EQUIPMENT
IN DER PRAXIS BEWÄHRTES PRODUKT: SKY SCHNELLPACKSACK

SCHNELLPACKER
Sein kleines Packmaß ermöglicht Motorschirmpiloten, ihn in einer Seitentasche

oder im Frontbag zu verstauen. Zeitraubendes Falten und Entpacken kann man sich
so sparen. Und leicht ist der neue Schnellpacksack von Sky außerdem.

DAS GÜTESIEGEL
DURCHDACHT, zuverlässig und rundum
empfehlenswert sollen die Produkte sein,
die mit dem Gütesiegel des Magazins
FLY AND GLIDE ausgezeichnet werden.
Dazu müssen sie sich im Praxiseinsatz
bewähren. Außerdem werden sie von
Experten in puncto Verarbeitung und
Materialtauglichkeit geprüft.

Für das Nötigste
Equipment ist der SkySack genau richtig –
vor allem, wenn’s
schnell gehen soll.

Das Problem kennen alle Gleitschirmund Motorschirmpiloten: Was tun, wenn
es nach der Landung einmal schnell
gehen soll und keine Zeit für langes
Falten bleibt? Die Lösung ist ein Schnellpacksack wie der des tschechischen
Gleitschirmherstellers Sky Paragliders.
Importeur Martin Schwarz vom Flightclub Lenggries bietet ihn jetzt auch in
Deutschland an. Mit einem Gewicht
von gerade mal 680 Gramm und einem
Packmaß, das ihn beinahe in jeder Jackentasche verschwinden lassen könnte, ist er
laut Schwarz der „absolute Renner“.
Als idealer Begleiter für Tandempiloten,
die nur schnell ihre Tüte darin verstauen
wollen, wie auch für Motorschirmflieger, die ihren Schirm ohne lästiges
Falten aufbewahren wollen, besticht
der Schnellpacksack nicht nur durch
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FLIGHTCLUB LENGGRIES, Martin Schwarz,
Gilgenhöfe 9, 83661 Lenggries
Tel.: 08042/569100, www.fly-lenggries.de
Preis Sky Schnellpacksack: 79 Euro.
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seine Leichtigkeit. Dank seines kleinen
Packmaßes (circa 23,5 mal 33 Zentimeter)
passt er leicht in eine Seitentasche oder
ins Frontback. Nach Benutzung ist auch
der Schnellpacksack selbst wieder ruck,
zuck zusammengelegt. Ein kleines Fach
an der Innenseite dient als integrierte
Hülle, in der das Säckchen binnen einer
knappen Minute ohne zeitraubendes Falten verschwindet.
Ideal, wenn jedes Gramm zählt
Auch wer mit dem Flugzeug verreist und
dann vor Ort seinen Schirm auspacken
will, wird den Sky-Sack schätzen. Denn
im Flieger leistet der Schnellpacksack
gute Dienste. Trotz seines sensationell
geringen Gewichts ist er nämlich ausreichend robust. Er besteht komplett aus
doppelt beschichtetem Gleitschirmstoff
von Porcher Marine. Die Oberseite des
Schnellpacksacks ist mit stabilen Aufnähern und einer gut dimensionierten
Kordel versehen, mit der er verschnürt
werden kann. Einziger Nachteil: Die beiden Tragegurte sind wenig komfortabel.
Am besten benutzt man die beiden
stabilen Tragegriffe.

Blitzaktion: Schirm auf den Sack legen …

… und notdürftig komprimieren. Dann …

… einfach die Kordel zuziehen – fertig!

