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Wir Machen ihr Leben sicherer.

Seit fast 100 Jahren steht der Name MARK für Qualität  
und Innovation. Know How, Verlässlichkeit und Kreativität 
zeichnen uns aus. Wir sind Querdenker und gehen gerne  
neue Wege. Deshalb haben wir im Jahr 2011 MARK Save A Life 
gegründet.

Bei MARK Save A Life entwickeln wir Produkte, die Ihre  
Sicherheit garantieren: in der Arbeit, zu Hause oder während 
der Freizeit. Wir denken vernetztund können daher einzigartige 
Produkte und individuelle Lösungen anbieten.

Wir lieben, was wir tun. Und wir würden es lieben, Ihr Leben 
sicherer zu machen.

Making your Life safer.

For almost 100 years, MARK has been a synonym for quality 
and innovation. We have built our reputation on a combination 
of know-how, reliability and creativity. We think outside the 
box and explore new paths. That is why, in 2011, we founded 
MARK Save A Life.

With MARK Save A Life we focus our energies on  
designing products that ensure your safety: at work, at home 
and outdoors. We think holistically and can thus offer you 
exceptional products and unique solutions.

We love what we do. And we would love to make  
your life safer.

rudoLf Mark
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unternehMen / coMpany

MARK Save A Life ist ein Teil der MARK Unternehmensgruppe mit Firmensitz 
in Spital am Pyhrn, Oberösterreich. Wir entwickeln und produzieren Aus-
rüstung für Arbeitssicherheit, Höhenrettung und Selbstrettung und profitieren 
dabei von unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Automobilzulieferer. Wir 
sind es gewohnt, höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen.

Wir schätzen es selbst, wenn unsere Arbeitsausrüstung einfach „zusam-
menpasst“. Daher sind wir stets bemüht, Komplettlösungen anzubieten und 
ergänzen unser Kernsortiment mit verschiedenstem Zubehör.

MARK Save A Life is part of the MARK Group and based in Spital am Pyhrn, Upper 
Austria. We design and manufacture equipment for work safety, height rescue and 
self-rescue. We build upon our know-how as a supplier in the automotive industry 
and fulfil the highest quality standards.  
 
We simply love it when our work equipment matches. That is why we aim at provid-
ing whole solutions and regurarly enhance our product range with thought through 
combinations.
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QuaLität / QuaLity

Bei uns ist Qualität kein Schlagwort, sondern wird von allen Mitarbeitern jeden 
Tag gelebt. Das zeigt sich in unserem gesamten Produktmanagement: Forschung & 
Entwicklung, Einkauf, Produktion, Marketing und Vertrieb arbeiten auf höchstem 
Qualitätsniveau und ausschließlich mit ausgewählten Partnern zusammen. Im Mai 
2012 wurden wir nach ISO 9001 zertifiziert. Dass unsere Bemühungen und unser 
Qualitätsbewusstsein nun durch ein offizielles Qualitätszertifikat gewürdigt werden, 
freut uns besonders!

At MARK Save A Life, quality is not just a catchword, it is an attitude filled by 
life by our staff in day-to-day business. This can be seen in every aspect of our 
product management: Research & development, purchase, production, marketing 
& communications and sales embrace the highest quality standards and work 
together only with selected partners. In May 2012 we were certified according to 
ISO 9001. We are deeply honored that our striving for quality is awarded with an 
official certificate.

referenzen / custoMers

Amt der Kärntner Landesregierung, AVL List GmbH, Bergbahnen Lech, Gailtal Klinik, Grazer Wechselseitige, Höhenwerkstatt 
GmbH, IKEA Wels - Lager Großhandel GmbH&Co, Imerys Talc Austria GmbH, Infineon Technologies, Krankenhaus Zams, Lan-
des-Immobilien GmbH, Liebherr-Bischofshofen GmbH, Liebherr-Werke Biberach GmbH, Maquinarias Cruz del Sur S.A., Mölltaler 
Gletscherbahnen GmbH&Co KG, Naintsch Mineralwerke GmbH, Porr Deutschland GmbH, Pyhrn Priel Erlebnisagentur, Spital am 
Pyhrn, RHI AG, Schloss Klaus, Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, Steiermärkische Krankenanstalt LKH, STRABAG AG, Stugeba 
Mobile Raumsysteme, TECCON Konstruktionen GmbH, TÜV Zentrale, Van der Spek Vianen B.V., Volksschule Ost und West Spit-
tal/Drau, Wayss & Freitag Ingenieurbau AG, Wiener Krankenanstaltenverband, Wolffkran GmbH, Würth HandelsgmbH
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MARK Falcon MARK Hawk MARK Elephant MARK Elephant Hub MARK Grizzly MARK Mammoth MARK Gekko MARK Boa

