRoTeCT ice tool with hammer head

710 g

HORNET
Günstiges Eisgerät für den extremen Einsatz im hoch alpinen 
Gelände und im Steileis. Die Attribute des Hornet: einfach, zuver-
lässig und leicht – ein groß artiges Gerät für Einsteiger!
Great value tool for use in extreme mountain and icy conditions. 
The Hornet’s assets are that it is simple, reliable and light – which 
makes it great for beginners.

Typ 2/Type 2     Stahlkopf/Steel head       46 cm

Art. 914710 HoRNET Eisgerät mit Flachschaufel
HoRneT ice tool with adze

600 g

Art. 914720 HoRNET Eisgerät mit Hammerkopf
HoRneT ice tool with hammer head

620 g

Eisgeräte vom Typ 2 sind für das Steileisklettern und klettern am Fels zertifi ziert.
Type 2 ice axes are to be used in steep ice and on rock.
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Art. 900166

3  TOUR LITE TELESCOPE
Wanderpickel mit Aluminiumkopf und individueller Größenanpassung durch Teleskopschaft. 
Schneeteller im Lieferumfang enthalten! 
basket attached. Perfect for trekking and glacier walking. It’s telescopic shaft can be adjusted 

2

HORNET PROTECT

Eispickel 
Ice Axes
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EISPICKEL- &
EISGERÄTE-ZUBEHÖR 
ICE AXE & ICE TOOL 
ACCESSORIES
Scharfe Zacken und Spitzen sind im Einsatz sehr dienlich, Sachschäden und Verletzungen 
jedoch keine Seltenheit. Mit unseren kleinen Accessoirs ist man dem nicht hilflos ausgeliefert! 
Although sharp points and teeth are essential at the ice-face, they can also make an obvious and 
unnecessary nuisance of themselves elsewhere. our accessories can help make your spikes 
safer.

EISPICKELFUTTERAL 
ICE AXE HEAD COVER
Dieser Schutz für Haue und Schaufel verringert die Verletzungsgefahr und ermöglicht den 
problemlosen Transport! Rubber cover to protect the adze and pick of your ice axe.

Art. 919006 EISPICKELFUTTERAL, Gummiabdeckung für Eispickel
ICe AXe HeAD CoVeR

SPITZENSCHUTZ 
POINT GUARD
Dieses Accessoire, welches bei allen Eispickeln und Eisgeräten (Ausnahme Tour Lite Tele-
scope) mitgeliefert wird, verringert die Verletzungsgefahr und ermöglicht einen Transport 
ohne diverse Beschädigungen! All our ice axes and ice tools (except the Tour Lite Telescope) 
are delivered with a PoINT GUARD. It helps to avoid unnecessary damage.

Art. 919010 SPITZENSCHUTZ, Ausführung 3-eckig
PoInT GUARD triangle, for ice axes

LEASH EISPICKEL SCHLAUFE 
Leash ICE AXE LEASH
Handschlaufe für Eispickel. oben oder unten am Pickel zu befestigen. Wird einseitig 
mit Ankerstich befestigt und auf der anderen Seite mit Karabiner. Kann auch als Ab-
sturzsicherung für Klemmkeilentferner oder andere Werkzeuge verwendet werden. 
Arm mit Gummizug und Seil mit Öffnungssteg zum einfachen Öffnen von vereisten 
oder verschmutzten Seilen auch mit Handschuhen. Nicht als Sicherungspunkt zu 
verwenden. Keine PSA. To be used on top or bottom of ice axes. Can be attached to 
the ice axe or to the harness with a girth hitch and to the other side with a carabiner. 
Can also be used to protect nutbusters and other tools from falling. elastic arm with 
Rope for attaching tools. Rope with opening latch to open with gloves even when 
frozen. not for belaying, as an anchor or loading with bodywweight! no PPe

Länge gedehnt/Length stretched: 120 cm, Länge ungedehnt/Length relaxed: 70 cm

Art. 907065 LEASH Handschlaufe für Eispickel, schwarz
LeASH ice axe leash, black

Art. 907068 LEASH Handschlaufe für Eispickel, weiß
LeASH ice axe leash, white

Dieser Schutz für Haue und Schaufel verringert die Verletzungsgefahr und ermöglicht den 
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LAWINENSICHERHEIT 
AVALANCHE SAFETY

GUARD
Schaufeln dauert mindestens so lange wie die LVS Suche. Eine robuste und ergonomische Schaufel trägt 
dazu bei diese Zeit kurz zu halten. Pin Mechanismus zur Fixierung von Blatt und Stiel. Y förmiger Griff. 
Shoveling takes at least as much time as the beacon search. A robust and ergonomically designed shovel 
keeps this time to a minimum. Pin mechanism to assemble shaft and blade. Y shaped handle. 

