
 

 

 

Gebrauchsanweisung 
 

Masttopgurt 

 
Der Masttopgurt eignet sich hervorragend in Kombination zum SWI-TEC Mastlift. Er ermöglicht 

Ihnen, gesichert höher als der Mast zu steigen, um oberhalb vom Masttop zu arbeiten. 

 

Der Gurt wird folgendermaßen eingesetzt:  

Sie ziehen sich wie gewohnt mit dem Mastlift hoch bis zum Masttop. 

 

1. Masttopgurt so hoch wie möglich am Masttop, oder am Aufhängungspunkt vom Mastlift 

mittels Karabiner (1) einhängen. Dieser Karabiner besitzt eine Schraubsicherung, die Sie bitte 

unbedingt aus Sicherheitsgründen zuschrauben sollten. 

2. Fußgurt mittels Schnalle (2)  vom Bootsmannstuhl aus mit angewinkelten Knien anpassen 

sodass Sie mit den Füssen die Fußstütze (5) erreichen. 

3. Rückengurt (3) hinter dem Rücken durchziehen und mittels Karabinerhaken (4) am ersten 

Sicherheits-Karabiner im Masttop einhängen. 

4. Vorsichtig auf das Fußrohr auftreten  und Rückengurt gleichmäßig nach spannen, sodass der 

Oberkörper jederzeit gegen hinten gesichert ist. 

 

 

Die Anpassung erfolgt nur das erste Mal, anschließend bleiben die Einstellungen des Gurtes jeweils 

fest eingestellt, sodass er jederzeit einsatzbereit ist. 

 

Wir empfehlen die erste Anpassung des Gurtes vor dem Aufstieg an Deck durchzuführen. 
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Instruction 
 

Masthead Harness 

 
The Masthead Harness can be used very good in combination with the SWI-TEC Mastlift.  

It will be the help to get to the top of the mast safety, for work like installations or repairs above. 

 

The harness will be used like the following instruction:   

Hoist the Mastlift like usual by hand-over-hand motion to the top of the mast.  

 

5. Fix the carbine (1) of the harness on the highest point on the top of the mast or on the highest 

point of the mastlift. 

This carbine owns a locking screw which you have to close in any case, for your own safety.  

6. If you sit with angular knees in the bosun’s chair, you could fit on your right position with 

help of the buckle (2) of the footbelt, so that you finally reach the foot rest (5) with your 

foots. 

7. You can draw the backbelt (3) behind your back and fit the carbine (4) on the first security 

carbine on the top of the mast.  

8. Step you foots carefully on the footrest and also stretch the belt of your back, so that your 

upper part of the body will be secured at any time.  

 

 

The adjustment will be done only for the first time, then the masthead harness will be readiness for 

action every time.  

 

We recommend to make the first adjustment on deck.  

 

 
www.swi-tec.com   


