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Art.-Nr.: 1142105

Sport-Thieme 
Rettungsstange 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben! 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist,  
sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.  
Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Modifikation von Produkten:  
Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 

Wartungshinweise und Pflege/Zusatzinformationen 

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle: 
• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihr Sport-Thieme Team 

Verwendungszweck:  
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur 
Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 
Rettungsstange aus Aluminium mit fest angebrachter Fangschlaufe. Der Ring aus Aluminium ist fest mit dem 
Aluminium-Rohr verbunden. So kann das Rettungsgerät einfach an einer Seite der Wand gelagert werden und ist 
stets zur Hand. 

Material: Aluminium 
Maße Aluminium-Rohr (Außendurchmesser x Wandstärke): 42x1,5 mm 
Fest angebrachte Aluminium-Fangschlaufe (ø): 43 cm (ø 10 mm Vollmaterial) 
1142105 (Länge): 2,80 m 
1142118 (Länge): 5,30 m 
Gewicht 1142105: 1,6 kg 
Gewicht 1142118: 3,7 kg 

Produktbeschreibung 



User manual Product code 114 2105

Sport-Thieme Life-Saving Pole 
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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Product description 
This aluminium life-saving pole is a rescue tool and must only be used for its intended purpose. The pole has a rescue loop 
which is firmly attached, allowing the life-saving equipment to be stored on a wall for easy access.  

Material (pole and rescue loop): aluminium 
Pole dimensions (outer diameter × wall thickness): 42×1.5 mm 
Loop diameter: 43 cm (solid 10-mm-diameter tubing) 
Length – 114 2105: 2.80 m 
Length – 114 2118: 5.30 m 
Weight – 114 2105: 1.6 kg 
Weight – 114 2118: 3.7 kg 
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Maintenance and care 

• Perform a visual inspection regularly.

Warnings 

• Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void.

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