
Vielen Dank, dass Sie sich für den Indoorpickel aus dem Hause Climbing Edition
entschieden haben. Der Indoorpickel ist ein Drytool, welches für das Eiskletter-
training in der warmen Jahreszeit entwickelt wurde. Für ein sicheres Training 
und eine sichere Anwendung ist es WICHTIG die nachfolgenden Benutzerhin-
weise zu befolgen:

•   Der Indoorpickel ist vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
•   Nach Gebrauch ist das Sportgerät ordnungsgemäß zu verstauen.
•   Das Drytool ist ausschließlich für das Training in der Kletterhalle entwickelt 

worden und darf nur nach Rücksprache mit dem Eigentümer bzw. den Be-
treibern der jeweiligen Kletterhalle benützt werden.

•   Der Indoorpickel ist beim Benützen vom Herabfallen an den eigens 
dafür vor hergesehenen Halteschlaufen mittels geeigneten Sicherungs-
bändern (Idealerweise mit dem Sicherungsleash aus dem Hause Climbing 
Edition) zu sichern.

•   Nach einem Aufschlag auf dem Boden ist der Pickel auf etwaige
Beschädigungen zu prüfen und im Zweifelsfall zu tauschen.

•   Um einen Sturz zu vermeiden, sollten nur großflächige Griffe benützt werden.
•   Die ausgewählte Sicherungsart des Benützers (Vorstieg, Toprope) ist nach 

dem eigenen Können zu wählen.
•   Es gelten auch beim Benützen des Drytools die Verhaltens- und Kletterregeln 

der jeweiligen Kletterhalle.
•   Um etwaige Verletzungen am Kopf zu vermeiden, ist es unbedingt

erforderlich einen Kletterhelm zu tragen.
•   Die Climbing Edition haftet jedenfalls nicht für Schäden, die aus einer

unsachgemäßen oder einem regelwidrigen Gebrauch des Indoorpickels bzw. 
aus einer zweckentfremdeten Verwendung resultieren. 

•   Erfüllungsort ist 6463 Karrösten / Austria. Es wird die aussschließliche
Zuständigkeit des für 6463 Karrösten sachlich zuständigen Gerichtes verein-
bart. Es gilt ausschliesslich österreichisches Recht.

Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Benützung unseres Drytools, für etwaige 
Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Euer Team von Climbing Edition

Benutzerhinweis

Haftungsausschluss



Die technischen Daten gelten für das neue Produkt zum Zeitpunkt der Herstellung:

Technische Daten

Produktname CE-IBEX

Bruchkraft im geraden Zug 2,4 kN 2400N

Prüfung TÜV Austria ZSTS/APZE/2541

BEDIENUNGSANLEITUNG CE-IBEX

GEBRAUCH:
Beim Klettern, als Dry Tool. Sie sind nur für Kraft- und 
nicht für Energieaufnahme geeignet. Weitere System-
komponenten müssen den gültigen Normen für Berg-
steigerausrüstung entsprechen.

HINWEIS:
Das Produkt soll dem Benutzer persönlich gehören. Vor 
Verwendung lesen und verstehen Sie diese Bedienungs-
anleitung und bewahren Sie sie beim Produkt auf, auch 
für späteres Nachschlagen! Das Produkt ist nur von 
entsprechend ausgebildeten und/oder anderweitig kom-
petenten Personen zu benutzen, oder der Benutzer steht 
unter direkter Überwachung durch eine entsprechende 
Person. Es ist sicherzustellen, dass die Empfehlungen für 
den Gebrauch mit anderen Bestandteilen eingehal-
ten werden: Alle Bestandteile müssen den relevanten 
Normen für Bergsteiger ausrüstung entsprechen, z.B. 
Seile müssen EN 892 entsprechen, Karabiner EN 12275. 
Durch Kombination von nicht aufeinander abgestimmte 
Ausrüstungsteile gefährden Sie sich!
Vor jedem Einsatz ist das Produkt einer visuellen Über-
prüfung zu unterziehen, um den einsatzfähigen Zustand 
und das richtige Funktionieren sicherzustellen. Bei 
geringsten Unsicherheiten ist das Produkt unbedingt 
auszuscheiden.

ACHTUNG:
Die Verwendung der Produkte kann gefährlich sein. 
Unsere Produkte dürfen nur für den Einsatz verwendet 
werden, für den sie bestimmt sind. Sie dürfen insbeson-
dere nicht zu Hebezwecken im Sinne der EU-RL 2006/42/
EG verwendet werden. Der Kunde muss dafür sorgen, 
dass die Verwender mit der korrekten Anwendung und 
den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. 
Bedenken Sie, dass jedes Produkt Schaden verursachen 
kann, wenn es falsch verwendet, gelagert, gereinigt oder 
überlastet wird. Prüfen Sie nationale Sicherheitsbestim-
mungen, Industrieempfehlungen und Normen auf lokal 
geltende Anforderungen. Das Produkt, das mit dieser 
Herstellerinformation ausgeliefert wird, ist TÜV Geprüft. 
Das Produkt entspricht jedoch keinerlei anderen Nor-
men. Climbing Edition ist nicht verantwortlich für direkte, 
indirekte oder zufällige Folgen / Schäden, die während 
oder nach der Verwendung des Produktes auftreten und 
die aus unsachgemäßer Verwendung resultieren.

