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” Während eines Kletterparkbesuchs, 
bei dem versucht wurde, einem Kind in 
Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem 
Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich 
stellte mir dann vor, meine Kinder wären 
in 25m Höhe völlig losgelöst…
Ich begann dann meine Abende und 
Wochenenden damit zu verbringen, eine 
Lösung für dieses Problem zu finden! ”

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre 
Antwort, sodass ein Produkt geboren 
wurde, welches in den Bereichen 
Freizeit, Bau und Industrie vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten bietet.

Thierry Dehondt
Geschäftsführer

GESCHICHTE

Eine französische Erfindung

DAS CLiC-iT TEAM



Wir sind bestrebt, den höchsten Ansprüchen an Sicherheit, völliger 
Freiheit und maximaler Effizienz gerecht zu werden, sowohl in der 

Freizeit als auch beruflich. 
Unser Ziel ist es, Ihnen das Beste zu liefern: Kontinuierliche Sicherheit, 
höchste Qualität und Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und 

Kundenservice.
CLiC-iT ist ein einzigartiges Sicherheitssystem, welches das 

Risiko eines kompletten Aushakens des Benutzers beseitigt. 

CLiC-iT garantiert einen durchgehenden Schutz des Anwenders 
während des gesamten Verlaufs, egal ob vertikal oder horizontal. 

UNERREICHTE QUALITÄT

CLiC-iT hat in seinen Einsatzgebieten seine außergewöhnliche 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. 

Dies liegt nicht nur an der durchdachten Mechanik, sondern auch 
an der richtigen Wahl der Materialien und Technologien: Edelstahl, 

Kupfer-Aluminium-Legierungen, geschmiedetes Aluminium, 
glasfaserverstärktes Polyamid, Dyneema® / Spectra®- 

Bandschlingen

Darüber hinaus können alle Komponenten einfach ausgetauscht 
werden, um den Lebenszyklus des Produkts zu maximieren.

 CLiC-iT wurde für eine höchstmögliche Verschleißfestigkeit 
entwickelt. 

UNSER ENGAGEMENT

Ein ruhiges Gewissen

Für höchste Langlebigkeit entwickelt



DIE WERKSTATT

UNSERE BÜROS



EXPERTREE - PORTOGALLO

XAVAGE, MEXIKO



CLiC-iT
ADVENTURE
& MOUNTAIN
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CLiC-iT, 
was ist das ?

Verbindung Karabiner lösen
Dank seiner magnetischen 
Ankerpunkterkennung kann CLiC-iT 
nur am Sicherungsseil oder an den 
C-ZAM Hülsen eingehakt werden. Dies 
verhindert, dass sich der Benutzer an 
einem falschen Punkt einhakt.

Das Aushaken der CLiC-iT 
Karabiner ist nur möglich,
wenn der Entsperrknopf 
gedrückt wird.

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT

OFFENVERRIEGELT

mechanische Verschaltung

 C-ZAM Hülse Auf den Knopf 
drücken

1

2 3
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CLiC-iT, 
für wen ?

Kletterpark

Hochseilgarten 
an Pfeilern/Masten

Indoor Kletterpark

Klettersteig

Die CLiC-iT Lanyards verfügen über drei unabhängige 
Sicherheitsmechanismen, die maximalen Schutz für jeden 
Schritt im Parcours gewährleisten. 
Dank dieser einfachen und intelligenten Mechanismen wurde 
CLiC-iT beim IAPA AWARD 2016 mit dem „Product Winner“ 
Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. 

3   SicherheitsmechanismenDie
von CLiC-iT



INDIAN FOREST - FRANKREICHNEW APE - ESPAÑA

Das CLiC-iT Design wurde 2018 mit 
dem Label „Observeur du Design“  
bei dem wichtigsten französischen 
Designpreis ausgezeichnet.

Design  Das
von CLiC-iT

CAPE FEARLESS EXTREME, VEREINIGTE STAATEN
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Freie Bewegung und einfache 
Nutzung
CLiC-iT Adventure ist ein kommunizierendes, zweiarmiges 
Verbindungsmittel für die Nutzung in Kletterparks und andere 
Höhenaktivitäten. Es bietet durch seine hohe Sicherheit für 
den Nutzer und den Betreiber ein entspanntes Klettererlebnis.

CLiC-iT
®

 ADVENTURE :

Ermöglicht es dem Nutzer sich aktiv umzuhaken und erhält 
damit den abenteuerlichen Reiz des Kletterns.

Bietet ein einfaches, einhändiges und damit ergonomisches 
Handling. So wird das Abenteuer auch schon für Kinder ab 4 
Jahren möglich.

Ermöglicht ein problemloses Durchklettern ALLER gängigen 
Elemente. Egal ob Gabelungen oder Kreuzungen, Seilbahnen, 
Sprünge, Kletterwände oder Balance-Elemente.

Vermindert Stauungen im Parcours, so dass sich kein 
Teilnehmer gedrängt oder behindert fühlt

Wenig Wartung
Hochwertige Materialien gepaart mit einem 
einfachen Mechanismus ergeben eine hohe 
Lebenserwartung. 

