
  

Harness Systeme
Alle AQOR Wings sind für das AQOR DIR-
Harness und das AQOR Adjustable Harness
konzipiert
Die Montage des Harness sollte von einem
Tauchlehrer oder von einem Fachhändler
durchgeführt werden. 
Sollten Sie die Montageanleitung nicht verstehen
wenden Sie sich an einen AQOR Fachhändler.
Nach erfolgter Montage muss muss ein AQOR
Fachhändler eine Endkontrolle durchführen.

Eine fehlerhafte Montage kann zu
Verletzungen oder zum Tod führen. 



  

DIR - Harness



  

Montageanleitung 
DIR - Hanress

Überprüfe zuerst das
Harnress auf
Vollständigkeit 



  

● Ziehe den Gurt wie
abgebildet durch die
Backplate, so dass
sich die Öse im Gurt
Mittig der Backplate
befindet.



  

● Anschließend ziehe
den Gurt wie
abgebildet durch die
oberen beiden
Schlitze in der
Backplate. 



  

● Im nächsten Schritt
montiere die beiden
D-Ringe mit dem
Grutgleitern und die 4
Gummi Loops auf die
beiden Gurtenden.

● Der Gummiring am
linken Schultergurt
wird mit dem D-Ring
zusammen auf dem
Gurtgleiter montiert.

 



  

● Nun fädel die beiden
Gurtenden wie
abegebildet durch
den jeweiligen Schlitz
auf der rechten und
linken Seite der
Backplate.

 



  

● Als nächstes ziehst Du den Gurt von hinten
durch den daneben liegen Schlitz in der
Backplate und montiertst den Gurtgleiter an der
Stelle wie abgebildet.

 



  

● Auf dem linken Bauchgurt wird nun der Hüft D-
Ring wie abgebildet mit einem Gurtgleiter
montiert, sowie der Gummi Loop auf den Gurt
gezogen.



  

● Als wird die Gurtschanlle wie auf den beiden
Bildern abgebilder auf den Gurt gefädelt und
somit fixiert.



  

● Als nächstes wird der Schrittgurt moniert.

Schiebe den Gurtgleiter auf den Schrittgurt. 



  

●  Nun fädel das Ende des Schittgurt in den, in
die Backplate



  

●  Nun Schiebe zuerst den D-Ring und den
Gurtgleiter auf das Kurze Ende des Schrittgurt,
anschließend fädel das Ende des Schrittgurt,
wie abgebildet durch den halben Gurtgleiter. 



  

●  Zuletzt Fädel das Ende des Gurtes durch den
zuvor montierten Gurtgleiter mit dem D-Ring ein
2. mal durch den Gurtgleiter und fixiere so den
Schrittgurt. 



  

● Abschließend überprüfe die genaue Länge der

Schultergurte, des Bauchgurt und des
Schrittgurt.

● Überprüfe die richtige Position der Brust D-
Ringe, des Hüft D-Ring sowie die D-Ringe des
Schrittgurt.

Solltest Du die richtigen Einstellungen nicht
kennen bitte Deinen Instruktor oder Deinen
AQOR Fachhändler um Hilfe.

● Lasse Deine Harnes-Einstellung immer von
einem Instruktor oder einem Fachhändler
abschließed überprüfen
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