Change list
Via Ferrata Sets
Cable Vario
Die Innovation aus dem Hause EDELRID. Das Cable
Vario ist das weltweit erste Klettersteigset, bei dem
sich der Bremswiderstand auf das Gewicht des Benutzers einstellen lässt, ähnlich dem Z-Wert bei einer
Skibindung.

The innovative via ferrata set from EDELRID. This is the
first ever via ferrata set where braking resistance can be
individually adjusted according to user weight, similar to
the Z-Value or release setting for ski bindings.

•	Ein Klettersteigset für alle Benutzergruppen (auch für Kinder und

•	Can be adjusted to suit all users (including children and lighter

leichtgewichtige Personen)

adults)

•	Variobrake ermöglicht die stufenlose Einstellung des Bremswiderstandes auf das Körpergewicht des Benutzers (Inbusschlüssel zum
Einstellen der Bremse im Lieferumfang enthalten)
118 oasis-icemint

•	Variobrake for individual adjustment of braking resistance according
to weight of user (allen key included)
•	Thermo-formed protective case for braking mechanism ensures reli-

•	Thermogeformte Hülle garantiert beste Bedienbarkeit und optimalen Schutz der Bremseinheit

able operation
•	Complies with EN standard 958 even in the event of 180° incorrect

•	Erfüllt die EN 958 auch bei 180°-Fehlanwendung (z.B. wenn ein
Karabiner versehentlich in den Gurt eingehängt wird)

use (i.e. when one carabiner end is attached to harness by mistake)
•	Patented OneTouch carabiners prevent fingers getting pinched bet-

•	Patentierte OneTouch Karabiner verhindern das Einklemmen der
Finger zwischen Drahtseil und Schnapper

ween carabiner gate and steel cable
•	Extremely-flat laser-formed design allows carabiner to deform, pre-

•	Extrem flache Karabiner können sich bei Biegebelastung verformen und brechen nicht

venting carabiner from breaking in a side load situation
•	Elasticised ends keep the carabiners near to hand

•	Elastische Enden zum körpernahen Handling der Karabiner

•	Rest loop situated directly at braking device

•	Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement

MADEINGERMANY
N°.
71688

71631

GEWICHT
WEIGHT

Gewichtsklasse
weight category

FARBE
COLOR

Zertifizierung
Certification

615 g

30 - 80 kg

118 oasis-icemint

EN 958

Cable Comfort 2.2
High-end-Klettersteigset mit unübertroffenem Handlingskomfort.

A high-end via ferrata set with unparalleled handling.

•	Niedrige Fangstoßwerte im Sturzfall durch optimierte Bandfall-

•	Ensures low fall factors due to optimised shock absorber construction

dämpferkonstruktion

•	Patented OneTouch carabiners prevent fingers getting pinched bet-

•	Patentierte OneTouch Karabiner verhindern das Einklemmen der
Finger zwischen Drahtseil und Schnapper

ween carabiner gate and steel cable
•	Extremely-flat laser-formed design prevents carabiner from breaking

•	Extrem flache Karabiner können sich bei Biegebelastung verformen und brechen nicht

in a side load situation
•	Integrated swivel prevents ends from twisting when clipping/unclipping

•	Integrierter Wirbel verhindert ein Verdrehen der Äste beim Umhängen
•	Elastische Bandkonstruktion und einer der kompaktesten Bandfalldämpfer für körpernahes Handling der Karabiner

•	One of the most compact elasticated shock absorbers available –
keeps carabiners near to hand
•	Rest loop situated directly at braking device

•	Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement
118 oasis-icemint
MADEINGERMANY
N°.
71631

GEWICHT
WEIGHT

Gewichtsklasse
weight category

FARBE
COLOR

Zertifizierung
Certification

480 g

50 - 100 kg

118 oasis-icemint

EN 985
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71632

Cable Kit 4.2
Der EDELRID Klassiker im neuen Design.

The EDELRID classic in a new design.

•	Niedrige Fangstoßwerte im Sturzfall durch optimierte Bandfall-

•	Ensures low fall factors due to optimised shock absorber construction

118 oasis-icemint
dämpferkonstruktion

•	Complies with EN standard 958 even in the event of 180° incorrect

•	Erfüllt die EN 958 auch bei 180°-Fehlanwendung

use (i.e. when one carabiner end is attached to the harness by mistake)

•	Patentierte OneTouch Karabiner verhindern das Einklemmen der
Finger zwischen Drahtseil und Schnapper

ween carabiner gate and steel cable

•	Extrem flache Karabiner können sich bei Biegebelastung verformen und brechen nicht

•	Extremely-flat laser-formed design prevents carabiner from breaking
in a side load situation

•	Elastische Enden zum körpernahem Handling der Karabiner

•	Elasticised ends keep carabiners near to hand

•	Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement

•	Rest loop situated directly at braking device

MADEINGERMANY
N°.
71632

71681

•	Patented OneTouch carabiners prevent fingers getting pinched bet-

GEWICHT
WEIGHT

Gewichtsklasse
weight category

FARBE
COLOR

Zertifizierung
Certification

500 g

50-100 kg

118 oasis-icemint

EN 958

Cable Ultralight 2.0
Das leichteste Klettersteigset am Markt. Ideal für alle
Gewichtsfetischisten oder für Skitourenrennen.

The lightest via ferrata set on the market. Ideal for minimalists or ski touring races.

•	Niedrige Fangstoßwerte im Sturzfall durch optimierte Bandfall-

•	Ensures low fall factors due to optimised shock absorber construction

dämpferkonstruktion

•	Super-light carabiners for optimum handling and minimum weight.

