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Gebrauchsanweisung Tragegurt

1. Bei Erhalt von Rollenware, die Gurtlänge zurechtschneiden:  
5,50 m + 2 x Länge des zu transportierenden Möbelstückes oder Rest überstehen lassen.

Setzen Sie insgesamt 3 normale Knoten hintereinander und richtig festziehen (erst 2 
Knoten setzen und festziehen mit „Händen und Füßen“, dann den Dritten und wieder 
ordentlich festziehen). 

Lassen Sie nach dem letzten Knoten am Ende 15 cm überstehen. Ein Ausfransen der Enden 
verhindert man, indem man die Enden mit einem Feuerzeug verödet.

2. Jetzt legen Sie den Gurt unter das Möbelstück, jedem der zwei Träger sollte der Gurt bis 
kurz über den Bauchnabel reichen. Sollten Sie keine Treppen laufen ist darauf zu achten, 
dass der Gurt nicht unter dem Möbelstück vorrutschen kann, also richtig in die Mitte 
platzieren. Ohne Probleme können Sie damit 600 kg transportieren – jedenfalls macht der 
Gurt das mit. :-)

Beim Transport von einem Klavier ist besonders beim Treppensteigen darauf zu achten, 
dass der hintere (untere) Läufer von einer Person hinten permanent gestützt wird, also 
Wirbelsäule Halsbereich. Auf den hinteren Träger drückt die ganze Last, wenn das Klavier 
den Mann wegdrückt und er „abschmiert“ ist das Geschrei groß. 

3 „normale Knoten“ hintereinander
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Benutzung des Tragegurtes

Tragegurt unter das zu transportierende Teil legen. Damit der Knoten nicht auf der Schulter 
drückt, diesen am besten auch unter den Transportgegenstand platzieren. Optimal ist  
(beim Treppensteigen), wenn der Gurt (Gurtlänge) bis kurz über den Bauchnabel reicht.

Es ist darauf zu achten, dass der Gurt sich nicht verdreht. Der Gurt sollte satt auf der 
Schulter aufliegen und nicht den Hals „abquetschen“. Auf geht’s........... :-)
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