LEBENSDAUER:
Es wird davon ausgegangen, dass die Entnahme mit dem 
Kauf erfolgt. Es wird empfohlen den Kaufbeleg aufzu-
bewahren. Die theoretisch mögliche Gesamtlebensdauer 
(korrekte Lagerung vor erster Entnahme + Verwendung) 
ist mit 5 Jahren ab Herstelldatum begrenzt.

Nur bei seltenen Gebrauch (1 Woche pro Jahr) und ord-
nungsgemäßer Lagerung kann die Verwendungsdauer 
bis zu 5 Jahren ab Herstelldatum betragen.

Die tatsächliche Lebensdauer ist ausschließlich vom Zu-
stand des Produktes abhängig, der von zahlreichen Fak-
toren (s. u.) beeinflusst wird. Sie kann sich durch extreme 
Einflüsse auf eine einzige Verwendung verkürzen oder 

noch weniger, wenn die Ausrüstung noch vor dem ersten 
Gebrauch (z.B. Transport) beschädigt wird. Mechanische 
Abnutzung oder andere Einflüsse wie z.B. die Einwirkung 
von Sonnenlicht reduzieren die Lebensdauer dieses 
Produktes stark. Ausgebleichte oder aufgescheuerte Fa-
sern, Verfärbungen und Verhärtungen sind ein sicheres 
Zeichen, dass das Produkt aus dem Verkehr zu ziehen ist. 
Eine allgemeingültige Aussage über die Lebensdauer des 
Produktes kann ausdrücklich nicht gemacht werden, da 
sie von verschiedenen Faktoren, wie z.B. (unvollständige 
Liste!) UV-Licht, Art und Häufigkeit des Gebrauches, Be-
handlung, Witterungseinflüssen wie Schnee, Umgebung 
wie Salz, Sand, Batteriesäure, etc, abhängen. Das Produkt 
ist daher UV-geschützt zu lagern und unbedingt und so-
fort auszutauschen, wenn Verfärbungen, Verhärtungen 
oder Garnschäden auftreten.

GENERELL GILT:
Wenn sich der Anwender aus irgendeinem - im ersten 
Moment auch noch so unbedeutendem - Grund nicht 
sicher ist, dass das Produkt entspricht, ist es aus dem 
Verkehr zu nehmen. Scheiden Sie ein Produkt, das Ab-
nutzungen zeigt, aus!

Nach einem Sturz ist das Produkt unbedingt auszutau-
schen!

REINIGUNG UND LAGERUNG:
Die Ausrüstung ist:
•  trocken,
•  bei Raumtemperatur (15-25°C),
•  geschützt von Licht (UV-Strahlung, Schweißgeräte, ...),
•  sauber, fern von Chemikalien (Flüssigkeiten, Dämpfe, 

Gase, ... ) und anderen aggressiven Bedingungen,
•  Geschützt von scharfkantigen Gegenständen zu lagern.
Zur Reinigung Produkt mit feuchtem Tuch abwischen.
Der Transport sollte immer lichtgeschützt, schmutzge-
schütz und geeignet verpackt erfolgen.

WARNUNG/SICHERHEITSHINWEISE:
Durch Sonne und Chemikalien wird das Material an-
gegriffen und büßt Festigkeit ein. Bei Verfärbungen, Ver-
härtungen o.ä. ist das Produkt aus Sicherheitsgründen 
sofort auszuscheiden. Die Gummi beschichtete Auflage 
ist ein Verschleissteil, welches regelmäßig getauscht 
werden muss.
•  Wenn Zweifel hinsichtlich des sicheren Zustandes des 

Produkts auftreten, ist dieses sofort zu ersetzen.
•  Ein durch Absturz beanspruchtes System ist dem

Gebrauch zu entziehen.
•  Schnee, Eis und Feuchtigkeit können die Handhabung 

des Produkts sowie die Festigkeit beeinflussen.
•  Unbedingte Vermeidung von hohen Temperaturen, 

chemischen Stoffen (z.B. Säuren).
•  UV-Einfluss wirkt sich negativ auf das Produkt und die 

Festigkeit aus. Absturzgefahr droht!
•  Das Produkt darf nicht in die Nähe scharfer Kanten 

oder von Oberflächen, die es beschädigen können, 
gebracht werden! Absturzgefahr!