CLiC-iT® ADVENTURE :

Besteht aus wenigen beweglichen Teilen, wodurch 
das Produkt außergewöhnlich langlebig und leicht 
zu reparieren ist. 

Es ist ein innovatives und ergonomisches Design, 
welches sich perfekt für die Handhabung durch 
Kinder eignet und die reibungslose Verbindung zu 
den Ankerpunkten erleichtert. 

Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort.
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ZUVERLÄSSING, LANGLEBIG & WIRTSCHAFTLICH
- Hochwertige Materialien gepaart mit einem einfachen Mechanismus
- Setzt Bowdenzüge ein, die in Zugrichtung belastet werden und nicht 
   gestaucht werden
- Wenigen beweglichen Teilen, das Produkt außergewöhnlich langlebig 
   und leicht zu reparieren ist
- Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort
- CLiC-iT der zweiten Generation, im Einsatz seit 2017
- 4 Jahre Garantie (innerhalb Europas)

C-ZAM L+
trägt zur 

einfachen 

Handhabung bei 

und erhöht das 

Sicherheitsniveau

CLiC-iT  VORTEILE

SICHER
- Sicherheitsstufe D
(in Übereinstimmung mit EN17109)
- 3 voneinander unabhängige Sicherheitsmechanismen

EINFACHE HANDHABUNG
- Ab 4 Jahren nutzbar
- Einfach und einhändig bedienbar
- Je ein Karabiner, ist mit nur einer 
   Handbewegung bedienbar

Entsperrdrücker
wie Pistole, keine Gefahr des 

Einklemmens der Finger

Ergonomische
Griffe

A4

Magnetischer
Detektor

Wirbel
vermeidet Verdrehen

Öffnen des einen, verschließt den anderen
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für Ihre Bedürfnisse
Wählen Sie  das richtige CLiC-iT

A6
(Für Erwachsene empfohlen)

150 cm 99 cm76 cm

- CLiC-iT ADVENTURE -
KLETTERWALD

- CLiC’N’ZiP -
INTEGRIERTE ROLLE

- CLiC-iT MOUNTAIN -
VIA FERRATA

Wirbelschäkel 
zum Öffnen C-8+

Wirbelschäkel 
C-8

VERBINDUNG ZUM GURT 
((Wahl))

INTEGRIERTE ROLLE
(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21)

FALLDÄMPFER FÜR 
KLETTERSTEIGE

Stahlseil C-ZAM L+ Hülse 

1

2

ANKERERKENNUNG
(Wahl)

Version

Lä
ng

e 
L1

Lä
ng

e 
L2

Spannweite 
A

Lä
ng

e 
L1

A4
(Für Kinder empfohlen)

ARTIKEL-NR. A L2

110 cm 73 cm

M8
(Mit Falldämpfer für Klettersteige)

110 cm 110 cm

L1

63 cm

110 cm

Option 
Eloxierung

Korrosionsschutzbeschichtung
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200 m max*

CLiC’N’ZiP

M AT E R I A L I E N
• Gehäuse : Geschmiedetes Aluminium
• Innerer Mechanismus : Geschmiedetes Kupfer-  

   Aluminium-Legierung
• Griffe: Hochfestes PA mit Glasfaserverstärkung
• Textil: Dyneema®/Spectra® 

Keine Separate Seilrolle am Gurt nötig. Vereinfachte Einweisung.
Rettung durch den Mitarbeiter am Boden vereinfacht. Ab 9 Jahren nutzbar.

G E S A MT G E W I C HT 
1.5KG

CLiC-iT MIT INTEGRIERTER ROLLE

Maximale Länge der Zipline :

Öffnen des einen,
verschließt den anderen

Entriegelungsknopf
Nur ein Tastendruck zum 
Lösen der Verbindung

Magnetische 
Seilerkennung

C-8 Edelstahlwirbel

Ergonomische 
Griffe

Risiko von 
Fingerklemmen 

minimiert

CLiC-iT 25 Karabiner mit 
integrierter Seilrolle

um Verdrehungen zu vermeiden, 
ultrakompakt und leicht

Lanyard leicht zu 
handhaben

- Asymmetrisch für mehr 
Sicherheit

- Kein zusätzlicher 
Ausrüstungsgegenstand 

erfolderlich

CLiC-iT 25 Karabiner

Option
Eloxierung

Korrosionsschutzbeschichtung

* 300m max mit option  +

Doppelt kugelgelagerte Räder
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Lä
ng

e 
L1

Lä
ng

e 
L2

Reichweite
A

Sicherungsseil
Ø10 - 12 mm

verlängerte Seilaufnahme um 
den Karabiner am Stahlseil 
perfekten zu führen

Austauschbare Stahlräder
Geschmiedetes 
Aluminiumgehäuse

A4x25 ZiP

REFERENZ A L2

110 cm 73 cm

AJx25 ZiP 130 cm 90 cm

A6x25 ZiP 150 cm 99 cm

L1

63 cm

67 cm

76 cm

C LiC ’N ’Z iP  K A R A B I N E R :  E I N E E C HT E R I E M E N S C H E I B E

CLiC’N’ZiP
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KONTINUIERLICHES SICHERUNGSSYSTEM

