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Manual

Diese Gebrauchsanweisung ist zusammen mit 
den entsprechenden Abbildungen zu verwenden. 
Von den in den Abbildungen dargestellten Techni-
ken sind nur solche zulässig, die nicht durchgestri-
chen und/oder mit keinem Totenkopfsymbol ver-
sehen sind. Besuche regelmäßig unsere Website 
www.akislack.de um die neueste Version dieses 
Dokuments oder zusätzliche Informationen zu er-
halten. Im Zweifelsfall oder bei jeglichen Verständ-
nisschwierigkeiten hinsichtlich dieses Dokuments 
wende dich bitte an uns.

für

Aloha Rodeolineset

Warnung!

Gesamtgewicht Set: 1,8 kg
Minimale Bruchlast System: 9 kN 
Maximale empfohlene Arbeitslast: 1,5 kN
Bruchlast des Bandes: 22 kN
Bandbreite: 25 mm
Bandlänge: 20 m
Verstärkte Schlaufen schützen vor Abrasion
Zweifarbdesign hilft Verdrehungen zu vermeiden
Made in the Germany, Design by Landcruising

1. Spezifikationen

Das Landcruising Aloha-Rodeolineset dient auschließ-
lich dem Rodeolinen. Jegliche anderweitige Verwen-
dung ist nicht erlaubt.

Das Aloha Rodeolineset darf nur mit den in dieser An-
leitung beschriebenen Aufbauten verwendet werden.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und um-
sichtigen Personen verwendet werden. Oder die Ver-
wendung muss unter die ständige Aufsicht einer kom-
petenten und umsichtigen Person unterstellt werden.

Das Aloha Rodeolineset darf nicht als persönliche 
Schutzausrüstung (PSA), Absturzsicherung, Klettersi-
cherungsmittel oder zur Bergrettung verwendet wer-
den, es ist dafür nicht zertifiziert.

Die max. Arbeitslast von 1,5 kN darf im Betrieb nicht 
überschritten werden. Für die Kontrolle der Betriebs- 
und Arbeitslast ist der Benutzer selbst verantwortlich. 

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Jede Nichtbeachtung aller genannten 
Warnungen kann zu ernsthaften Verlet-
zungen oder gar Tod führen.

Arbeitslastgrenze
WLL = 1,5 kN

!
Das Aloha Rodeolineset darf nur bis zur WLL ver-
wendet werden! Bouncen, Springen, vergleichba-
re Krafteinträge und die Benutzung der Rodeoline 
mit mehreren Personen übersteigt die Arbeitlast-
grenze und ist deswegen nicht zugelassen

Das „Aloha“ Rodeoline- und Reiseset ist der perfekte 
und schicke Begleiter für die schnelle und spontane 
Parksession oder ausgedehnte Reisen mit leichtem 
Gepäck. Bei nur 1,8kg Gewicht und kleinem Packmaß 
bietet das erste, speziell fürs Rodeolinen entwicklete, 
Set alle Annehmlichkeiten einer modernen „No Tensi-
on“ Slackline.

Aktivitäten welche unter dem Einsatz des Aloha Ro-
deolinesets ausgeführt werden sind potentiell gefähr-
lich. Du bist verantwortlich für dein eigenes Handeln 
und deine Entscheidungen.
Bevor du das Aloha Rodeolineset verwendest beachte 
bitte unter anderem Folgendes:

- Lese dieses Manual vollständig, bei offenen Fragen 
und Unklarheiten kontaktiere uns!
- Mache dich vertraut mit dem Verhalten und den Ein-
satzgrenzen des Aloha Rodeolineset!
- Taste dich langsam an längere Rodeolines heran
- Prüfe das Aloha Rodeolineset vor jeder Verwendung 
auf seine Funktionstüchtigkeit und evtl. vorhandene 
Beschädigungen!
- Beachte besondere Gefahren wie Verdrehungen des 
Micro-Weblocks, seitliches Verrutschen des Bandes 
im Micro-Weblock und vor allem Überschreiten der 
Arbeitslastgrenze durch Bouncen, Sprünge oder zu 
niedrige Anschlagpunkte!
- eine zusätzliche Hintersicherung des Slackline-Auf-
baus und des Aloha Rodeolineset soll immer ausge-
führt werden!
- Lasse die Rodeoline niemals unbeaufsichtigt, wenn 
sie aufgebaut ist!
- Das Bouncen und springen ist auf der Rodeoline 
nicht gestattet.