Abseil- und Rettungsgerät zur 
Selbstrettung
Descender and rescue device for 
self-rescue

Abseil- und Rettungsgerät 
für Profis
Descender and rescue device 
for professionals

Abseil- und Rettungsgerät  
mit hoher Tragfähigkeit 
Descender and rescue device with 
high load capacity

Abseil- und Rettungsgerät  
mit Hubfunktion
Descender, rescue and  
lifting device

Rettungsoverall / -gurt
Rescue overall / harness

 Auffang- und Haltegurt / -overall
Work positioning and fall arrest 
harness / overall

Anschlagpunkt
Anchor point

Bandschlinge
Tape sling

Pendelverkehr / shuttle system
Zweiter Fluchtweg im Brandfall  / 
alternative escape route (e.g. fire)

Pendelverkehr / shuttle system 
Abseilvorgang mittels Augenschrau-
ben regulierbar / Descent controlla-
ble with eyebolts

Pendelverkehr / shuttle system
Tandem / tandem
Abseilvorgang mit Augenschrauben 
regulierbar / descent controllable 
with eyebolts
Person mit Schotklemme positionier-
bar / cam cleats for positioning

Pendelverkehr / shuttle system
Tandem / tandem
Akkuschrauber / electric screw 
driver
Abseilvorgang mit Augenschrauben 
regulierbar / descent controllable 
with eyebolts
Person mit Schotklemme positionier-
bar / cam cleats for positioning

Durchrutschen nicht möglich!  / 
No risk of slipping through.
Verhindert Hängetrauma!  /   
Prevents suspension trauma.

Durchrutschen nicht möglich! /  
No risk of slipping through. 
Verhindert Hängetrauma! /  
Prevents suspension trauma.
Werkzeugtaschen / tool pockets
 Elastischer Rückenstoff /  
elastic material on the back
Rasch an- und auszuziehen /  
quick and easy to don

Klappbar, dynamisch und einfach 
zu überprüfen / Foldable, dynamic 
and easy to inspect

Flexibles Anschlag- und Verbind-
ungsmittel / flexible anchor and  
connection element

. . – – . - . .

– . . . – . . .

– . . . . . . .

EN 341:2011 EN 341:2011 EN 341:2011 – 1A EN 341:2011 – 1A
EN 1496:2007 Klasse B / Class B EN 1497 EN 361 / EN 813 / EN 1497 EN 795 – Klasse A / Class A EN 795 – Klasse B / Class B

EN 354 / EN 566

   
150 kg

   
150 kg

 
225 kg

 
225 kg

    
 150 kg

   
150 kg

   
1,5 kN

  
22 kN

300 m 300 m 300 m 300 m - - - -

2.000 m 2.000 m 10.000 m 10.000 m - - - -

Produkt
Product

Anwendung und Besonderheiten 
Use and features 

 

Selbstrettung
Self-rescue

Arbeitssicherheit
Work safety

Höhenrettung
Height rescue

Norm
Standard

Tragfähigkeit
Load capacity

Max. Abseilhöhe
Max descent height

Max. Abseilungen vor Prüfung
Max descent before inspection

.   Empfohlene Anwendung / Recommended use
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MARK Falcon MARK Hawk MARK Elephant MARK Elephant Hub MARK Grizzly MARK Mammoth MARK Gekko MARK Boa

Abseil- und Rettungsgerät zur 
Selbstrettung
Descender and rescue device for 
self-rescue

Abseil- und Rettungsgerät 
für Profis
Descender and rescue device 
for professionals

Abseil- und Rettungsgerät  
mit hoher Tragfähigkeit 
Descender and rescue device with 
high load capacity

Abseil- und Rettungsgerät  
mit Hubfunktion
Descender, rescue and  
lifting device

Rettungsoverall / -gurt
Rescue overall / harness

 Auffang- und Haltegurt / -overall
Work positioning and fall arrest 
harness / overall