 615 g

Art. 996312 GUARD Lawinenschaufel
GUARD Lawinenschaufel

STUBAI LAWINENSICHERHEITSPRODUKTE sind unverzichtbare Bestandteile jeder Touren-
ausrüstung. Unsere Schaufeln werden ausschließlich aus hochwertigem Aluminium gefertigt 
und halten selbst härtesten Beanspruchungen stand. Eine überlegte Auswahl an Sonden wird 
jedem Anspruch mehr als gerecht. STUBAI AVALANCHE SAFETY PRODUCTS are an indis-
pensable part of your gear on any snow tour. Our shovels are made exclusively from highest 
quality aluminium and will perform in even the most desperate conditions. We also offer a full 
range of avalanche probes. From the super lightweight STUBAI CARBON RAPID to the almost 
indestructible STUBAI NIRO RESCUE.

LIGHT 240
Highlight: Kunststoffgriff/Highlight: Grip, Verschluss: Flash-Verriegelungssystem/
Locking mechanism: Flash locking system, Markierung alle 40 cm/Marking every 
40 cm, Material Aluminium 7075, 6 Segmente mit 40 cm Länge /6 segments with 
a length of 40 cm, Spannung: Kevlarseil /Tension: Kevlar cord, Packmaß/Pack size 
42 x 5 x 2 cm

  240 cm       11 mm      190 g

Art. 911456 LIGHT 240 Lawinensonde
LIGHT 240 avalanche probe

NIRO RESCUE
Lawinensonde aus rostfreiem und unverwüstlichem Stahl für den professio nellen 
Rettungsdienst. Mittels Schnellspannsystem kann die Sonde rasch auf eine 
Arbeitslänge von 250 cm eingestellt werden. Für größere Verschüttungs tiefen 
werden 3 Verlängerungselemente zu je 50 cm mitgeliefert, welche die Sonde im 
Team beliebig verlängerbar machen! Lieferung inkl. Tasche. An avalanche probe 
for professional rescue teams made from durable stainless steel. With quick-
release assembly system the probe can quickly be lengthened to 250 cm. For use 
in deeper snow three 50 cm extensions are included, which can be easily added 
when required. Bag included.

 990 g       400 cm (250 cm + 3 x 50 cm)     Packmaß/Pack size 55 cm

Art. 911455 NIRo RESCUE Lawinensonde, 250-400 cm
nIRo ReSCUe avalanche probe, 250-400 cm

LIGHT 240LIGHT 240
Highlight: Kunststoffgriff/
Locking mechanism: Flash locking system
40 cm, Material Aluminium 7075, 6 Segmente mit 40 cm Länge /
a length of 40 cm
42 x 5 x 2 cm

  240 cm     

Art. 911456 LIGHT 240 Lawinensonde
LIGHT 240 avalanche probe

Lawinensonde aus rostfreiem und unverwüstlichem Stahl für den professio nellen 
Rettungsdienst. Mittels Schnellspannsystem kann die Sonde rasch auf eine 
Arbeitslänge von 250 cm eingestellt werden. Für größere Verschüttungs tiefen 
werden 3 Verlängerungselemente zu je 50 cm mitgeliefert, welche die Sonde im 

An avalanche probe 
for professional rescue teams made from durable stainless steel. With quick-
release assembly system the probe can quickly be lengthened to 250 cm. For use 
in deeper snow three 50 cm extensions are included, which can be easily added 