Lieber Aloha Rodeolineset Benutzer,

vielen Dank für dein Vertrauen in dieses Landcruising-
produkt. Damit der Spaß auf der Slackline sicher ist 
und langanhaltend bleibt, bitten wir dich dieses Ma-
nual genau durchzulesen. Bitte mache dich mit den 
Gefahren und Grenzen des Produkts vor der ersten 
Benutzung vertraut. Insbesondere das Aufbauen und 
Begehen von Slacklines erfordert deine ganze Auf-
merksamkeit und verantwortungsvolles Handeln.

Wir wünschen dir viel Freude und schöne Momente
auf deiner Slackline

Dein Aki-Slacklines-Team

Das Aloha Rodeolineset ist für Aufbauten 
in Highlines nicht zugelassen. Die max. 
Aufbauhöhe muss einen verletzungsfreien 
Absprung / Fall zum Boden ermöglichen.

!

Nicht in Highlines 
verwenden!

Definition der Arbeitslast (WLL)
Unter Arbeitslast verstehen wir folgende Definition: 
Maximal zulässige Last der Slackline wenn eine Per-
son auf der Mitte der Slackline ruhig steht. Für die 
Kontrolle dieser Last ist die Person verantwortlich.

Micro-Weblock-Ank-
erstich-Schlinge

3. Benennung der Teile

4. Schematischer Aufbau

Rodeoline

Micro Weblock

Fixpunkt 2

Fixpunkt 1

Vor dem Aufbau der Rodeoline muss folgendes beach-
tet werden:

Fixpunkte:
-Beide Fixpunkte müssen solide und fest verankert 
sein und dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.
-Die Belastbarkeit muss mindestens 20 kN betragen.
-Das können z.B. zwei fest verwurzelte und gesunde 
Bäume, die Anschlaghöhe einen Mindestdurchmesser 
von 30 cm aufweisen, sein.

Umfeld:
-Der Boden unter der Slackline muss weich sein (z.B. 
Gras, Sand oder Polsterung mit Matten).
-Vor dem Aufbau des Aloha Rodeolinesets muss der 
Boden gründlich von scharfen und harten Gegenstän-
den abgesucht werden (z.B. Steine, Äste, Glas).
-Es dürfen sich keine Hindernisse wie Unenebenhei-
ten, Pflanzen, Sitzbänke und andere Gegenstände in 
der Nähe befinden.

5. Aufbau des 1. Ankers
Schritt 1: Lege die Ankerstichschlinge mit dem vernäh-
ten Micro-Weblock um den Baum.

Schritt 2: Stecke das Ende mit dem Micro-Weblock 
durch die gelbe Schlaufe des Ankerstichs.

Schritt 3: Platziere den schwarzen Baumschutzfilz auf 
der Seite des Stammes die gegenüber des 2. Ankers 
liegt und in der gewünschten Höhe (beachte die Mini-
malhöhe für die jeweilige Länge wie in Tabelle unter 
Punkt 10)

Schritt 4: Ziehe den Ankerstich handfest zu.

6. Aufbau des 2. Ankers
Schritt 1: Lege die Ankerstichschlinge mit dem ange-
nähten Rodeolineband um den Baum.

Schritt 2: Stecke das Ende mit dem Rodeolineband  
durch die gelbe Schlaufe des Ankerstichs.