MODELL ARTIKEL-NR

CLiC-iT RiDER

CLiC-iT RiDER DAS436
150 m max

Stabilität
Die Schwerpunktmasse der Seilrolle 
verhindert, dass sie sich auf dem Seil 
dreht und auf die Verankerungen stößt

Magnetisches 
Verriegelungssystem
macht es bei eingehaktem Karabiner 
unmöglich den Läufer zu offnen

Verschleißanzige

• Einfach : der Anwender muss beim klettern keine 
Ausrüstung bedienen

• Intuitiv : stark verkürzte Einweisung
• Kindgerechte Ergonomie und Anwendung :
         ab 3 Jahren nutzbar
• Leise
• Geringe Unterhaltskosten

Ultra-stabile Ankerpunkte
aus Stahlguss 17-4PH (AISI630)

Positioniervorrichtung
für einen gleichmäßigen
Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil
Typ 6x19 mit voller
Stahlseele

Rollendes System
Nylon-Räder (Pa66)

Flüssige Bewegung am Stahlseil

      Kein Verpressen des Stahlseils nötig

      Einfache Einstellung und Kontrolle 
      des Seils

Einfache und schnelle Rettung

Maximale Länge der Zipline :

NEU !

GEWICHT

534g



INDIVIDUELLE 
AUSRÜSTUNG 
UND ROLLEN
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Bandschlingen C-0 / C-1

Ermöglicht die Befestigung der C-ZiP 
& CLiC-iT am Gurt
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 23

C-ZiP Rollen

Einfache Installation am Seil
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18

INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG 

C-0 C-1

C-ZiP XTREM C-ZiP SPEED C-ZiP AIR C-ZiP LOCK 
XTREM

C-ZiP LOCK 
SPEED
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Ermöglicht es, die Karabiner auf der 
Gurtseite zwischen den Parcours zu 
tragen
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 24

Wirbelschäkel zum Öffnen 
C-8+ / C-8++ und Schraubglied
Öffenbarer Wirbelschäkel ermöglicht ein 
freies Rotieren des Lanyards, vermeidet
ein Verdrehen
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 22

C-TWOC8+ C8++ Schraubglied

C-HOLDER & C-TWO

C-HOLDER



WIRBELSCHÄKEL C-8

C-TWO GURTHALTERUNG FÜR IHRE AUSRÜSTUNG
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C-ZiP ROLLE
IHRE BEDÜRFNISSE UNSERE LÖSUNGEN EIGENSCHAFTEN

• Zipline Länge bis zu 400m 
Zip Stop am Ziel der  
Seilbahn

• Keine Reibung am Stahlseil 
durch Karabinerauflagen

C-ZiP XTREM
(Ref : DAS180)

• Geschmiedetes Gehäuse aus 
einem Block

• Anschläge um Stößen zu 
widerstehen

• Karabiner-Halter
• Gewicht 420g
• Stahlräder

• Zipline Länge bis zu 400m
• Einfach anzulegen und vom 

Stahlseil zu entfernen

C-ZiP SPEED
(Ref : DAS185)

• Option + : doppelt kugelgela-
gerte Räder

• In 2 Teilen
         geschmiedet

• Gewicht : 440g
• Stahlräder

• Zipline Länge bis zu 200m
• Reduzierter Stahlseil-

verschleiß und weniger 
Geräusche während der Fahrt

• Optimierung des Gewichtes 
der Rolle

• Einfaches Auf- und  
Absetzen am Stahlseil

C-ZiP AIR
(Ref : DAS185N)

• In 2 Teilen geschmiedet
• Gewicht : 360g
• Nylonräder

• Zipline Länge bis zu 400m
• Einfaches Auf- und  

Absetzen am Stahlseil
• Verriegelbar am Seil

C-ZiP LOCK SPEED
(Ref : DAS368S)

• Doppelt kugelgelagerte Räder
• Gewicht : 480g
• Stahlräder
• PSA Rolle

• Zipline Länge bis zu 400m
• Einfaches Auf- und  

Absetzen am Stahlseil
• Keine Reibung am Stahlseil 

durch Karabinerauflagen
• Verriegelbar am Seil C-ZiP LOCK XTREM

(Ref : DAS368X)

• Doppelt kugelgelagerte Räder
• Gewicht : 490g
• Karabiner-Halter
• Stahlräder
• PSA Rolle

Alle unsere Rollen sind so konstruiert, das die Gefahr eines Einklemmens der Finger
verringert wird und sind mit austauschbaren Rädern und Kugellagern ausgestattet.