Pack size 55 cm

Schaftlänge 40/55 cm
Shaft length 40/55 cm

Anodisiertes Aluminium 2 mm
Anodized aluminium 2 mm

Blattgröße  250 x 240 mm
Blade size 250 x 240 mm

Grifform Y
Handle shape Y

Schaftgeometrie: oval
Shaft geometry: ovoid

Schaftmaterial Aluminium
Shaft material Aluminium
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Outdoor Zubehör 
OUTDOOR ACESSORIES

Hängematte
HAMMOCK 
Die HAMMoCK Hängematte ist aus schwarzem Stoff gefertigt und hat seit-
lich eine riesige STUBAI Aufschrift. Karabiner zur Befestigung der Hängemat-
te werden mitgeliefert. Inkl. Aufbewahrungsbeutel. Made of black material 
with huge STUBAI logo. Includes carabiner and storage pouch. 

  320 x 150 cm, Material/Material 210T Nylon, Traglast/Max load 120 kg

Art. 950755 HAMMoCK Hängematte
HAMMoCK 
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Hängematte
HAMMOCK 
Die HAMMoCK Hängematte ist aus schwarzem Stoff gefertigt und hat seit-
lich eine riesige STUBAI Aufschrift. Karabiner zur Befestigung der Hängemat-
te werden mitgeliefert. Inkl. Aufbewahrungsbeutel. Made of black material 

FLASK Trinkflasche 
FLASK dRINKING BOTTLE
Trinkflasche aus Edelstahl. Verschluss aus Edelstahl mit Bambus deckel und 
Silikondichtung. Drinking bottle made of stainless steel, with stainless steel. 
The cap is made of stainless steel with a bamboo insert and silicone seal.

Inhalt/Capacity 750 ml

Art. 950752 FLASK Trinkflasche/FLASK drinking bottle

Art. 950752C FLASK Trinkflasche mit Thermocover
FLASK drinking bottle with thermocover

EINSCHRAUBHAKEN 
GROUND PEGS
Einschraubhaken/Zeltheringe mit fluoreszierendem Kopf (Nachtsichtbarkeit) 
4er Pack. Robuste Einschraubhaken zur Befestigung von Zelten, Planen, Boten, 
etc. In harten und weichen Böden verwendbar. Durch den speziellen Schaft 
lässt sich der Haken vor allem in harte Böden leicht eindrehen. Hard ground 
pegs with screw thread and fluorescent head (4pcs bag).  Works best in medi-
um to hard floors. Dry and stony soils are not a problem due the robust screw 
thread. For short- and long-term campers, who want to ensure a storm-proof 
fi xing of tents. As well as for canoeing & kayaking to fi x boats and tarpaulins.

 25 cm       7 cm

Art. 167378003E EINSCHRAUBHAKEN/ZELTHERINGE
GRoUnD PeGS

STABLAMPE LED 
TORCH LED
Superhelle Leuchtkraft mit Stroboskop-Funktion für mehr Sicherheit. Super 
bright torch with stroboscope effect for your safety.

•  265 g
• Leuchtkraft (300 m Reichweite)/Luminosity (300 m range) 800 Lumen
• Batterie (aufladbar)/Battery (rechargeable) 2200 mAh Li-Ion-Akku Typ 

18650
• Anschluss/Port USB 2.0 & Mikro-USB
• Der wiederaufladbare 2200 mAh Akku dient auch als Powerbank, um Ihr 

Mobiltelefon und andere elektronische Geräte mit Standard-USB-Kabel 
aufzuladen (im Lieferumfang enthalten)/The recharcharble 2200 mAh 
battery also serves as a powerbank, to charge your mobile phone and other 
electronic devices with standard USB cord (included)

• 5 verschiedene Lichtmodi/5 different light modi
• Das Gehäuse ist aus gehärtetem Aluminium, das Griffende ist als Glasbre-

cher und Flaschenöffner verwendbar/Durable aluminium body with glass 
breaker and bottle opener

• Kommt mit einer Box und einem Beutel/Comes with a box and pouch

Art. 950751 STABLAMPE LED
ToRCH LeD

Campingsessel 
Camping Chair
Praktischer und leichter Campingstuhl mit geringem Packmaß und hohem 
Sitzkomfort. Einfach und schnell zum Aufbauen, atmungsaktiver Netzeinsatz, 
inklusive Pack- und Transportbeutel. Highly comfortable, handy and light 
weight camp chair with slim packaging size and good comfort. Fast and easy 
setup, breathable mesh inlays, includes bag.