Anschlagpunkt
Anchor point

Bandschlinge
Tape sling

Pendelverkehr / shuttle system
Zweiter Fluchtweg im Brandfall  / 
alternative escape route (e.g. fire)

Pendelverkehr / shuttle system 
Abseilvorgang mittels Augenschrau-
ben regulierbar / Descent controlla-
ble with eyebolts

Pendelverkehr / shuttle system
Tandem / tandem
Abseilvorgang mit Augenschrauben 
regulierbar / descent controllable 
with eyebolts
Person mit Schotklemme positionier-
bar / cam cleats for positioning

Pendelverkehr / shuttle system
Tandem / tandem
Akkuschrauber / electric screw 
driver
Abseilvorgang mit Augenschrauben 
regulierbar / descent controllable 
with eyebolts
Person mit Schotklemme positionier-
bar / cam cleats for positioning

Durchrutschen nicht möglich!  / 
No risk of slipping through.
Verhindert Hängetrauma!  /   
Prevents suspension trauma.

Durchrutschen nicht möglich! /  
No risk of slipping through. 
Verhindert Hängetrauma! /  
Prevents suspension trauma.
Werkzeugtaschen / tool pockets
 Elastischer Rückenstoff /  
elastic material on the back
Rasch an- und auszuziehen /  
quick and easy to don

Klappbar, dynamisch und einfach 
zu überprüfen / Foldable, dynamic 
and easy to inspect

Flexibles Anschlag- und Verbind-
ungsmittel / flexible anchor and  
connection element

. . – – . - . .

– . . . – . . .

– . . . . . . .

EN 341:2011 EN 341:2011 EN 341:2011 – 1A EN 341:2011 – 1A
EN 1496:2007 Klasse B / Class B EN 1497 EN 361 / EN 813 / EN 1497 EN 795 – Klasse A / Class A EN 795 – Klasse B / Class B

EN 354 / EN 566

   
150 kg

   
150 kg

 
225 kg

 
225 kg

    
 150 kg

   
150 kg

   
1,5 kN

  
22 kN

300 m 300 m 300 m 300 m - - - -

2.000 m 2.000 m 10.000 m 10.000 m - - - -

Diese Tabelle bietet lediglich einen Überblick über die Produkte, für Details lesen Sie bitte unbedingt die Gebrauchsanleitung. 

This table will give you an overview of our producat range. For further details please read the instructions for use.



9

MARK Falcon MARK Hawk MARK Elephant MARK Elephant Hub MARK Grizzly MARK Mammoth MARK Gekko MARK Boa

Abseil- und Rettungsgerät zur 
Selbstrettung
Descender and rescue device for 
self-rescue

Abseil- und Rettungsgerät 
für Profis
Descender and rescue device 
for professionals

Abseil- und Rettungsgerät  
mit hoher Tragfähigkeit 
Descender and rescue device with 
high load capacity

Abseil- und Rettungsgerät  
mit Hubfunktion
Descender, rescue and  
lifting device

Rettungsoverall / -gurt
Rescue overall / harness

 Auffang- und Haltegurt / -overall
Work positioning and fall arrest 
harness / overall

Anschlagpunkt
Anchor point

Bandschlinge
Tape sling

Pendelverkehr / shuttle system
Zweiter Fluchtweg im Brandfall  / 
alternative escape route (e.g. fire)

Pendelverkehr / shuttle system 
Abseilvorgang mittels Augenschrau-
ben regulierbar / Descent controlla-
ble with eyebolts

Pendelverkehr / shuttle system
Tandem / tandem
Abseilvorgang mit Augenschrauben 
regulierbar / descent controllable 
with eyebolts
Person mit Schotklemme positionier-
bar / cam cleats for positioning

Pendelverkehr / shuttle system
Tandem / tandem
Akkuschrauber / electric screw 
driver
Abseilvorgang mit Augenschrauben 
regulierbar / descent controllable 
with eyebolts
Person mit Schotklemme positionier-
bar / cam cleats for positioning

Durchrutschen nicht möglich!  / 
No risk of slipping through.
Verhindert Hängetrauma!  /   
Prevents suspension trauma.