Schritt 3: Platziere den schwarzen Baumschutzfilz auf 
der Seite des Stammes die gegenüber des 1. Ankers 
liegt und in der gewünschten Höhe (beachte die Mi-
nimalhöhe für die jeweilige Länge wie in 10. Tabelle)

Schritt 4: Ziehe den Ankerstich handfest zu.

Rodeol ine-Anker -
stich-Schlinge

Rodeolineband

Baumschutzfilz

Micro-Weblock-Rahmenschnalle

Vernähte Schlaufe

Aufbauvideo auf dem Youtube Kanal
youtube.com/user/LandcruisingSlack

Micro-Weblock-Dreistegschnalle
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Für weitere Fragen, Feedback und Anregungen stehen 
wir gerne via Email, Telefon oder auch persönlich zur 
Verfügung.

Aki Slacklines
Dipl.-Ing. Stefan Junghannß
Lohrmannstr. 20
01237 Dresden
Deutschland

www.aki-slacklines.de
info@aki-slacklines.de
www.facebook.com/akislack

Tel: 0049-173-5192046
(Büroöffnungszeiten gewöhnlich 10 bis 17 Uhr
werktags, Mitteleuropäische Zeit)

17. Herstellerkontakt

© Aki Slacklines 2019

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ausgeschlossen 
sind normale Abnutzung/Verschleiß (insbesondere 
Abrieb der Bandoberfläche), Modifizierungen und Än-
derungen sowie Beschädigungen, die durch nicht be-
stimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

15. Garantie und Gewährleistung

Die Aki Slacklines haftet nicht für Schäden, die durch 
unsachgemäße Handhabung des Produktes und in-
besondere durch Missachtung der Warnhinweise ent-
stehen. Mit dem Kauf des Aloha Rodeolinesets bestä-
tigst du, dass du diese Warnungen und Hinweise zur 
Kenntnis genommen und verstanden hast. Bitte gebe 
dieses Manual weiter, wenn du das Produkt an dritte 
Personen weitergibst. 

Slacklinen kann zu ernsthaften Verletzungen oder gar 
Tod führen. Die Benutzung des Aloha Rodeolineset 
erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Jede 
Person, welche das Aloha Rodeolineset nutzt, ist per-
sönlich verantwortlich für das Erlernen der richtigen 
Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt 
sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die ge-
samte Verantwortung für alle Schäden und Verletzun-
gen jeglicher Art, welche aus der Benutzung des Aloha 
Rodeolinesets resultieren.

16. Haftungsausschluß

Das Aloha Rodeolineset an einem trockenen, vor 
UV-Strahlen und Chemikalien geschützten Ort bei ge-
mäßigten Temperaturen aufbewahren. 

Insbesondere nach Gebrauch in Regen oder feuchter 
Umgebung  ist das Aloha Rodeolineset umgehend zu 
trocknen.  Bei Kontakt mit Salzwasser oder Benutzung 
in Salzwassernähe ist das Aloha Rodeolineset mit kla-
rem Süßwasser im Handbad abzuspülen und danach 
zu  trocknen. 

Verschmutzungen in max. 30° warmen Wasser mit der 
Hand waschen. Lose zum Trocknen aufhängen. 

Kein Waschen und Schleudern in der Waschmaschine 
Kein Trocknen im Wäschetrockner. Keine Verwendung 
von chemischen Reinigungssubstanzen!

13. Lagerung, Transport, Pflege

Die maximale Lebensdauer von Textilprodukten der 
Firma Aki Slacklines beträgt 10 Jahre ab dem Herstel-
lungsdatum.

14. Lebensdauer

Wenn du nicht in der Lage bist diese Verantwortung 
zu übernehmen oder dieses Risiko einzugehen, so ver-
wende dieses Produkt nicht. Kinder und Jugendliche 
bedürfen der Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten.