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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Eloxierung
Korrosionsschutzbeschichtung

OPTION 

C-ZiP XTREM
KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL
DURCH KARABINERAUFLAGEN

C-0 Bandschlinge 

Alle unsere Rollen sind 
so konstruiert, dass das 

Risiko von Fingerklemmen 
minimiert wird !

Geschmiedete Anschläge 
um Aufprallen zu 
widerstehen

Auflagezone für
die Hand

Austauschbare Räder 
und Lager

Einfaches Auflegen und 
Abnehmen vom Seil

Keine scharfen Kanten

8 
cm

18
 c

m

33
 c

m

43
 c

m

C-0 20 cm

C-0 35 cm

C-0 45 cm

Doppelt kugelgelagerte Räder

400 m

MODELL

C-ZiP XTREM + C-0
ARTIKEL-NR DAS180-L*

RÄDER

*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel : DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm

Stahl

MAXIMALE LÄNGE DER ZIPLINE
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C-ZiP AIR / C-ZiP SPEED 
EINFACH ZU BEDIENEN

*L= Länge (cm)
Beispiel : DAS185-45 für eine C-ZiP Air  mit einer C-0 von 45 cm

Auflagezone für 
die Hand

Wechselbare Räder 
und Lager

Einfaches Auflegen und 
Abnehmen vom Seil

Keine scharfen Kanten

Alle unsere Rollen sind 
so konstruiert, dass das 

Risiko von Fingerklemmen 
minimiert wird !

8 
cm

18
 c

m

33
 c

m

43
 c

m

C-0 20 cm

C-0 35 cm

C-0 45 cm

Stahl

Nylon
200 m

C-ZiP SPEED + C-0
ARTIKEL-NR  DAS185-L*

MODELL

C-ZiP AIR + C-0
ARTIKEL-NR DAS185N-L*

RÄDER MAXIMALE LÄNGE DER ZIPLINE

* 400m max mit option  +

200 m*

Option  +  (SPEED)
doppelt kugelgelagerte Räder

Eloxierung
Korrosionsschutzbeschichtung

OPTION 

C-0 Bandschlinge 



24

Eloxierung
Korrosionsschutzbeschichtung

OPTION 

SEILROLLE AM SEIL ARRETIERBAR

C-ZiP LOCK SPEED // XTREMC-ZiP LOCK SPEED // XTREM

Auflagezone für die Hand

Austauschbare
Räder und Lager

C-0 Bandschlinge 

Geschmiedete Anschläge 
um Aufprallen zu 

widerstehen
(XTREM)

Einfaches An- und 
Abnehmen am Stahlseil 
und verriegelbar am Seil

• Persönliche Schutzausrüstung
• Doppelt kugelgelagerte Räder

10
 c

m

18
 c

m

33
 c

m

43
 c

m

C-0 20 cm

C-0 35 cm

C-0 45 cm

C-ZiP LOCK XTREM
ARTIKEL-NR DAS368X

MODELL

C-ZiP LOCK SPEED
ARTIKEL-NR DAS368S

Alle unsere Rollen sind 
so konstruiert, dass das 

Risiko von Fingerklemmen 
minimiert wird !

NEU !

Stahl

RÄDER MAXIMALE LÄNGE DER ZIPLINE

400 m

400 m

Stahl
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Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ Wirbelschäkel zum Öffnen  C-8++

WIRBELSCHÄKEL

CE 24 kN

Wirbelschäkel C-8

CE 45 kN

ERMÖGLICHT EIN FREIES ROTIEREN DES LANYARDS, VERMEIDET EIN VERDREHEN

MODELL ARTIKEL-NR NUTZBARE LÄNGE ÖFFNUNGSWEITE GEWICHT

C-8 DAS070 52 mm / 90 g

C-8+ DAS132 57 mm 13 mm 115 g

C-8++ DAS155 63 mm 13 mm 152 g

Schraubglieder MRNI07.0 51 mm 8.5 mm 52 g

CE 25 kN CE 25 kN

Nutzbare 
Länge 

Nutzbare 
Länge

Nutzbare 
Länge

Nutzbare 
Länge 

Öffnungsweite

Öffnungsweite

Öffnungsweite

Öffnungsweite

Material : Rostfreier Stahl

SCHRAUBGLIEDER
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BANDSCHLINGEN

Normkonform : 
EN 566: 2006, 22kN

BANDSCHLINGE C-0

VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1

MODELL ARTIKEL-NR LÄNGE

C-0 DAS060-L* 20 cm - 27 cm - 35 cm - 45 cm

C-1 DAS060EL-L* 55 cm - 70 cm - 90 cm - 110 cm

*L= Länge der Bandschlinge (cm)
Beispiel : DAS60EL-55 für eine C-1 von 55 cm

ERMÖGLICHT ES DAS CLiC-iT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN
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EQUIPMENT-CARRIER FOR C-ZiP & CLiC'N'ZiP