Durchrutschen nicht möglich! /  
No risk of slipping through. 
Verhindert Hängetrauma! /  
Prevents suspension trauma.
Werkzeugtaschen / tool pockets
 Elastischer Rückenstoff /  
elastic material on the back
Rasch an- und auszuziehen /  
quick and easy to don

Klappbar, dynamisch und einfach 
zu überprüfen / Foldable, dynamic 
and easy to inspect

Flexibles Anschlag- und Verbind-
ungsmittel / flexible anchor and  
connection element

. . – – . - . .

– . . . – . . .

– . . . . . . .

EN 341:2011 EN 341:2011 EN 341:2011 – 1A EN 341:2011 – 1A
EN 1496:2007 Klasse B / Class B EN 1497 EN 361 / EN 813 / EN 1497 EN 795 – Klasse A / Class A EN 795 – Klasse B / Class B

EN 354 / EN 566

   
150 kg

   
150 kg

 
225 kg

 
225 kg

    
 150 kg

   
150 kg

   
1,5 kN

  
22 kN

300 m 300 m 300 m 300 m - - - -

2.000 m 2.000 m 10.000 m 10.000 m - - - -
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Mark faLcon
Abseil- und Rettungsgerät zur Selbstrettung
Descender and rescue device for self-rescue

EN 341:2011
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Pendelverkehr zur Mehrpersonenrettung
Shuttle system for rescuing many people

Bremst automatisch
Brakes automatically

Belastbarkeit
Descent load

≤ 150kg

Abseilgeschwindigkeit
Descent speed

Ca. 0,8m/sec (unabhängig von der Belastung)
Ca. 0.8m/sec (regardless of load )

Max. Abseilhöhe 
Max. decent height

300m

Gehäuse
Housing

Stahl
Steel

Bremssystem
Brake system

Automatisches, redundantes Bremssystem, 2 Fliehkraftbremsen, Bremstrommeln aus Stahl 
Automatic, redundant brake system, 2 fly wheel brakes, brake drums made from steel

Karabiner
Carabiner

Leichtmetall, weitere auf Anfrage
Light metal, others upon request

Seil
Rope

Statisches Polyamid-Kernmantelseil nach EN 1891-B
Static polyamide core mantle rope acc. to EN  1891-B

Wird in der gewünschten Länge am Gerät montiert
Pre-mounted on the device in the desired length

Verwendungsdauer
Period of use

Gerät unbegrenzt, Seil max. 10 Jahre
Device unlimited, rope max. 10 years

Gut zu wissen
Good to know

MARK Falcon kann im Pendelverkehr verwendet werden. MARK Falcon wird mit einer Bandschlinge 
zwischen Gehäuse und Karabiner geliefert, damit das Gerät beim Abseilen nicht an scharfen Kanten 
scheuert.
MARK Falcon can be used as a shuttle system. MARK Falcon is equipped with a tape sling between the 
housing and the carabiner to ensure a smooth descent even whenthere are sharp edges.

Anwendungsfälle
Use cases

Als zweiter Fluchtweg, z.B. im Falle ines Brandes, in Privathäusern, Schulen, Büros, Hotels 
As an alternative escpage route, e.g. in case of a aire, in private homes, schools, office buildings, hotels 

technische daten / technicaL detaiLs

Kinderleicht zu bedienen
Very easy to use
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Mark haWk
Abseil- und Rettungsgerät für Profis

Descender and rescue device for professionals

EN 341
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Einsatz im Pendelverkehr
Use as shuttle system

Abseilgeschwindigkeit regulierbar
Descent speed controllable

Abseilen von einer Hubarbeitsbühne
Descent from a lifting work platform

Belastbarkeit
Descent load

≤ 150kg

Abseilgeschwindigkeit
Descent speed

Ca. 0,8m/sec (unabhängig von der Belastbarkeit)
Ca. 0.8m/sec (regardless of Strength )

Max. Abseilhöhe 
Max. decent height

300m

Gehäuse
Housing

Stahl
Steel

Bremssystem
Brake system

Automatisches, redundantes Bremssystem, 2 Fliehkraftbremsen, Bremstrommeln aus Stahl 
Automatic, redundant brake system, 2 fly wheel brakes, brake drums made from steel

Karabiner
Carabiner

Leichtmetall, weitere auf Anfrage
Light metal, others upon request

Seil
Rope

Statisches Polyamid-Kernmantelseil nach EN 1891-B
Static polyamide core mantle rope acc. to EN  1891-B