Das Aloha Rodeolineset ist ausschließlich zum Slackli-
nen bestimmt und darf nicht für andere Zwecke ver-
wendet werden. Vor jeder Benutzung ist das Aloha 
Rodeolineset auf Beschädigungen nach Punkt 14 zu 
überprüfen und gegebenenfalls auszusondern.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Kör-
per-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwen-
dung des  resultieren.

Die in dieser Dokumentation erteilten Informatio-
nen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ein Widerruf ist nur für unbenutze, neue Ware zu-
lässig.

Das Aloha Rodeolineset ist nicht 
zum bouncen, springen, o. Ä. ge-
eignet. Dies würde zu höheren 
Belastungen auf das Rodeolineset 
führen wofür dieses nicht ausge-
legt ist.

Achtung, außergewöhnliche Umstände können die 
Aussonderung des Produkts nach einer einmaligen
Anwendung erforderlich machen.

Im Folgenden wird eine Auswahl typischer Fehlanwen-
dungen dargestellt. Es ist jedoch nicht möglich eine 
vollständige Aufzählung aller potentiellen Gefahren 
und Fehlanwendungen zu beschreiben. Eine Vielzahl 
anderer Fehler und Risiken kann auftreten. Aus die-
sem Grund ist die besonders umsichtige, sorgfältige 
und eigenverantwortliche Benutzung des Produkts 
Grundvorraussetzung.

-Die Bandlagen müssen im Micro-Weblock genau 
übereinanderliegen. Ein Versatz der Bänder kann die-
se beschädigen und/oder die Haltekraft minimieren!
-Besondere Vorsicht während des Durchziehen des 
Bandes im Micro-Weblock vor dem Einziehen von Haa-
ren, Kleidung oder Gegenständen.
-Besondere Vorsicht bzgl. dem selbstständigen Öffnen
des Micro-Weblocks durch wippende Belastungen.
-Die max. Arbeitslast von 1,5 kN darf im Betrieb nicht 
überschritten werden. Für die Kontrolle der Betriebs- 
und Arbeitslast ist der Benutzer selbst verantwortlich. 
-Das lose Ende des Rodeolinebandes muss immer 
mind. einen Meter aus der Schnalle heraushängen 
und durch einen Überhandknoten hintersichert sein.
-Das Rodeolineset darf nur mit den Originalteilen und 
nur als Rodeoline verwendet werden.
-Das Band der Rodeoline darf nie gespannt werden, es 
hat eine geringere Bruchlast als viele normale Slack-
linebänder
-Es darf sich immer nur maximal eine Person auf der 
Rodeoline befinden.
-Die Rodeoline darf nur in der Mitte benutzt werden.

12. Besondere Gefahren

-Liegen die Baumschlingen ohne Verdrehungen am 
Baum?
-Ist der Micro-Weblock ordentlich gefädelt und zusam-
mengesteckt?
-Ist das Restband, welches aus dem Micro-Weblock-
raushängt mindestens 1 Meter lang?
-Werden keine Personen durch den Slackline-Aufbau 
gefährdet? 
-Ist der Abstand zum Boden in der Mitte der Line max-
imal 30 cm?

8. Sicherheitscheck des Aufbaus vor 
Benutzung

Das Landcruising Aloha Rodeoset wurde auss-
chließlich fürs Rodeolinen entwickelt. Rodeolinen be-
deutet das die Slackline nicht gespannt wird, sondern 
nur locker durchhängt. Das bedeutet das sie sehr 
wackelig ist und es sehr ungewohnt und schwierig 
sein kann auf ihr zu stehen. Für Slackline Anfänger ist 
die Rodeoline nicht geeignet. Beim Rodeolinen kann 
die Line blitzschnell nach rechts oder links schwingen, 
deswegen muss als erstes ein sicherer Abgang geübt 
werden. Andernfalls ist mit einem erhöhten Verletzu-
ngsrisiko zu rechnen.

9. Benutzung der Rodeoline

7. Benutzung des Micro-Weblock

Die spezifische Lebensdauer ist abhängig von Häufig-
keit und Intensität der Verwendung.

