
Montageanleitung:  Alu-Baumsitz „Superleicht“ 

Art.Nr. 10501-10503 

 Zielauflage aufklappen und den Teil mit der 
Rückenlehne nach oben schwenken (1). 

 Profil an der Sitzfläche drehen. In das    
Leiterteil stecken und festklemmen (2). 

 Weitere Leiterteile einstecken und fest-
schrauben. Der Kunststoff-Flügel ist vor der 
Montage abziehbar und um 180° gedreht 
als diebstahlhemmender Schraubenschlüs-
sel zu verwenden. 

 Hochsitz an den Baum lehnen, Sitzfläche in 
die Waagrechte bringen.  Bodenunebenhei-
ten mit den Teleskopfüssen ausgleichen. 
Mit dem Gurt um den Baum gehen. 

 Gurt mit rechter Hand festhalten und auf 
Spannung bringen. Die Leiter nach oben 
steigen (bringt zusätzliche Sicherheit gegen 
seitliche Abrutschen der Leiter). 

 Die Ratsche öffnen (3), den Gurt durch den 
Schlitz führen (4) und spannen. Der Gurt 
liegt dabei glatt am Baum (5). 

 Zielauflage in die passende Position 
schwenken und feststellen (6). 

 
Demontage 
 Die Feder an der Ratsche ziehen (7) und 

das Griffstück(3) ganz aufklappen. Damit 
entsperrt sich die Ratsche. 

 Gurt aus der Ratsche ziehen, festhalten 
und so gesichert abwärts gehen. 

 
Montage: Bedachung 
Art.Nr. 10600 
 
 Alu-Profil (70 x 25 cm) an den Dachrahmen 

schrauben (1) 
 
 Dachplanen-Tasche am Klappteil des   

Rahmens aufschieben, dann die Plane 
über den Rahmen ziehen. Die Spanngurte 
der Dachplane querspannen (2) 

 
 Das Spezialprofil auf die Zielauflage   

schieben, evtl. den Moosgummi etwas   
kürzen. Das Spezialprofil klemmen (3) 

 

                                                   



Ergänzungssatz für Superleicht  „freistehend“ 

 
Art.Nr. 10506 - Ges.Höhe 2,30 m  
 
        1 x Adapterplatte / 2 x Stützrohr 60 cm 
        4 x Stützrohr 85 cm/ 2 x Teleskopfuss 70 cm 
        mit Bodenteller und Bohrung für Erdspirale 
        2 x Spannseil 3m / 4 x Erdspirale 
 
1. ADAPTERPLATTE (1) von hinten an  

die  Aluplatte der Rückenlehne anlegen  
und mit beiliegenden Schlossschrauben  
mit selbstsichernden Muttern verschrauben. 
Spanngurt für Baummontage durch  
Langlöcher schieben 

2. STÜTZROHR 60 cm (2) in die Rohrstutzen 
an der Adapterplatte (1) einschieben und  
die Flügelschraube durch die Bohrung im    
Stützrohr eindrehen und fest anziehen. 

3. STÜTZROHRE 85 cm (3) in Stützrohr (2)  
einschieben und fest verschrauben.  

4. TELESKOPFUSSTEIL (4) in Stützrohr (3) 
schieben. Die Höhe so justieren dass der  
Hochsitz waagrecht steht. Flügelschraube 
durch den Teleskopfuß fest eindrehen.   
Unebenheiten evtl. Erdboden nacharbeiten.  

5. Das SPANNSEIL am Schnittpunkt Rücken-
lehne (2) einschlaufen. Seitlich spannen und  
mit ERDSPIRALEN  im Boden (7) verankern. 
 

Art.Nr. 10509 
 
Der Hochsitz wie ein Rucksack“ 

 
 Gurte von der Vorderseite durch die  

oberen Schlitze der Sitzschale ziehen. 
 Auf der Rückseite die Gurte kreuzen und  

zwischen der Rückenlehne nach vorne  
ziehen. 

 Beim Tragen des Hochsitzes liegt die  
Lehne an den Lenden. 
 

4. Die Gurte sind verstellbar und werden so  
der jeweiligen Körpergröße angepasst 
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Montage Tragegurt  