Position des C-HOLDERs an der SEILROLLE

• Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurtzeug anbringen und wieder abnehmen
• Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurtzeug befestigen
• Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
• Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger 

befestigt bleibt

45mm

58
m

m

24mm

C-HOLDER

C-HOLDER DAS355

MODELL ARTIKEL-NR 46
m

m
 m

ax

Les produits déjà en circulation et nécessitant une adaptation doivent être actualisés par CLiC-iT

NEU !
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C-ZAM RESCUE

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

SONSTIGES ZUBEHÖR

• Ermöglicht das befestigen der 
Karabiner und der C-ZiP Seilrolle 
an der Seite des Gurtes, während 
des Aufenthaltes am Boden

• Verhindert ein Schleifen der 
Ausrüstung am Boden

• Einfach am Gurt zu befestigen

C-TWO GURTHALTERUNG

• Halten Sie immer eine C-ZAM 
Hülse für Rettungen bereit

• Befestigt am Gürtel, Gurt oder 
Schlüsselband

C-TWO

C-ZAM RESCUE

DAS046

DAS194

MODELL ARTIKEL-NR

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only



DIE PARCOURS 
ELEMENTE
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DIE PARCOURS ELEMENTE

Umlenkrolle mit 
Gummiband und 
Haken zur Einstellung 
der Spannung an der 
Befestigungskette

RODEOSTOP®

Automatische 
Absturzsicherung 
mit Falldämpfer

KIT A1
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C-CONNECT V2
Erlaubt das Einhaken 
der CLiC-iT Karabiner 
an nicht magnetischen 
Sicherungspunkten des 
Parcours

BAGUE C-ZAM L+
Magnethülse zur 
Sicherungspunkterkennung 
der CLiC-iT Karabiner

C-OFF
Aushakbügel, erlaubt 
das Aushaken der 
CLiC-iT Karabiner

C-STOP
Mechanische 
Rücklaufsperre
Sicherungsfunktion
Stoppt einen Fall

Wie statte ich meinen Park mit CLiC-iT aus ? 



C-ZAM L+ HÜLSE

C-CONNECT V2
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MAGNETISCHE RINGE, DIE EINE ERKEN-
NUNG DER VERANKERUNG ERMÖGLICHEN 
DER CLiC-iT VERBINDUNGEN, KOMPATIBEL 
MIT DEM CLiC-iT RiDER

• Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben 
Strecke. Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene 
Ausrüstung zu wechseln

• Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal 
angeschlossen ist

C-ZAM RiDER DAS451

C-ZAM RiDER

MODELL ARTIKEL-NR

Ø10 à 12

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

NEU !

88mm
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C-ZAM L+ DAS148-C*

C-ZAM L+ MAGNETHÜLSEN

Zur Befestigung an Stahlseilen mit 10mm, 
12mm und 12,7mm Durchmesser

Noch leichteres Einhaken mit verbesserter 
Einhakzone

Position der Magnete

MODELL ARTIKEL-NR

5 verfügbare Farben :

*C=Farbe  B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot
Beispiel : DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün

MAGNETHÜLSE ZUR SICHERUNGSPUNKTERKENNUNG DER 
CLiC-iT KARABINER

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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C-CONNECT

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

• Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

• Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer 
schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an

• Sobald der erste CLiC-iT-Steckverbinder 
angebracht ist, gleitet er von selbst, um 
den Ring für den zweiten Steckverbinder 
zugänglich zu machen

           CE 25kN

ANKERPUNKTE

C-CONNECT 25 DAS347

C-CONNECT V2 DAS170 158g

MODELL ARTIKEL-NR GEWICHT

490g (Ohne Ring)

• Aus geschmiedetem Aluminium

• Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, 
sowie Höhensicherungsgeräte

      CE 20 kN

C-CONNECT V2

C-CONNECT 25

• Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

           15 kN

C-CONNECT CLiC’N’ZiP

C-CONNECT CLiC’N’ZiP DAS184 450g (Ohne Ring)

Erlaubt das Einhaken der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des 
Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC’N’ZiP  - separat zu bestellen)

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

!  Verletzungsgefahr im Falle eines
Aufpralls auf das Gesicht
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C-OFF

C-STOP

DAS044

DAS075

MODELL ARTIKEL-NR

C-OFF
AUSHAKBÜGEL

• Ermöglicht das Entfernen der Karabiner 
vom Sicherungsseil am Beginn und am 
Ende der Parcours

• Dieses Zubehörteil darf nur am Boden 
installiert werden

C-STOP 
MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERRE

• Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an 
schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im 
Sturzfall werden die Karabiner gestoppt

• Wird an Elementen mit einem 
Neigungswinkel von minimum 35° 
installiert

35° max

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

ANDERE PARCOURS ELEMENTE
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LE POISSON VOLANT - FRANKREICH

KLETTERSTEIG 
IN TERRA CORSA - FRANKREICH
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2,
3m

2,
5m

RODEOSTOP

KIT A1

B100

K-A1

RODEOSTOP® + KIT A1

Automatische Absturzsicherung 
mit Falldämpfer

• Die Rolle bewirkt 
ein sofortiges 
Blockieren in 
beiden Richtungen im Falle 
eines Sturzes (Auf- und Ab 
Bewegung) 

• Das Gerät ist mit einem 
Falldämpfer ausgestattet, 
um den Benutzer im Falle 
eines Sturzes sanft zu 
stoppen 

• Verwendung bis zu 35m,  
je nach Länge des Seils 

• Empfohlenes Seil :  
semistatisch Ø 10,5mm 

• Sehr Handlich 
(Kompakt, leicht = 1kg) 

• Die Wartung beschränkt 
sich darauf, sie jedes Jahr 
einer Revision im Werk 
zu unterziehen (keine 
Schmierung) 

• Garantie 3 Jahre 

• Standard EN360/2002 
A.R.A.