Eine regelmäßige Funktionsüberprüfung und Kontrol-
le auf Schäden ist vor jedem Einsatz durchzuführen.

- sind die Schlaufen frei von Beschädigungen?
- ist das Nahtbild der Vernähungen schadensfrei?
- sind Rodeolineband, Baumschlingen und Baum-
schutz frei von starker Faseraufpelzung und/oder an-
deren Verschleißerscheinungen?
-  ist der Micro-Weblock frei von Deformationen?
- ist die Oberfläche des Micro-Weblocks  frei von Ris-
sen, scharfkantigen Kratzern und Eindellungen?
- ist das Aloha Rodeolineset frei von Chemikalien?

Entferne keine Etiketten oder Markierungen!

Das Aloha Rodeolineset muss ausgemustert wer-
den bei:
- Anrissen jeglicher Art 
- Beschädigungen der Vernähungen 
- starkem Abrieb der Bandoberfläche
- Verformungen der Schnalle
- wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit auftreten
- die Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt
- nach Kontakt mit Chemikalien
Zerstöre und entsorge das Aloha Rodeolineset um 
seinen weiteren Gebrauch zu verhindern.

Der Aloha Micro-Weblock darf nur mit folgender Dar-
gestellten Bandfädelung und nur mit dem Aloha Ro-
deoline-Slacklineband verwendet werden.

Schritt 1: Fädel das Ende des Rodeolineebandes in die 
Dreistegschnalle (siehe unten).

Schritt 2: Stecke die Dreistegschnalle des Micro-Web-
locks durch die Rahmenschnalle des Mirco-Weblocks 
(siehe unten). Am besten geht es wenn man das Band 
dabei leicht eindreht. 

Schritt 3: Überprüfe ob das Band sauber im 
Micro-Weblock liegt und der Micro-Weblock nicht 
verdreht ist. Beide Krümmungen des Micro-Weblocks 
müssen ineinander liegen.

Schritt 4: Ziehe am lockeren Ende des Bandes bis die 
Rodeoline in der Mitte den Boden nicht mehr berührt 
wenn du darauf stehst. Überprüfe erneut die Orientie-
rung des Micro-Weblocks und hintersichere das lose 
Ende mit einem Überhandknoten.         

Falls du zu viel Band durch den Micro-Weblock gezo-
gen hast kannst du ihn vorne an der Stelle greifen an 
der im Bild „lockeres Ende“ steht. Dann klappst du den 
Micro-Weblock nach hinten hoch und ziehst das Band 
wieder zurück.

Spannweite der Rodeoline 10m 15m 20m
Minimaler Durchhang 100kg 
Person

2 m 3 m 4 m

Minimaler Durchhang 70kg 
Person

1,5 m 2,1 m 2,8 m

Rodeoline

Vernähte Schlaufe

11. Abbau der Rodeoline
Schritt 1: Hänge die Dreistegschnalle aus der Rahmen-
schnalle aus.
Schritt 2: Löse beide Ankerstiche und fädel das Rodeo-
lineband und die eingenähte Rahmenschnalle zurück 
aus den gelben Schlaufen.

Um sicherzustellen das das Rodeolineset durch Über-
lastung nicht geschwächt wird, solltest du die Höhe 
deiner Ankerpunkte immer so wählen das du sicher-
stellen kannst die Arbeitslastgrenze (WLL) von 1,5 kN 
nicht zu überschreiten.
Diese Tabelle soll dir dabei helfen den richtigen 
Minimaldurchhang zu ermitteln. Die Werte sind Er-
fahrungswerte von uns bei denen wir davon ausgehen 
das nicht auf der Rodeoline gebounct , gesprungen, o. 
Ä. wird. Wähle im Zweifel einen größeren Durchhang.

10. Übersichstabelle für minimalen 
Durchhang

Micro-Weblock-Rahmenschnalle

Micro-Web-
lock-Dreis-
tegschnalle

lockeres Ende
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