 0,85 kg, Packmaß/Pack size 35 x 10 x 12 cm
Größe (B)/Width 55 cm, Rücken (H)/Back 66 cm, Sitztiefe/Seat length 36 cm
Bezug: robustes Polyester 600D, Fabric: robust 600D Polyester

Art. 167378015E CAMPINGSESSEL/CAMPInG CHAIR

4x
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Bekleidung  
APPAREL

ETERNAL 
Die Sporthandschuhe STUBAI ETERNAL sind extra leicht und super komfortabel! Sie kommen immer dann zum Einsatz, 
wenn die Hände Schutz benötigen, die Umgebungstemperaturen jedoch recht hoch sind. Das Netzgewebe am Handrücken 
ist atmungsaktiv, die Handflächen dagegen  speziell verstärkt. Das macht die STUBAI ETERNAL abrieb- und rutschfest. Elasti-
scher Hand gelenks abschluss mit Klett verschluss für perfekten Sitz. Die ETERNAL ¾  FINGER mit ihren freien Fingerenden er-
möglichen bestes Tastgefühl und sind insbesondere für Klettersteige und zum Biken geeignet. Die ETERNAL FULL FINGER 
haben ein breites Verwendungsspektrum wie z.B: Berg- und Skitouren im Frühjahr/Herbst, zum Abseilen, Eisklettern, Laufen 
etc. STUBAI eTeRnAL sports gloves are extra light and extremely comfortable. They are especially effective when your hands 
need protection in relatively warm temperatures. The mesh on the back of the hand is made of breathable fabric, and the palms 
have been specially reinforced. They make the STUBAI eTeRnAL wear-and-slip-resistant. The elastic wrist strap with Velcro 
fastener ensures a snug fit. The ETERNAL ¾ FINGER with its free finger tips gives you maximum sensitivity and has been 
designed with Via Ferrata and biking in mind. The eTeRnAL FULL FInGeR is perfect for early and late season activities – like 
mountain and ski tours and for abseiling and ice climbing. 

Art. S950069 ETERNAL FULL FINGER-SET: 2 x S, 3 x M, 4 x L, 3 x XL/eTeRnAL FULL FInGeR-SeT: 2 x S, 3 x M, 4 x L, 3 x XL 12-tlg/12-pcs

Art. 950062 ETERNAL FULL FINGER Handschuhe/eTeRnAL FULL FInGeR Gloves S

Art. 950063 ETERNAL FULL FINGER Handschuhe/eTeRnAL FULL FInGeR Gloves M

Art. 950064 ETERNAL FULL FINGER Handschuhe/eTeRnAL FULL FInGeR Gloves L

Art. 950065 ETERNAL FULL FINGER Handschuhe/eTeRnAL FULL FInGeR Gloves XL

Art. S950079 ETERNAL ¾ FINGER-SET: 2 x S, 3 x M, 4 x L, 3 x XL/ETERNAL ¾ FINGER-SET: 2 x S, 3 x M, 4 x L, 3 x XL 12-tlg/12-pcs

Art. 950072 ETERNAL ¾ FINGER Handschuhe, mit Ausziehschlaufen/ETERNAL ¾ FINGER Gloves incl. loops for taking off S

Art. 950073 ETERNAL ¾ FINGER Handschuhe, mit Ausziehschlaufen/ETERNAL ¾ FINGER Gloves incl. loops for taking off M

Art. 950074 ETERNAL ¾ FINGER Handschuhe, mit Ausziehschlaufen/ETERNAL ¾ FINGER Gloves incl. loops for taking off L

Art. 950075 ETERNAL ¾ FINGER Handschuhe, mit Ausziehschlaufen/ETERNAL ¾ FINGER Gloves incl. loops for taking off XL
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Merinohaube
Merino hat
Leichte Haube aus 100% Merino Schurwolle.
Light weight hat made of 100% Merino wool.