RODEOSTOP
Umlenkrolle mit Gummiband und Haken 
zur Einstellung der Spannung an der 
Befestigungskette

KIT A1

• Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt 
(kein Durchhängen des Seils)  

• Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie 
möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe 
des Karabiners an der Kette eingestellt werden

MODELL ARTIKEL-NR

Sicherungsschlaufe

Plattform

Schlaufe : 
Schmetterlingsknoten

Schlaufe : Doppelter 
Spierenstich

Boden

Sicherungsschlaufe

Falldämpfer aus
Edelstahldraht

+  : Redundanter 
Ansdchlagpunkt

Seil kann bei 
Bedarf selbst 

gewechselt
werden

Seilspannung
kann entspannt

Offene Bauweise

+  Einfaches Überprüfen 
des Verschleißes und 
der korrekten Einfüh-

rung des Seils möglich, 
Fließende Fortbewegung

Keine Wirbel

+ Vermeidet Verdrehungen

+  : Kein Verschleiß,
geringe Dehnung bei 
Gebrauch

CLiC-iT

C-CONNECT

Karabiner mit Öse, der 
direkt an der Auffangöse 
des Gurtes befestigt ist
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C-UP

C-ABS

DAS193

DAS192

C-UP + C-ABS

Senkrechter magnetischer Punkt
• Erleichtert das Vorankommen
• Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
• Keine Höhenbeschränkung
• Keine Wartung

C-UP

Falldämpfer 
• Dämpft Stöße bei einem Sturz. 
• Entspricht EN355-2002
• Regelmäßig zu überprüfen und 
         jedes Jahr zu wechseln

C-ABS

MODELL ARTIKEL-NR

C-ZAM L+ ringen
(Separat zu bestellen)

Stahlseil 
Ø 10mm- Ø12mm

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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C-RACK DAS280

AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS

• Ermöglicht ein Aufbewahren von bis zu 80 
CLiC-iT Lanyards bei optimaler Lagerung

• 100% rostfreier Stahl

C-RACK

C-RACK + Option DAS287

MODELL ARTIKEL-NR

Lagerung der 
Lanyards
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C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

aufblasbare Reifen

OPTION 

1110 mm

600 mm

Leegewicht : 30kg
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Schilder Set (C-ZiP XTREM Version)

INSTRUKTIONSTAFELN

Set mit 8 mehrsprachigen Einweisungsschildern 
mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT 
Adventure Ausrüstung (Modell 25)

+ Einweisungsvideo

Material aus Aluminium Dibond

SCHILDER SET FÜR EINWEISUNG

QUAND ON OUVRE L’UN,

L’AUTRE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT

Gâchette
d’ouverture

Poignées

Connecteur
«fermé»

Connecteur 
«ouvert»

CLiC-iT®ADVENTURE

L’aventure pour tous !

La longe interconnectée utilisable par tous, 

même les plus petits. Simple, ludique et pédagogique.

W W W.C L I C-IT.E U

DAS432-2
« Forbidden maneuvers »

DAS432-3
« Fix a 

connector »

DAS432-4
« Starting

on a route »

DAS432-5
« Removing

a connector »

DAS432-6
« Leaving
a route »

DAS432-7
« Connect on

C-CONNECT »

DAS432-8
« How to use 

a C-ZIP pulley »

Version standard 
Standard version 

TRACABILITE / Tracking

0.

1.

2. OK NOK

3. Version C-ZAM 
C-ZAM version

 FONCTION DÉTECTION D’ANCRAGE / Anchor detection function

4. 5. 6.

7.

1

2

1 2

OK NOK

8.

X 2

1 2 3

9. 4 5

FONCTION GÂCHETTE / Trigger function

   
FONCTION SYNCHRONISATION DES 2 CONNECTEURS /
Synchronization function of the two connectors

12.

OK NOK

13.

14.

15.

17.

10. 1 2

11.

OK

NOK

60 cm

16.
OK

NOK

CONNECTEUR / Connector

OK

OK

NOK

NOK

OK OKNOK

18.

20.

21.

19.