Wird in der gewünschten Länge am Gerät montiert
Pre-mounted on the device in the desired length

Verwendungsdauer
Period of use

Gerät unbegrenzt, Seil max. 10 Jahre
Device unlimited, rope max. 10 years

Gut zu wissen
Good to know

MARK Hawk kann im Pendelverkehr verwendet werden. Mit den Augenschrauben kann  der Abseil-
vorgang reguliert werden. Bei unterschiedlichen Abseilhöhen gibt es MARK Hawk in Kombination mit 
Seilkürzer. 
MARK Hawk can be used as a shuttle system. Descent can be controlled with the eyebolts. For varying 
descent heights, MARK Hawk is available in combination with a rope clamp.

Anwendungsfälle
Use cases

Zur Höhenrettung von Feuerwehr, Bergrettung oder bei Arbeiten in der Höhe
For height rescue by fire fighters, mountain rescuers, when working at great heights

technische daten / technicaL detaiLs
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Mark eLephant
Abseil- und Rettungsgerät mit hoher Tragfähigkeit

Descender and rescue device with high load capacity

EN 341:2011 – 1A
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Belastbarkeit
Descent load

≤ 225kg

Abseilgeschwindigkeit
Descent speed

Ca. 0,8m/sec (unabhängig von der Belastbarkeit)
Ca. 0.8m/sec (regardless of Strength )

Max. Abseilhöhe 
Max. decent height

300m

Gehäuse
Housing

Stahl/Alu Kombination
Steel/aluminium combination

Bremssystem
Brake system

Automatisches, redundantes Bremssystem, 2 Fliehkraftbremsen, Bremstrommeln aus Stahl 
Automatic, redundant brake system, 2 fly wheel brakes, brake drums made from steel

Karabiner
Carabiner

automatischer Aluminiumkarabiner, weitere auf Anfrage
automatic aluminium carabiner , others upon request

Seil
Rope

Statisches Polyamid-Kernmantelseil nach EN 1891 -A
Static polyamide core mantle rope acc. to EN  1891-A

Wird in der gewünschten Länge am Gerät montiert
Pre-mounted on the device in the desired length

Gut zu wissen
Good to know

MARK Elephant kann im Pendelverkehr und als Rettungstandem verwendet werden. Mit den Augen-
schrauben kann  der Abseilvorgang reguliert werden. Mittels Schotklemme kann der Abseilvorgang 
jederzeit gestoppt werden. Bei unterschiedlichen Abseilhöhen gibt es MARK Elephant in Kombination 
mit Seilkürzer. 
MARK Elephant can be used as a shuttle system and rescue tandem. Descent can be controlled with 
the eyebolts. Using the cam cleat, the descent can be stopped at any time. For varying descent heights, 
MARK Elephant is available in combination with a rope clamp.

Anwendungsfälle
Use cases

Zur Höhenrettung von Feuerwehr, Seilbahnen, Industriekletterer, Klettergärten, bei Arbeiten in großen 
Höhen und zur schnellen Rettung mehrerer Personen, da 2 Personen gleichzeitig abgeseilt werden 
können 
For height rescue by fire fighters, cable cars, industrial climbers, outdoor parks, when working at great 
heights and for rescuing many people quickly (since 2 people can be lowered at the same time)

technische daten / technicaL detaiLs

Einsatz im Pendelverkehr und als Tandem.
Use as shuttle system and tandem.

Abseilgeschwindigkeit regulierbar
Descent speed controllable

Belastbarkeit ≤ 225kg
Descent load ≤ 225kg
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Mark eLephant hub
Abseil- und Rettungsgerät mit Hubfunktion

Descender, rescue and lifting device

EN 341:2011 – 1A / EN 1496:2007 Klasse B - Class B
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AbBelastbarkeit
Descent load

≤ 225kg

Abseilgeschwindigkeit
Descent speed

Ca. 0,8m/sec (unabhängig von der Belastbarkeit)
Ca. 0.8m/sec (regardless of Strength )

Max. Abseilhöhe 
Max. decent height

300m

Gehäuse
Housing

Stahl/Alu Kombination
Steel/aluminium combination

Bremssystem
Brake system

Automatisches, redundantes Bremssystem, 2 Fliehkraftbremsen, Bremstrommeln aus Stahl 
Automatic, redundant brake system, 2 fly wheel brakes, brake drums made from steel

