Leinenbeutel
Artikelbezeichnung:		
Feuerkids® Leinenbeutel Kinder- und Jugendfeuerwehr
Artikelnummer:
FK10041.X
x= Version der Trageleine/ andere Modifikationsvariante
Materialzusammensetzung:
Leinenbeutel:
Polypropylen
			Seil:		Polypropylen

Bedienungsanleitung
Zweckbestimmung:
Der Leinenbeutel von Feuerkids wird samt neongelber Leine zur Schulung und Ausbildung von Kinder- und Jugendfeuerwehren verwendet. Das
Produkt ist als Unterstützung für das Absuchen von Räumen, zur Knotenkunde oder zum Heraufziehen von leichten Gegenständen an Gebäuden
konzipiert worden und ist leichter als die in der Feuerwehr üblicherweise benutzte Leine nach DIN 14920. Wenn damit praktisches Wissen zum
Thema halten/ rückhalten ausgebildet werden soll, ist dies ausschließlich auf ebenen Flächen -bei denen es keine Möglichkeiten eines Absturzes
geben kann- durchzuführen. Das Ausbildungsseil ist kürzer als die Normlänge und nur 24 Meter lang. Ausdrücklich nicht geeignet ist die Leine für
Selbstrettungsübungen oder Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Die unten aufgeführten Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!
Spezifikationen des Seils:
•
•
•
•
•
•

Länge: 24m, Durchmesser: 8mm, Kernmantel Statikseil, Farbe: Neongelb zur Vermeidung von Verwechselungen.
Nimmt kein Wassser auf, schrumpft nicht, quillt nicht, ist schwimmfähig.
Widerstandsfähig gegen Mehltau und Fäulnis.
Schmutzresistent.
Spezifisches Gewicht: 35 g/m
Bruchlast: ca. 880 kg

Reinigung und Pflege:
Das Seil soll bei 30 Grad Schonwäsche ohne Weichspüler gewaschen werden. Das Seil zum trocknen aufhängen, nicht in einem Tumblertrockner
trocknen!

Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Die Verwendung des Leinenbeutels geschieht grundsätzlich auf eigenes Risiko.
Modifikationen oder Veränderungen an der Konstruktion sind nicht statthaft.
Das Produkt ist nicht für die Verwendung im Feuerwehr- und Einsatzdienst zugelassen und kein Sicherungsmittel.
Vor jeder Benutzung ist das Seil einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Beschädigte Seile sind zu ersetzen.
Das Seil darf nicht für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen verwendet werden.
Führen Sie keine Selbstrettung oder Selbstrettungsübungen mit diesem Seil durch.
Seile sind kein Spielzeug! Beim Umgang mit Seilen sind alle Kinder und Jugendliche von einer ausreichenden Anzahl Aufsichtspersonen ständig
zu beaufsichtigen, um Unfälle durch Strangulationen, etc. zu verhindern. Die Verwender sind zudem vor der Benutzung durch den Ausbilder
darüber in Kenntnis zu setzen, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Seilen zu erfolgen hat.
Weisen Sie die Einsatzabteilung darauf hin, dass sich separate Seiltechnik in den Händen der Kinder- und/ oder Jugendfeuerwehr befindet,
die nicht für die Anwendung im Einsatzdienst geeignet bzw. vorgesehen ist! Um Verwechselungen zu vermeiden, ist das Seil für die Kinder/
Jugendlichen in Neongelb ausgeführt.
Das Seil hat eine Länge von 24 Metern und ist damit kürzer als die regulär bei der Feuerwehr vorgehaltenen Leinen.
Wird der Leinenbeutel verwendet, müssen die Aufsichtspersonen vor dem Tragen sicherstellen, dass das zu tragende Gewicht für das Kind/
den Jugendlichen nicht zu groß ist. Dies gilt in besonderem Maße, wenn neben dem Leinenbeutel auch weitere Ausrüstung getragen wird.
Personen die durch das Gewicht der Ausrüstung bleibende Schäden erleiden könnten, dürfen diesen Leinenbeutel und andere Ausrüstung
von Feuerkids® nicht verwenden. Empfindet der Träger die Ausrüstung als zu schwer, ist diese sofort abzulegen und eine Überprüfung des
Ausrüstungsgewichtes bzw. der körperlichen Konstitution des Trägers vorzunehmen.
Das bei der Entnahme der Leine im Leinenbeutel verbleibende lose Ende ist immer mit einem Knoten zu versehen, der ein Durchrutschen an
einem Karabinerhaken (oder einer ähnlichen Vorrichtung) verhindert.
Beim Umgang mit der Leine sind nach Möglichkeit Handschuhe zu verwenden, um Verletzungen an den Händen durch kleine Steinchen oder am
Seil anhaftende Fremdkörper zu verhindern.

Gebrauchsdauer und Ersatzteile:
Das Seil unterliegt keiner reglementierten Nutzungsdauer.
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