OPERATING INSTRUCTIONS CE-IBEX

USE:
When climbing, as a dry tool. They are only suitable for 
power and not for energy absorption. Other system 
components must comply with the valid standards for 
mountaineering equipment.

HINT:
The product is intended to be owned personally by the 
user. Before use, read and understand these operating 
instructions and keep them with the product, also for 
future reference! The product is to be used only by ap-
propriately trained and/or otherwise competent persons, 
or the user is under the direct supervision of an appro-
priate person. Ensure that the recommendations for use 
with other components are observed: All components 
must comply with the relevant standards for mountai-
neering equipment, e.g. ropes must comply with EN 892, 
carabiners EN 12275. Combining equipment that does 
not comply with each other puts you at risk!
Before each use, visually inspect the product to ensure 
that it is in good working order and functioning correctly. 
If there is the slightest uncertainty, the product must be 
discarded.

CAUTION:
The use of the products can be dangerous. Our products 
may only be used for the application for which they are 
intended. In particular, they must not be used for lifting 
purposes as defined in EU Directive 2006/42/EC. The 
customer must ensure that users are familiar with the 
correct application and the necessary safety precautions. 
Remember that any product can cause damage if it is 
misused, stored, cleaned or overloaded. Check national 
safety regulations, industry recommendations and stan-
dards for locally applicable requirements. The product 
supplied with this manufacturer‘s information is TÜV 
Tested. However, the product does not conform to any 
other standards. Climbing Edition is not responsible for 
any direct, indirect or incidental consequences / damage 
occurring during or after use of the product resulting 
from improper use.

LIFETIME:
It is assumed that the withdrawal is made with the pur-
chase. It is recommended to keep the proof of purchase. 
The theoretically possible total lifetime (correct storage 
before first withdrawal + use) is limited to 5 years from 
date of manufacture.

Only with infrequent use (1 week per year) and proper 
storage, the period of use can be up to 5 years from the 
date of manufacture.

The actual service life depends exclusively on the condi-
tion of the product, which is influenced by numerous fac-
tors (see below). It can be shortened to a single use due 
to extreme influences or even less if the equipment is da-
maged before it is used for the first time (e.g. transport). 
Mechanical wear or other influences such as exposure to 
sunlight will greatly reduce the life of this product. Faded 
or chafed fibres, discolouration and hardening are a sure 
sign that the product should be withdrawn from use. It 

is expressly not possible to make a general statement 
about the service life of the product, as it depends on va-
rious factors such as (incomplete list!) UV light, type and 
frequency of use, treatment, weather influences such as 
snow, environment such as salt, sand, battery acid, etc. 
The product is therefore protected against UV light. The 
product must therefore be stored in a UV-protected pla-
ce and must be replaced immediately if discolouration, 
hardening or damage to the yarn occurs.

GENERAL:
If, for any reason, no matter how insignificant at first, 
the user is not sure that the product conforms, it must 
be withdrawn from circulation. Discard a product that 
shows signs of wear!

After a fall, the product must be replaced!

CLEANING AND STORAGE:
The equipment is:
•  dry,
•  at room temperature (15-25°C),
•  protected from light (UV radiation, ...),
•  clean, away from chemicals (liquids, vapours, 

gases, ... ) and other aggressive conditions,
•  Store away from sharp-edged objects.
For cleaning, wipe the product with a damp cloth.
Transport should always be protected from light, dirt and 
suitably packaged.

WARNINGS/SAFETY INSTRUCTIONS:
The material is attacked by sun and chemicals and loses 
strength. In case of discolouration, hardening or similar, 
the product must be discarded immediately for safety 
reasons. The rubber-coated support is a wearing part 
that must be replaced regularly.
•  If there is any doubt about the safe condition of the 

product, replace it immediately.
•  A system that has been stressed by a crash must be 

withdrawn from use. withdrawn from use.
•  Snow, ice and moisture can affect the handling 

handling and strength of the product.
•  Avoid high temperatures at all costs, chemical

substances (e.g. acids).
•  UV influence has a negative effect on the product and 

the strength. Danger of falling!
•  The product must not be placed near sharp edges or 

surfaces that could damage it! Danger of falling!

The technical details only apply to the product when new at the time of manufacture

Technical details

Product name CE-IBEX

Breaking force 2,4 kN 2400N

Test centre TÜV Austria ZSTS/APZE/2541



Safety first
mit dem CE-IBEX seid Ihr sicher

Der CE-IBEX hat nach einem mehrstufigen Verfahren 
alle sicherheitsrelevanten Tests bestanden und wurde 
als sicher für den Indoor Kletterbetrieb eingestuft.

Vor Nässe schützen!
Keep dry!

Vor Hitze schützen!
Keep cool!

Climbing Edition
6463 Karrösten | Tirol

www.climbingedition.com
office@climbingedition.com


