
Sicherheitsmitteilung Gleitsegel MESCAL5, Größe S, M, L 22.05.2017

Ein Pilot hatte berichtet, dass beim Groundhandling die Naht des Gewebebandes, 
welches die Bremsrolle mit dem Tragegurt verbindet abgerissen ist.

Siehe hier:

http://www.skywalk.info/
https://www.instagram.com/skywalkparagliders/
https://www.facebook.com/skywalk.paragliders/
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Die auf diese Mitteilung folgenden Untersuchungen von 
skywalk und DHV hatten folgendes Resultat: 

Die Vernähung, mit der das Bremsrollenband am Tragegurt befestigt ist, ist unter 
Umständen nicht stark genug wenn zu wenig Stiche gesetzt wurden. Die Bruchlast 
kann dann auf ca. 35 kg reduziert sein. Das ist für den Flug mehr als genug, 
womöglich aber nicht beim Groundhandling in starken Bedingungen und großen 
Steuerwinkeln. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die Vernähung beim 
Groundhandling abreißt, oder aber zumindest beschädigt wird. Somit entsteht in der 
Folge womöglich auch eine Gefährdung für den nächsten Flug.

Skywalk erlässt daher in Übereinstimmung mit dem DHV folgende 
Sicherheitsmitteilung:

Gleitsegel des Typs MESCAL5 mit den nachträglich aufgeführten Seriennummern 
müssen vor dem nächsten Flug an den Tragegurten überprüft bzw. nachgenäht 
werden.

Da man von „außen“ nicht genau erkennt, ob die Naht innerhalb des Covers 100% 
korrekt ausgeführt wurde, empfiehlt skywalk die Schirme zu dem Importeur des 
jeweiligen Landes und in Deutschland und Österreich zu skywalk direkt zu senden. 

Sie werden dort kostenlos überprüft und überarbeitet!

Betroffen Kunden aus Österreich & Deutschland, schicken 
ihren Schirm bitte an: 
Skywalk GmbH & Co. KG, Windeckstraße 4, 83250 Marquartstein. 
Betreff: MESCAL5 Sicherheitsmitteilung

Betroffene Kunden aus Ländern außerhalb 
AT/DE schicken ihren Schirm bitte an:
Den jeweiligen Importeur ihres Landes. 
Eine Liste unserer Importeure finden Sie unter https://
skywalk.info/distributor/

Die Halter der betroffenen Schirme werden gebeten, bei Unklarheiten, direkt mit skywalk 
Kontakt aufzunehmen. Tel. 0049 8641 69 48-0 / info@skywalk.org

Marquartstein 22.05.2017, Manfred Kistler, Geschäftsführer skywalk paragliders
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Von der o.g. Sicherheitsmitteilung betroffen sind MESCAL5 mit folgenden Serien-
Nummern:
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