Karabiner
Carabiner

automatischer Aluminiumkarabiner, others upon request
automatic aluminium carabiner, others upon request

Seil
Rope

Statisches Polyamid-Kernmantelseil nach EN 1891-A
Static polyamide core mantle rope acc. to EN  1891-A

Wird in der gewünschten Länge am Gerät montiert
Pre-mounted on the device in the desired length

Gut zu wissen
Good to know

MARK Elephant Hub kann im Pendelverkehr und als Rettungstandem verwendet werden. Mit den Au-
genschrauben kann  der Abseilvorgang reguliert werden. Mittels Schotklemme kann der Abseilvorgang 
jederzeit gestoppt werden. Bei unterschiedlichen Abseilhöhen gibt es MARK Elephant in Kombination 
mit Seilkürzer. Mit dem Handrad ist auch ein Anheben von bis zu ≤225kg (2 Personen) möglich. Zusät-
zlich kann das Handrad mit Akkuschrauber bedient werden, um das Anheben zu erleichtern.
MARK Elephant can be used as a shuttle system and rescue tandem. Descent can be controlled with 
the eyebolts. Using the cam cleat, the descent can be stopped at any time. For varying descent heights, 
MARK Elephant is available in combination with a rope clamp. Using the hand wheel you can lift up to 
225kg (2 persons). As an add on, the hand wheel can be operated with an electric screw driver.

Verwendung
Use cases

Zur Höhenrettung von Feuerwehr, Seilbahnen, Industriekletterer, Klettergärten, bei Arbeiten in großen 
Höhen und zur schnellen Rettung mehrerer Personen, da 2 Personen gleichzeitig abgeseilt oder angeho-
ben werden können 
For height rescue by fire fighters, cable cars, industrial climbers, outdoor parks, when working at great 
heights and for rescuing many people quickly (since 2 people can be lowerd or lifted at the same time)

technische daten / technicaL detaiLs

Abseilen zum Verletzten
Descending to the casualty

Anheben es Verletzten mit Akkuschrauber
Lifting the casualty - electric screw driver

Retten mit Teleskopstange
Rescue using a telescopic rod
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Mark MaMMoth
Auffang- und Haltegurt / -overall

Work positioning and fall arrest harness / overall

EN 361, EN 813, EN 1497

hängetrauMa

Durch die Kombination aus Gurt und Overall wird das Körperge-
wicht über eine größere Fläche abgeleitet. Versuche zeigen, dass 
MARK Mammoth ein Hängetrauma verhindern kann!

suspension trauMa

Thanks to the combination of harness and overall the body weight is 
evenly distributed. Tests show that MARK Mammoth can prevent a 
suspension trauma.
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Gurtsystem
Strap system

flexible Brust-, Bein- und Schultergurte
adjustable chest, leg and shoulder straps

Material Overall
Material overall

Mischgewebe 35% Polyester, 65% Baumwolle
Mixed 35% polyester, 65% cotton

Material Gurte
Material straps

100% Polyester
100%% polyester

Beschläge
Fittings

Aluminium
Aluminium

Größen
Sizes

S-XXXL, Durchrutschen nicht möglich
S-XXXL, no risk of slipping through

Waschbar
washable

In der Waschmaschine bei 40°
In the washing machine at 40°C

Gut zu wissen
Good to know

Flexibles Rückenelement für optimale Bewegungsfreiheit, Werkzeugtaschen, D-Ringe optional an Schul-
tern, Sonderausführungen nach Absprache
Flexible back element for optimum freedom of movement, tool pockets, optional D-rings on shoulders, 
special editions upon agreement

Verwendung
Use cases

Zum Arbeitsschutz von Feuerwehr, Seilbahnen, Industriekletterern, generell bei Arbeiten in der Höhe 
(auch privat) und im Outdoor-Sport von Klettergärten
For work safety by fire fighters, cable cars, industrial climbers, generally for work at great heights (also at 
home) and in outdoor sports, e.g. in climbing parks

technische daten / technicaL detaiLs
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Mark grizzLy
Rettungsgurt / -overall

Rescue harness / overall

EN 1497

hängetrauMa

Durch die Kombination aus Gurt und Overall wird das Körperge-
wicht über eine große Fläche abgeleitet. Versuche zeigen, dass 
MARK Grizzly ein Hängetrauma verhindern kann!

