Wir haben alles
dafür getan,
damit das maximum
noch minimaler wird.

P r o duktpr ä sentati o n

Spirit

Das Maximum leicht gemacht.
Das kompromisslose Leichtgurtzeug besticht durch Reduktion – dennoch fehlt es ihm nicht an Komfort. Zu Gunsten einer bequemen Sitzhaltung mit aktiver Stützfunktion
wurden partiell verstärkte Materialien eingesetzt und nicht
jedes Gramm eingespart. Dies begünstigt aber auch die
Reißfestigkeit und dadurch die Langlebigkeit des Produkts.
Das SPIRIT ist ein Wendegurtzeug und wurde konzipiert
für den alpinen Hike&Fly Einsatz. Die bestechend einfache
Konstruktion und die Verwendung Hochwertiger High-Tech
Materialien sorgen für minimales Gewicht. Dennoch lassen
sich mit dem SPIRIT problemlos Streckenflüge absolvieren.
Das SPIRIT trägt den Geist
des freien Fliegens, somit
wurde auf alles verzichtet
was nicht die Funktionalität verstärkt. Das SPIRIT
ist mit einer Sitzbrettlosen
Einzel-Beinaufhängung
ausgestattet, was für
mehr Bewegungsfreiheit sorgt und zu einem deutlich direkteren Feedback
führt. Großen Wert legt U-Turn aber auch auf größtmöglichen Schutz – und

Das SPIRIT richtet sich an Piloten, die kleines
Packmaß und minimales Gewicht bevorzugen.
Es ist konzipiert für den langlebigen Einsatz die
harten Ansprüche alpiner Hike&Fly Abenteuer.

so ist das SPIRIT trotz der extremen Leichtkonstruktion mit einem abzipbaren
Stauluft-Airbag ausgestattet. Zusätzlich stützt die großzügige Rückenpolsterung und verstärkt den Schutz. Der Airbag erreichte bei den Zulassungs-Tests
den herausragenden Dämpfungswert von 26,4 g und bietet damit hohen Schutz
bei geringem Gewicht.
Der Packsack bietet Stauraum für die gesamte Hike&Fly-Ausrüstung, die
durch robustes Außenmaterial ausreichend geschützt wird. Ein ergonomisches
Tragesystem mit großzügiger Polsterung sorgt für optimierte Lastenverteilung.
Materialschlaufen und Außenfächer bieten zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten und Stauraum.
Das SPIRIT richtet sich an Piloten, die kleines Packmaß und minimales Gewicht
bevorzugen. Es ist konzipiert für den langlebigen Einsatz und erfüllt die harten
Ansprüche alpiner Hike&Fly Abenteuer. Das minimale Gewicht und optimierte
Packmaß machen es aber auch zu einem beliebten und platzsparenden
Reisebegleiter und durch die Einzel-Beinaufhängung auch zu einer
interessanten Leichtoption für Tandempiloten.
Das onesize-Wendegurtzeug SPIRIT wurde
nach LTF 91/09 und EN 1651:1999 zugelassen.
Weitere Informationen unter www.u-turn.de

T e c hnis c he D aten

SPIRIT
LIGHTWEIGHT WENDEGURTZEUG
One Size

One Size
Weight
Eigengewicht

2,2 kg

Towing capacity
Anhängelast

max. 110 kg

Seat board width
Sitzbrettbreite

44 cm

Suspension hight
Aufhängehöhe

40 cm

Chest strap hight
Höhe Brustgurt

35 cm

Seat depth
Sitztiefe

35 cm

Back adjustment (min/max)
Rückenverstellung (min/max)

6 / 13 cm

Back section
Rückenteil

62 cm

2,2 kg

Körpergröße / body height (cm)

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

Errors and omissions expected. Subject to change without notice. Reproduction
in whole or in part without written permission of U-Turn GmbH is prohibited.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der U-Turn GmbH.

Material loops with elastic band, outside pocket with zipper.
Materialschlaufen mit Gummizug, Außenfach mit Reißverschluss.
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