•	Superlight Karabiner für optimales Handling bei minimalem Gewicht
219 night-oasis

•	Extrem flache Karabiner können sich bei Biegebelastung verformen und brechen nicht

•	Extremely-flat laser-formed design prevents carabiner from breaking
in a side load situation
•	Ultra-light, high-strength 12 mm Dyneema®/polyamide mix for extra

•	Äste und Einbindeschlaufe aus ultraleichtem, aber extrem abriebfestem 12 mm Dyneema®/ Polyamid-Gemisch

abrasion resistance
•	Differently coloured webbing ends for safe and easy use

•	Unterschiedliche Karabinerastfarben für bessere Übersicht

•	Rest loop situated directly at braking device

•	Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement

MADEINGERMANY
N°.
71681
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GEWICHT
WEIGHT

Gewichtsklasse
weight category

FARBE
COLOR

Zertifizierung
Certification

285 g

50-100 kg

219 night-oasis

EN 958
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Cable Lite 2.2
Leicht und kompakt, für ein sicheres und komfortables
Klettersteigerlebnis.

Lightweight, compact and safe for a secure and enjoyable via ferrata experience.

•	Niedrige Fangstoßwerte im Sturzfall durch optimierte Bandfall-

•	Ensures low fall factors due to optimised shock absorber construc-

dämpferkonstruktion

tion

•	Robuste Triton Karabiner mit Handballensicherung gegen ungewolltes Aushängen und kinderleichte Bedienung

•	Robust Triton carabiner with easy-use palm squeeze mechanism to
prevent unintentional opening

•	Elastische Bandkonstruktion und einer der kompaktesten Bandfalldämpfer für körpernahes Handling der Karabiner

•	One of the most compact elasticated shock absorbers available –
keeps the carabiners near to hand

•	Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement

•	Rest loop situated directly at braking device

118 oasis-icemint
MADEINGERMANY
N°.
71629

71685

GEWICHT
WEIGHT

Gewichtsklasse
weight category

FARBE
COLOR

Zertifizierung
Certification

480 g

50-100 kg

118 oasis-icemint

EN 958

Cable Compact
Kompaktes Klettersteigset mit besten Handlingseigenschaften und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

A compact via ferrata set with easy handling that is excellent value for money.

•	Niedrige Fangstoßwerte im Sturzfall durch optimierte Bandfall-

•	Ensures low fall factors due to optimised shock absorber construction

dämpferkonstruktion

•	Robust VF-UC carabiner with palm squeeze mechanism to prevent

•	Robuste VF-UC Karabiner mit Handballensicherung gegen ungewolltes Aushängen

unintentional opening
•	Rest loop situated at braking device

•	Kurzhängeschlaufe direkt am Dämpfungselement
118 oasis-icemint

MADEINGERMANY
N°.
71685

71678

GEWICHT
WEIGHT

Gewichtsklasse
weight category

FARBE
COLOR

Zertifizierung
Certification

400 g

50-100 kg

118 oasis-icemint

EN 958

Via Ferrata Belay Kit II
Komplettes Sicherungsset, um Kinder und ungeübte
Personen an steilen oder technisch anspruchsvollen
Stellen im Klettersteig nachsichern zu können.

Designed for optimal belay safety to bring up children or
inexperienced climbers on steep or technical sections
of via ferratas.

•	Sicherungsplatte mit automatischer Rücklaufsperre

•	Belay plate with automatic self-braking

•	Sicherungsseil mit vernähten Endverbindungen

•	Belay rope with sewn termination at both ends

•	Farblich codierte Enden zur besseren Unterscheidung

•	Rope end terminations have different colours for easier organisation

•	Keine zusätzlichen Karabiner notwendig

•	No additional carabiners required

•	Praktischer Packbeutel mit Erklärung zur korrekten Anwendung

•	Practical transport bag with instructions for use

•	Erhältlich in 2 Größen

•	Available in 2 different lengths

MADEINGERMANY
N°.
71678

GEWICHT
WEIGHT

Länge
Length

FARBE
COLOR

Zertifizierung
Certification

1500 g
1000 g

25 m
15 m

017 night
219 night-oasis

prEN 15151
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NAME
NAME

ARTIKELNUMMER
ARTICLE NUMBER

ABBILDUNG
IMAGE

GEWICHT [g]
WEIGHT [g]

BREMSE
BRAKE

KARABINER
CARABINER

SWIVEL

GEWICHTSKLASSE [kg]
WEIGHT CATEGORY [kg]

Cable Vario

71688

615

Variobrake

OneTouch

Cable Comfort 2.2

71631

480

Shockabsorber

OneTouch

Cable Kit 4.2

71632

500

Shockabsorber

OneTouch

---

50-100

Cable Ultralight 2.0

71681

285

Shockabsorber

Superlight

---

50-100

Cable Lite 2.2

71629

480

Shockabsorber

Triton

---

50-100

Cable Compact

71685

440

Shockabsorber

VF-UC

---

50-100

GEWICHT
WEIGHT

Fortgeschritten
Advanced
10 kg

Fortgeschritten
Advanced

Fortgeschritten
Advanced

---

50-100

Fortgeschritten
Advanced

Set + Via Ferrata Belay Kit

Anfänger
Beginner
Cable Vario or Standard Set
+

20 kg
30 kg

30-80

+

Cable Vario

Via Ferrata Belay Kit

40 kg
50 kg

Standard Set

60 kg
70 kg
80 kg
90 kg

Set + Via Ferrata Belay Kit
+

100 kg
110 kg
120 kg
130 kg
140 kg

Abb. : Empfohlene Sicherungsmethode gemäß Körpergewicht und Leistungsniveau
Fig. : Method recommended for belaying according to body weigth and level of performance
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