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4-Blatt Container Umbauset Montage Anleitung
4-leaf container assembly instructions

 Content:

•	 1 x 4-leaf container

•	 1 x 2 pcs. cable ties (one as reserve)

•	 1 x rubber bands

Montage des Kabelbinders (zum verschließen des Deckblattes nr.5)
Separiere die Leinen am tragegurt links und rechts so dass nur mehr die Mittelleine am oberen teil des Gurtes übrig bleibt.
(siehe Abbildung 1) Bei der X-one 160 sind es 2 Mittelleinen. Bei der X-CURVe Rettung nimmst du den rechten oder linken 
tragegurt (linker oder rechter spielt keine Rolle) und befestigst den Kabelbinder links oder rechts der Leinen am tragegurt.

Installation of the cable tie (to close the cover sheet no.5)
Separate the lines at the riser to the left and right so that only the middle line remains on the upper part of the riser. (see picture 1) 
on the X-one 160 are two center lines.
on the X-CURVe you take the right or left riser (left or right does not matter) and attach the cable tie left or right of the lines to  
the risers.

InhALt:

•	 1 x 4-Blatt Container

•	 1 x 2 Stk. Kabelbinder (einer als ersatz)

•	 1 x Packgummis

Abbildung 1
picture 1
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Schlaufe jetzt den Kabelbinder links oder rechts von der Mittleine (bei der X-one 160 links oder rechts der beiden Mittel-
leinen) durch den tragegurt und schließe ihn. (siehe Abbildung 2 und 3) 
Schiebe den schwarzen Gummi wieder hoch, um die Leinen gegen seitliches verrutschen zu sichern. Sollte deine X-one  
oder X-CURVe noch nicht mit dem schwarzen Gummi ausgestattet sein sicherst du die Leinen wieder mittels Gummi am  
tragegurt gegen seitliches verrutschen. Deine X-dream Fly RettUnG ist jetzt soweit modifiziert, dass du den 4-Blatt  
Container mit all seinen Vorteilen verwenden kannst.  
BEACHTE das die Rettung mit flachen S-Schlägen in den 4-Blatt Container mit Basis oben liegend gepackt wird.

nähere Infos dazu siehe auf unserer Webseite unter X-one Betriebshandbuch / X-CURVe Betriebshandbuch oder  
folgenden Links:
http://www.x-dreamfly.ch/X-ONE Betriebshandbuch.pdf
http://www.x-dreamfly.ch/X-CURVE Betriebshandbuch.pdf

Loop now the cable tie left or right of the center line through the riser and close it – on the X-one 160 left or right of the  
two center lines. (see picture 2 and 3)  
Shift the black rubber back up to secure the lines against lateral slipping. If your X-one or X-CURVe is not yet equipped with the  
black rubber you secure the lines with a rubber on the riser to prevent lateral slipping. Your X-dream Fly ReSCUe is now ready  
modified to use the 4-leaf container with all its advantages.
NOTE that you should pack the rescue now with flat S-curves into the 4-leaf container. It is important that the base edge of the 
rescue is placed at the top of the 4-leaf container facing towards cover leaf no. 5.

For more infos check out our website at X-one Manual / X-CURVe Manual or under following links:
http://www.x-dreamfly.ch/X-ONE Manual.pdf
http://www.x-dreamfly.ch/X-CURVE Manual.pdf
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