Art. 91673900108E Merinohaube
Merino hat

T-Shirt Damen Ladies
Die STUBAI T-Shirts sind zu 100% aus Bio-Baumwolle hergestellt. Dezenter 
Logo Druck auf Brust und rechter Schulter. Taillierter Schnitt. 100% made 
from organic cotton. Subtle logo print on chest  and shoulder. Tapered cut.

Art. 950036 STUBAI T-Shirt Damen, schwarz
STUBAI T-Shirt Ladies, black

S

Art. 950037 STUBAI T-Shirt Damen, schwarz
STUBAI T-Shirt Ladies, black

M

Art. 950038 STUBAI T-Shirt Damen, schwarz
STUBAI T-Shirt Ladies, black

L

T-Shirt Herren Men’s
Die STUBAI T-Shirts sind zu 100% aus Bio-Baumwolle hergestellt. 
Dezenter Logo Druck auf Brust und rechter Schulter. 100% made from organic 
cotton. Subtle logo print on chest and shoulder.

Art. 950031 STUBAI T-Shirt Herren, schwarz
STUBAI T-Shirt Men’s, black

S

Art. 950032 STUBAI T-Shirt Herren, schwarz
STUBAI T-Shirt Men’s, black

M

Art. 950033 STUBAI T-Shirt Herren, schwarz
STUBAI T-Shirt Men’s, black

L

Art. 950034 STUBAI T-Shirt Herren, schwarz
STUBAI T-Shirt Men’s, black

XL

Schulter hinten rechts
Shoulder back right

Iconic
Der Lederhandschuh ICoNIC ist fürs Abseilen, Eisklettern, Drytooling  oder 
Klettersteiggehen konzipiert, eignet sich aber auch für Skitouren und zum 
Wandern. Durch die leichte Fütterung ideal im Frühling und Herbst einzuset-
zen. Zum Schutz vor Abrieb und offenen Stahlseilenden oder Griptape hat 
er an der Innenhand eine doppelte Lage Leder. Der Knöchelbereich ist für 
bessere Bewegungsfreiheit aus elastischem Material gefertigt. Zur Fixierung 
hat der ICoNIC ein breites Klettband mit Neopren am Handgelenk. Der 
Klettverschluss ist mit kurzem Klett ausgestattet das sich nicht in Kleidung 
verfängt. An der Innenseite vom Handgelenk Befi ndet sich eine Öffnung um 
den Handschuh mit einem Karabiner zu Sichern. The IConIC leather glove is 
perfect for rapelling, ice climbing, drytooling or via ferrata and even skitouring 
and hiking.Due to its light padding it is well suited for spring and autum. The 
palm is protected with a double layer of leather. The knuckle area is elastic to 
enable movement. A wide neoprene sleeve protects the wrist and has a hole to 
attach to a carabiner when not in use. The sleeve is adjustable with snag free 
hook and loop fasteners

Material: Leder/Leather  
Art. 950081 ICoNIC Leder-Seilhandschuh

IConIC Leather rope glove
M/8

Art. 950083 ICoNIC Leder-Seilhandschuh
IConIC Leather rope glove

L/9

Art. 950084 ICoNIC Leder-Seilhandschuh
IConIC Leather rope glove

XL/10

Art. 950085 ICoNIC Leder-Seilhandschuh
IConIC Leather rope glove

XXL/11

Iconic

Bekleidung 
Apparel
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Gurtschnallen 
BUCKLES

CLICK FIX 
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung. Für Gurt-
breiten bis 45 mm. Tempered aluminium buckle with black anodized fi nish. For 
belt widths of up to 45 mm.

 12 kN     24 kN      74 g

Art. 971503 CLICK FIX Gurtschnalle, nicht verstellbar
CLICK FIX buckle, non-adjustable

CLICK FIX Flex XL-Hebel
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und Ver-
stellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 45 mm. Mit extragroßen Öffnungshe-
beln. Similar to the CLICK FIX FLeX but with extra large openers.

 12 kN     24 kN      105 g

Art. 971605 CLICK FIX FLEX XL Gurtschnalle, verstellbar 
CLICK FIX FLeX XL buckle, adjustable

CLICK FIX Flex
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und Ver-
stellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 45 mm. Tempered aluminium buckle 
with black anodized fi nish and steel adjustment plate. For belt widths of up to 
45 mm.

