
   

                                                                                          
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

Gebrauchsanleitung 
Rettungsnetz für Arbeits- und Rettungsboote 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Das Walden-Rettungsnetz dient dazu im Wasser treibende Personen oder Gegenstände 
schnell, schonend und mit einem geringen Kraftaufwand aus dem Wasser ins Boot zu heben. Insbesondere stark 
unterkühlte Personen können in der lebenswichtigen waagerechten Lage an Bord geholt werden. 
 

 
Montage an Bord 
 

Das Netz ist mit 4 verstellbaren Schlaufen ausgerüstet, 
mit denen es  an der Reling oder an entsprechend 
anzubringenden Ösen montiert werden kann. Wenn es 
an der Reling befestigt wird, muss die Beschriftung nach 
außen zeigen. Wenn das Netz innen an der Bordkante 
befestigt wird, muss die Beschriftung nach innen zeigen. 
Es sollte in diesem Fall leicht über die Bordkante nach 
außen geklappt werden können. 
 

Einsatz als Kletternetz 
 

Das Netz muss über die Bordkante hängen. Die unten 
aus der Hülle ragende Zugschlaufe wird nach unten 
gezogen und so die Hülle geöffnet. Das Netz fällt ins 
Wasser. Die im Wasser schwimmende, noch 
aktionsfähige Person kann so leicht an Bord klettern. 
 

Einsatz als Rettungsnetz 
 

Wenn die im Wasser schwimmende, möglicherweise 
stark unterkühlte Person nicht mehr in der Lage ist das 
Netz selbst zu besteigen, wird mit der gelben Leine das untere Ende des Netzes so nach oben gehoben, dass sich 
eine Tasche bildet. Die Person wird nun in diese Tasche gezogen und das Netz Hand über Hand eingeholt. 
Die Person wird waagerecht, schonend  an Bord gehoben / gerollt.   
 

Einsatz als Bergenetz 
 

Im Wasser treibende schwere, unhandliche und / oder stark verschmutzte Gegenstände können mit dem Netz 
eingefangen werden. Wenn der Gegenstand nicht ins Boot geholt werden kann oder soll, kann das Netz mit den 
beiden am oberen Ende befindlichen Karabinerhaken geschlossen werden. Der Transport kann nun außenbords 
hängend erfolgen. 
 

Reinigung 
 

Das Netzmaterial, das Nähgarn und die Klettstreifen bestehen aus Polyester. Die Rohre und Karabinerhaken 
bestehen aus Edelstahl, und die Hülle aus mit PVC beschichtetem  Polyestergewebe.  
 
Das Netz sollte nach jedem Gebrauch zumindest getrocknet werden. Leichte Verschmutzungen können mit einem 
scharfen Wasserstrahl   ( vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger ) entfernt werden. 
Bei starker oder gesundheitsschädlicher Verschmutzung kann das Netz in einem Behälter mit einer Sodalösung oder 
einem geeigneten Haushaltsreiniger, sowie einem Desinfektionsmittel gereinigt werden. 
Dazu empfiehlt es sich die Rohre aus dem Netz zu ziehen. Dies ist einfach möglich, indem die seitliche Lasche mit 
Klettverschluss geöffnet wird.  
Das Gurtmaterial, die Rohre und die Karabinerhaken können mit Waschbenzin gereinigt werden. Andere 
Lösungsmittel nicht verwenden. 
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Seenotausrüstung
Vertrieb technischer Produkte
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Einsatzbereitschaft wieder herstellen, packen 
 

 
1.) Das gereinigte und getrocknete Netz auf 
einer sauberen Fläche ausbreiten. Die Hülle 
liegt mit der Innenseite nach oben halb unter 
dem Netz 

 

 
 
2.) Die untere Hälfte des Netzes mit dem 
unteren Rohr nach oben klappen. 
 

 
 
3.) Das Klettband an der Zugschlaufe mittig auf 
das Klettband der Hülle drücken. 
 

 
 
4.) das Mittlere Rohr mit dem Netz eng nach 
oben rollen und auf die beiden dort liegenden 
Rohre legen. 

 
 
5.) Die Hülle kann nun geschlossen werden. 
 
Das Netz ist wieder einsatzbereit. 

 
 
Lübeck, den 11.8.2015 
 
 
Lübeck, den 10.8.2015 
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