
Peer XL Freestyler
Liegegurtzeug
Die Punkair FRESSTYLER Systeme vereinen viele innova-
tive Features und Neuentwicklungen in einer komplett 
neuen Gleitschirmproduktserie. 

Wir möchten, dass Du Spaß hast. Lass Dir von nieman-
dem erzählen was „scale“ ist, oder was man darf und nicht 
darf. Lass Dich nicht durch strikte Vorgaben bei Deinen 
Ideen einschränken. Du entscheidest, Du bist der Pilot, Du 
bist frei und hast Lust das auszuprobieren auf was DU Lust 
hast. Der Punkair PEER XL Freestyler bietet Dir all diese 
Möglichkeiten, ist dabei so unkompliziert und vielseitig wie 
kaum ein anderes Flugsystem und dabei noch ultra kaum ein anderes Flugsystem und dabei noch ultra 
stylisch, durchdacht, vielseitig und robust.
Das Liegegurtzeug ist dabei die Ideale Ergänzung.

Wie ziehe ich dem Peer das Gurtzeug an?

Voraussetzung zur Befestigung des Liegegurtzeuges an den Peer XL Freestyler ist das Gurtzeug Freestyler 
Allround XL.

Zuerst ist es nötig, die Beine des Piloten 
gegen die beiliegenden Spezialbeine zu 
tauschen. Diese sind mit Absicht ewas länger 
und so wird die Hose nicht mehr bis zu den 
Schuhen reichen. Kürze die Beine also nicht 
ein!
Anschließend setzt du Peer in das Freestyler Anschließend setzt du Peer in das Freestyler 
Allround XL Gurtzeug.
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Jetzt kannst du die unteren D-Ringe des 
Allround XL Gurtzeugs in die Klettschlaufen 
des Liegegurtzeuges einhängen.

Ziehe anschließend die Nase so über die Schuhe, dass das Gurtzeug leicht unter Spannung steht.
Im Anschluss kannst du die Klettschlaufen in die hinteren, oberen D-Ringe einhängen.
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Ziehe die Leine durch die vorderen Schlaufen 
am Liegegurtzeug und die Oberen Schlaufen an 
den Schultergurten des Allround-Gurtzeugs.
Die Enden werden zusammen durch den Seil-
stopper gezogen. Damit kannst du anschließend 
die Spannung so einstellen, dass das Gurtzeug 
im geschlossenen Zustand schön glatt aussieht.

Schließe den Beinsack jetzt mit der Schnalle auf der linken Seite.
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Auf der rechten Seite wird das Cockpit mit dem 
Klettverbinder geschlossen.
Jetzt sollte der Beinsack die Beine komplett 
umschließen und schön glatt gespannt sein.

Jetzt ist das Gurtzeug flugbereit.
Wir wünschen dir viel Spaß mit der einzigartigen Optik!
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