 12 kN     24 kN      103 g

Art. 971603 CLICK FIX FLEX Gurtschnalle, verstellbar
CLICK FIX FLeX buckle, adjustable

CLICK FIX Flex XL-Hebel
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und Ver-

CLICK FIX Flex
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und Ver-
stellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 45 mm. 

Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung. Für Gurt-

CLAW FIX Flex XL 
Neuer Klauenverschluss, der ein ungewolltes Öffnen unter Zug verhindert. 
Die Öffnungshebel lassen sich nur betätigen, wenn die Schnalle zusam-
mengedrückt wird. Hergestellt aus vergütetem Aluminium, mit schwarzer 
Eloxierung. FÜR GURTBREITEN BIS 45 mm! new claw buckle which prevents 
accidental opening under pressure. The opening levers can only be engaged by 
squeezing the buckles to release the clasp. Made from tempered aluminium 
with a black anodized fi nish. FoR BeLT WIDTHS oF UP To 45 mm!

 12 kN     24 kN      94 g 

Art. 971645 CLAW FIX FLEX XL Gurtschnalle, verstellbar, 45 mm
CLAW FIX FLeX XL buckle, adjustable, 45 mm

CLAW FIX XL 
Die CLAW FIX Gurtschnalle ist mit einem Klauenverschluss gefertigt, der 
ein ungewolltes Öffnen unter Zug verhindert. Die Öffnungshebel lassen sich 
nur betätigen, wenn die Schnalle zusammengedrückt wird. Hergestellt aus 
vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung. Für Gurtbreiten bis 45 mm. 
Mit extragroßen Öffnungshebeln. new claw buckle which prevents accidental 
opening under pressure. The opening levers can only be engaged by squeezing 
the buckles to release the clasp. Made from tempered aluminium with a black 
anodized fi nish. For belt widths of up to 45 mm!

 12 kN     24 kN      75 g 

Art. 971545 CLAW FIX XL Gurtschnalle, nicht verstellbar, 45 mm
CLAW FIX XL buckle, non-adjustable, 45 mm

CLAW-System

CLAW FIX XL 
Die CLAW FIX Gurtschnalle ist mit einem Klauenverschluss gefertigt, der 

CLAW FIX Flex XL 
Neuer Klauenverschluss, der ein ungewolltes Öffnen unter Zug verhindert. 
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Gurtschnallen 
Buckles

Click Fix 2.0 12 mm
Nicht verstellbar
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung. Für 
Gurtbreiten bis 12 mm. Tempered aluminium with black anodized fi nish. For 
belt widths up to 12 mm.

nicht verstellbar/non adjustable      4 kN     8 kN      21 g

Art. 971510 CLICK FIX 2.0 12 mm, nicht verstellbar
CLICK FIX 2.0 12 mm, non adjustable

Click Fix 2.0 25 mm
Nicht verstellbar
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und Ver-
stellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 25 mm. Tempered aluminium with 
black anodized fi nish. For belt widths up to 25 mm.

nicht verstellbar/non adjustable      10 kN     20 kN      48 g

Art. 971509 CLICK FIX 2.0 25 mm, nicht verstellbar
CLICK FIX 2.0 25 mm, non adjustable

Click Fix 2.0 45 mm
Nicht verstellbar
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und 
Verstellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 45 mm. Tempered aluminium 
with black anodized fi nish and adjustment plate of steel. For belt widths up 
to 45 mm.

nicht verstellbar/non adjustable      10 kN     20 kN      70 g

Art. 971508 CLICK FIX 2.0 45 mm, nicht verstellbar
CLICK FIX 2.0 45 mm, non adjustable

Click Fix 2.0 12 mm
verstellbar
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und Ver-
stellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 12 mm. Tempered aluminium with 
black anodized fi nish. For belt widths up to 12 mm.

verstellbar/adjustable                       4 kN      8 kN       23 g

Art. 971610 CLICK FIX 2.0 12 mm, verstellbar
CLICK FIX 2.0 12 mm, adjustable

Click Fix 2.0 25 mm
verstellbar
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und Ver-
stellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 25 mm. Tempered aluminium with 
black anodized fi nish. For belt widths up to 25 mm.