NOK

LONGE TEXTILE / Lanyard

Fix a connector
Fixer un connecteur
Einhaken eines Karabiners
Bevestig een connector 
Fijar un conector
Fissaggio di un connettore

DAS430-3

DAS432-9
« How to use 

a pulley »

OR

DAS432-1LG*
« Presentation of CLiC-iT »

DAS432-C
Control sign

MODELL ARTIKEL-NR

Schilder Set (alternative Seilrollen)

Individuelles Schild

DAS430-LG*

DAS431-LG*

DAS432-N**

*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT)    ** N = Schildnummer

DAS432-1LG*
«Presentation von CLiC-iT»

DAS432-2
«Verbotene Anwendungen»

DAS42-3
«einen Karabiner 

befestigen»

DAS432-4
«Einen Parcours 

beginnen»

DAS432-5
«Einen Karabiner 

aushaken»

DAS432-6
«Den Parcours 

verlassen»

DAS432-7
«Verbindungsmit-
tel C-CONNECT»

DAS432-8
«Anwendung einer 

Seilrolle C-ZiP XTREM»

DAS432-9
«Anwendung 

einer Seilrolle»

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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Pack «Camp»

Pack «MaxiCamp»

1410322-J

1411000-O

MONKEY HARDWARE®

Klettergriffe lassen sich leicht an
Bäumen befestigen und transportieren
Hand- und Fußgriff
Kletterhöhe : ca. 11m
Geeignet für Kinder und Anfänger
Witterungsbeständig
Im Sommer wie im Winter verwendbar
Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und 
EN 1176.1

Halterung « Monkey » und Griff « Camp »

Ratschengurt
Verschlussriemen mit Stahlratsche und 
integriertem Verschluss-System
Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte 
um das Wachstum des Baumes zu 
respektieren
Fixierung und einfache Einstellungen
Optimale Sicherheit
UV beständig und erlaubt nachhaltige 
Nutzung auf den Bäumen. 
Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und
ISO/TS 16949/2002

Pack «Camp» Extension Pack 
«MaxiCamp»

• 27 Monkeys
• 27 Ratschengurte 3.2m
• 25 Griffe MaxiCamp ( IceRockers )
• 25 Schrauben M10x40mm
• 1 Inbus-Schlüssel
• 1 Monkeybeutel mit Tragegriff

• 25 Monkeys
• 25 Griffe MaxiCamp  

( IceRockers )
• 25 Schrauben M10x40mm
• 1 Inbus-Schlüssel
• 1 Monkeybeutel mit  

Tragegriff

MODELL ARTIKEL-NR

Höhensicherungsgerät
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VERMEIDET KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN

• Verbietet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort 
befindet

• 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste 
Zuverlässigkeit

• Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden 
• Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
• Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über 

Nacht wieder aufladbar)

C-PASS

Die grüne Anzeige springt auf 
Rot, wenn sich bereits eine 

Person auf der Seilbahn 
befindet

Kommunika-
tionssystem vom 
Typ « RF »

C-PASS OUT

STOPGO GO

500 m max

C-PASS IN

C-PASS ZAZA 2
ARTIKEL-NR DAS500

MODELL

C-PASS CLiC-iT
ARTIKEL-NR DAS501

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-PILOT
C-PASS MIT FERNBEDIENUNG
REFERENCE DAS503

OPTION (kompatibel mit allen Modellen)
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* Patentiert

BAUMBEFESTIGUNGSLÖSUNGEN*

LE CLOU SVA

Für Kletterplattform / Sicherungsseil / Baumhaus

NEU !

EINFACH UND SCHNELL
Installation in nur wenigen Minuten

SCHÜTZT DIE NATUR
Erlaubt dem Baum zu wachsen und zu atmen, 
ohne ihn zu beschädigen und die Natur zu res-
pektieren

MEHRFACHE AUFNAHMEN
Kann an alle Arten von Bäumen und an Ihre 
bestehenden Anlagen angepasst werden

"NULL" WARTUNG
Ermöglicht es, die Wartung über 10 Jahre 
hinweg zu eliminieren

BEISPIELE FÜR DIE ANWENDUNG
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BARRANCAS DEL COBRE - MESSICO

FLAGSTAFF EXTREME - FLORIDA

MAGIC JUNGLE - SHANGHAI

NEW APE - SPANIEN



Desinfektionsschrank mit ozon gas, C-RACK OZON Es ermöglicht das Desinfizieren 
aller Materialien, Werkzeng und Ausrüstung innerhalb. Der Ozongenerator generiert 

und füllt eine hermetisch abgeriegelte Kammer mit Ozon (03), in der benötigten 
Konzentration, für eine Vollständige und zuverlässige Desinfektion.

