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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst 
vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Montageanleitung Art.-Nr. 1115909

Sport-Thieme Stahlseil 
verzinkt „Standard“

Karabinerhalen Kausche Drahtseil-
klemme

Drahtseil Seilend-
verbindung

Kausche Spannschloss

Montageanleitung
1. Das Spannschloss voll öffnen.
2. Das vormontierte Spannschloss (verpresstes Seilende) in die vorhandene Öse auf der einen Seite einhängen.
3. Das andere Seilende entsprechend der Verlegung an den zweiten Befestigungspunkt ziehen.
4. Den Karabinerhaken in die Öse der Gegenseite einhängen.
5. Die beiliegende Kausche in den Karabinerhaken einsetzen.
6. Die Drahtseilklemmen voll öffnen und auf das Seil ziehen.
7. Das Seilende durch den Karabinerhaken, über die Kausche und die in die Drahtseilklemmen führen.
8. Die Drahtseilklemmen handfest anziehen.
9. Das Seil straff ziehen (Längenanpassung) und die Schrauben der Drahtseilklemmen festziehen.
10.  Entsprechend den Bedürfnissen kann nun die Seilspannung am Spannschloss eingestellt werden.
Bitte beachten Sie beim Spannen des Seiles, dass eine zu große Kraft im Stahlseil zu Schäden in der Unterkonstruktion führen kann.
Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!

Wartungshinweise und Pflege
Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der 
Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrol-
lieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und 
tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
Ihr Sport-Thieme Team

http://sport-thieme.de


User manual 
Product codes: 111 5909 & 111 6003

Sport-Thieme Steel Cable 
with Hook and Turnbuckle 

Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these 

instructions for future reference. 

If you have any questions, our team is here for you. 
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Assembly instructions 

1) Fully open the turnbuckle.

2) Attach the turnbuckle (incl. pressed cable end) to an available eyelet on one side.

3) Pull the other end of the cable to the relevant attachment point on the other side.

4) Attach the snap hook to the eyelet provided.

5) Insert the enclosed cable-eye stiffener into the snap hook.

6) Open the clamps fully and guide the cable through.

7) Then continue to guide the end piece of the cable through the snap hook, over the cable-eye stiffener and into
the clamps.

8) Tighten the clamps by hand.

9) Stretch the cable so it is taut (adjusting its length as necessary) and tighten the clamp screws.

10) Adjust the tension on the cable via the turnbuckle to suit your requirements.

When tightening the cable, please bear in mind that too much tension could cause damage to the structure it is 
attached to. 

Snap hook 
Crimp 

Turnbuckle 
Clamps Cable-eye stiffener Cable-eye stiffener Cable 
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Warning 

 Please note: 
• Do not overload or climb on this product. 
 
 
 

Maintenance and care 

• Perform a visual inspection regularly. 

• Tighten the screw connections routinely. 

• Inspect the equipment for any damage and replace worn parts. 

• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor 
alterations to the instructions. 

 
 
 

If you have any questions, 
our experts at Sport-Thieme are here for you. 
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