verstellbar/adjustable                       10 kN      20 kN       55 g

Art. 971610 CLICK FIX 2.0 25 mm, verstellbar
CLICK FIX 2.0 25 mm, adjustable

Click Fix 2.0 45 mm
verstellbar
Gurtschnalle aus vergütetem Aluminium mit schwarzer Eloxierung und 
Verstellplatte aus Stahl. Für Gurtbreiten bis 45 mm. Tempered aluminium 
with black anodized fi nish and adjustment plate of steel. For belt widths up 
to 45 mm.

verstellbar/adjustable                       4 kN      8 kN       80 g

Art. 971608 CLICK FIX 2.0 45 mm, verstellbar
CLICK FIX 2.0 45 mm, adjustable

Alle 
Modelle

 ab 500 Stk. 
in diversen Farben 

bestellbar!

Sonder-
modelle

auf Anfrage
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SPACE CLIP 
SPACE CLIP

SPACE CLIP UNIVERSAL
Universalhalter für Wandmontage. Entweder direkt anschrauben, optimal 
aber auf Aluprofi lschiene zu SPACE CLIP (Art. 499811BS). Auf dieser lassen 
sich bis zu fünf SPACE CLIP Universal beliebig verschieben. Die Aluschiene 
ist 1 Meter lang, lässt sich aber durch Aneinanderreihung mehrerer Schienen 
je nach Bedarf verlängern! Storage solution system for wall mounting. You can 
screw it directly into the wall, but it’s best fi tted to the special aluminium rail 
mount (Article no 499811BS). You can slide up to 5 Space Clips on this 1 m 
rail, but a line of rails can be any length you like!

Maximale Öffnung/Maximum opening 27 mm, optimales Handling bei Pro-
dukten bis zu/Perfect handling with products up to 25 mm

Art. 499810BS SPACE CLIP Universalhalter, schwarz-gelb
SPACe CLIP Universal clip, black-yellow

245 g

Art. 499811BS SPACE CLIP Aluschiene
SPACe CLIP Aluminium Rail Mount

1 lfm, 580 g

SPACE CLIP SET
3er Set der genialen SPACE CLIP Universalhalter, fi x montiert auf Aluleiste! 
Lieferung inklusive Schrauben und Dübel – einfach an die Wand schrauben 
und im Handumdrehen ordnung schaffen! 3-in-one set with the ingenious 
universal SPACe CLIP mounted on an aluminium rail! Simply screw on to the 
wall, and create instant order in your world! Screws and wall plugs included.

Maximale Öffnung/Maximum opening 27 mm, optimales Handling bei Pro-
dukten bis zu/Perfect handling with products up to 25 mm

Art. 499813BS SPACE CLIP 3er Set, schwarz-weiß
SPACe CLIP 3-in-one set, black-white

50 cm, 805g

Features

• Halter ist universell einsetzbar (Ski, Snowboard, Langlaufski, 
Eispickel, Lawinenschaufel, Skateboard, Besen, Gartengeräte, etc.)

• Einfach Handhabung (nur mit einer Hand)
• Sichere und saubere Aufbewahrung
• ordnung in der Garage, Lagerraum, Keller, Warenausgabe, etc.
• optimale Präsentation von Produkten im Verkaufsraum
• Formschönes, robustes Design
• Einfache Montage

• Clip can hold practically anything (skis, snowboard, cross-country skis, 
ice axe, avalanche shovel, skateboard, broom, garden tools and much more)

• Simple one-handed usage
• Clean and secure storage
• Brings order to your garage, cellar, warehouse, counter and much more
• Ideal for product presentation in salesrooms and showrooms
• elegant and solid design
• easy Installation

Funktion & Handhabung
Features & Handling

Das SPACE CLIP Aufbewahrungsystem ist ebenso einfach wie genial! Egal ob im Skikeller, in 
Lager räumen, in Geschäften oder in der heimatlichen Garage – überall kann rasch, einfach 
und platzsparend für Ordnung gesorgt werden! The SPACE CLIP storage solution system is as 
ingenious as it is simple. It creates space and order in any room quickly and easily  – whether 
it’s your ski room, your store room, your business or your garage.
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