suspension trauMa

Thanks to the combination of harness and overall the body weight 
is evenly distributed. Tests show that MARK Grizzly can prevent a 
suspension trauma.
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Gurtsystem
Strap system

Material Overall
Material overall

Mischgewebe 35% Polyester, 65% Baumwolle
Mixed 35% polyester, 65% cotton

Material Gurte
Material straps

100% Polyester
100%% polyester

D-Ringe
D-Rings

Verzinkter Stahl
Zinc plated steel

Größen
Sizes

S (Kinder) – XXXL, Durchrutschen nicht möglich
S (children) - XXXL, no risk of slipping through

Waschbar
washable

In der Waschmaschine bei 40°
In the washing machine at 40°C

Gut zu wissen
Good to know

MARK Grizzly kann einfach, schnell und sicher angezogen werden - es müssen keine Gurte 
eingestellt werden. / Donning is easy, quick and safe - no need to adjust the straps.

Verwendung
Use cases

Zur Selbstrettung, z.B. zuhause, in Kindergärten, Schulen, Altersheimen und Bürogebäuden aber auch 
zur Höhenrettung durch Feuerwehr, Bergrettung usw.
For self-rescue, e.g. at home, in kindergardens, schools, homes for the elderly or office buildings but also 
for height rescue by fire fighters, mountain rescuers etc.

technische daten / technicaL detaiLs
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Mark boa
Bandschlinge

Tape sling

EN 795 Klasse B - Class B / EN 354 / EN 566
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Material
Material

Polyester

Farbe / Aufdruck
Color / print

Schwarz / weiß
Black / white

Breite
Width

25mm

Länge
Length 

30 – 300cm

Bruchlast
Strength

22kN

Verwendungsdauer
Period of use

Max. 10 Jahre
Max. 10 years

Verwendung
Use

In Kombination mit Arbeitsschutz- und Rettungssystemen und im Bergsport
In combination with work safety and (self) rescue systems and for mountaneering

technische daten / technicaL detaiLs
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Mark gekko
Anschlagpunkt
Anchor point

EN 795 Klasse A - Class A
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Material
Material

Rostfreier Stahl 1.4301
Stainless steel 1.4301

Breite
Width

50mm

Länge
Length

95mm

Höhe
Height

14mm

Lochabstand & 
Schraubenabstand
Hole and screw distance

38mm

Belastbarkeit
Load capacity

150kg

Farbe
Color

Edelstahl
stainless steel

Überprüfung
Inspection

Zur Überprüfung sind keine Prüflasten notwendig: Einfach die Schnalle antippen. Lässt sie sich ohne 
Widerstand auf- und wieder einklappen, kann MARK Gekko verwendet werden.
No need for test loads: Just tap the buckle. If it unfolds and then folds back into the locking mecha-
nism, MARK Gekko can be used.

Untergründe
ground

Stahl, Beton, Stahlbeton, Mantelbeton, Vollziegel, Kalksandstein, Hohlziegel, Vollholz, Brettschichtholz
Steel, concrete, reinforced concrete, haunching concrete, solid bricks, lime sandstone, hollow 
bricks, wood, glulam

Raumlage
Position

Beliebig
According to requirements

Verwendung
Use

In Kombination mit Arbeitsschutz- und Rettungssystemen 
In combination with work safety and (self) rescue systems 

technische daten / technicaL detaiLs

Montage in verschiedenen Untergründen
Installation in various substructures

Beliebige Raumlage
Customized postitioning

Keine Strickleiter mehr notwendig
No more rope ladders in this chalet
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Mark save a Life gMbh

Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn

Austria / Europe

Mark MetaLLWarenfabrik gMbh

Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn

Austria/Europe

Mark präzisionstechnik gMbh 

Auf der Schanz 6
3002 Purkersdorf
Austria / Europe

Mark hydrauLik gMbh

Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn

Austria / Europe

Marktech gMbh

Johann Roithner Straße 131
4050 Traun

Austria/Europe

Mark MetaL d.o.o.

Breg 8
2322 Majsperk

Slovenia / Europe

Tel +43 7563 8002 111
Fax +43 7563 8041 111

kontakt / contact

mark@savealife.at

www.savealife.at
www.facebook.com/makingyourlifesafer
www.youtube.com/makingyourlifesafer