Ozon hat keine giftigen Nebenprodukte und 
keine potentiellen Gesundheitsrisiken

EIN NATÜRLICHES DESINFEKTIONSMITTEL

Ozongas ist 50x stärker und reagiert 
3000x schneller als Chlor und zerfällt 
natürlicherweise zu Sauerstoff. Bei ei-
ner ausreichend hohen Konzentration und 
Einwirkdauer werden alle Typen von Bakte-
rien, Viren, Schimmel, Pilze und schlechte 
Gerüche eliminiert. Diese Reinigungsme-
thode sorgt für eine optimale Sauberkeit der 
Ausrüstung, ohne chemikalien oder feuchtig-
keits

 x Hermetisch verschlossener Behälter

 x Die Tür wird automatisch während des Reinigungsprozesses verriegelt und wird erst 
freigegeben, wenn der Reinigungsprozess beendet und die O³ Konzentration unte-
rhalb der akzeptablen Grenzwerte nach INRS liegt

 x Kann nur mit einem Schlüssel bedient werden

SICHERHEIT

UMWELTFREUNDLICH
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C-RACK OZON

C-RACK OZON
DIE EINFACHE, EFFIZIENTE & SCHNELLE LÖSUNG UM ALLE ARTEM VON AUSRÜSLUNG ZU DESINFIZIEREN

ENTDECKEN SIE AUCH :
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 x AUTONOM: Nach schlieβen des Schrankes, müssen Sie nur einen knopf drücken, um 
den automatischen Desinfektionsprozess zu starten. Das C-RACK OZON ersetzt die 
mehrfache Anwendung von Chemikalien oder anderer Wartungsausrüstung

 x SCHNELL: Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeug und Ausrüstung innerhalb 
ohne das ein Trocknen nötig ist

 x SOFORT EINSATZBEREIT: Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des 
Schrankes generiert.Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert 
werden müssen. C-Rack Ozon wird elektrisch betrieben (230V)

 x Robust und Langlebig (100% Edelstahl)

 x Überprüft und kontrolliert in unserer 
Werkslatt

 x 2 Jahre Garantie

 x Wartungsvertrag*

 x APAVE zertifizierung

Das C-RACK OZON sorgt für eine ausreichend hohe Konzentration und Einwirkzeit (200 min 
ppm) um eine effiziente Desinfektion zu erreichen.

Unser System wurde mit vielen verschiedenen Ausrüstungsgegenständen führender (Har-
nais, longes, mousquetons) und es wurden keine Veränderungen der Produkte gemeldet.

* Durch einen zugelassenen Anwender

QUALITÄT

KOSTENGGÜNSTIGE LÖSUNG

OPTIMALE EFFIZIENZ

VIELE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Kindergarten -- Hobbies -- Industrie -

APAVE ZERTIFIZIERUNG PATENT ANGEMELDET Le
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CLiC-iT / SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7) 51420 CERNAY-LES-REIMS
03 26 47 11 34 / contact@clic-it.eu
www.c-rack-ozon.com
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2
JAHRE

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

MADE IN FRANCE
100% französische

Lieferanten
-

Design, Entwicklung
& Herstellung in 

Franckreich

LEBENSLANG 
REPARIERBAR

All Teile sind
austauschbar

- 
Für eine lange

Lebensdauer konzipiert

DAUERHAFT & 
ROBUST

10 Jahre Erfahrung
-

60 000 verkaufte 
Produkte in 50
verschiedenen

Ländern

ENTDECKEN SIE AUCH :



Öffnet man einen Karabiner, verriegelt 
sich automatisch der anderen Karabiner

Drücker
mit gesicherter Entriegelung

Drallfänger
vermeidet Verdrehen

Falldämpfer

Griffe

Sie ermöglichen einen 
sichereren

und rascheren Aufstieg
und schützen die Hand

E I N E B E D A R F S G E R E C HT E LÖ S U N G

M AT E R I A L

• Gehäuse aus gestanztem Aluminium
• Mechanismus aus Kupfer-Aluminium-Legierung
• Edelstahl
• Gurte aus HMPE vom Typ Dyneema®/Spectra®

G E E I G N E T
F Ü R:

Baugerüst
Tragmast/Eckpfosten
Leiter/Mastbaum
Verankerungspunkte
Metalseil
Gurt/Seil

Es hält einer diagonalen 
Befestigung stand und
sorgt für eine zu 100% 
sichere Verriegelung

Öffnung Ø 60mm

P60 60
mit elastischem 

Gurt

DER
PRODUKTVORTEIL

P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G 
M IT A N H A LT E N D E R W I R K U N G

LANYARDS TYP NORMEN REFERENZ REICHWEITE NUTZLANGE BEFESTIGUNG
SART

Mit Drallfänger
(Rückhaltesystem) EN354

P40 60 164 cm 97 cm Sternal

P50 60 204 cm 117 cm Dorsal

Mit elastischem
Gurt + Falldämpfer

EN355

P60 60 144 cm

Unbelastet : 
143 cm

Gespannt : 
188 cm

Sternal

Mit Drallfänger
+ Falldämfer

P90 60 164 cm 118 cm Sternal

P100 60 204 cm 138 cm Dorsal

CLiC-iT® PRO 60

P90 60





SARL DEHONDT
5 rue des Terres
51420 CERNAY-LÈS-REIMS 
FRANCE
+33 3 26 47 11 34

contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu
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www.clic-it.eu

CLiC-iT wünscht Ihnen viel 
Spaß und eine sichere 

Saison. 


