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WIR FREUEN UNS, DASS DU DICH FÜR EINEN ORTOVOX RUCKSACK
ENTSCHIEDEN HAST!

BEDIENUNGSANLEITUNG
FREE RIDER 26 L //
FREE RIDER 18 L
FREE RIDER 22 AVABAG //
FREE RIDER 24 // FREE RIDER 16
FREE RIDER 20 S AVABAG //
FREE RIDER 22 S //
FREE RIDER 14 S
Die EU Konformitätserklärung
findest du auf www.ortovox.com

Hersteller:
ORTOVOX
Sportartikel GmbH
Rotwandweg 5
82024 Taufkirchen
TEL + 49.89.666 74-0
FAX + 49.89.666 74-20
info@ortovox.com
www.ortovox.com

bis 21.04.2018 gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG
ab 21.04.2018 gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
zertifiziert durch TÜV SÜD Product Service, NB 0123
Ridlerstr. 65, 80339 München

03

ACHTUNG
Lies diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch Deines ProtektorRucksacks und hebe sie für den Zeitraum der Benutzung gut auf!
Unsere Rucksäcke sind für den jeweiligen Einsatzbereich maßgeschneidert.
Den Trage- und Bedienungskomfort, sowie die Vorteile der vielen nützlichen
Details wirst Du zu schätzen wissen. ORTOVOX Rucksäcke sind das Ergebnis
langer Entwicklungsarbeit und gründlicher Tests mit unserem Pro-Team
und erfahrenen Berg- und Skiführern.
ORTOVOX Rucksäcke – das bedeutet neue Ideen „durchdacht konstruiert“
und gefertigt mit dem besten Material, das derzeit zur Verfügung steht. Dadurch sind dauerhafte Funktion, Komfort und Sicherheit, auch bei extremer
Beanspruchung garantiert.
Wir freuen uns, dass Du dich für einen ORTOVOX Rucksack entschieden
hast und wünschen dir viel Spaß damit!
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GEEIGNETE GRÖSSEN
Für eine optimale Schutzwirkung muss die Größe des Protektors für deine
Rückenlänge, d.h. deinen Taille-Schulter-Abstand geeignet sein.
Da die Rückenlänge nicht ganz einfach zu bestimmen ist, geben wir für die
ORTOVOX Rucksäcke mit SPS FLEX-Protektor auch die Körpergrößenbereiche
an, für die der Rucksack gedacht ist.
Für optimalen Schutz, miss die Taillen-Schulter Länge. Bei der Messung
der Taillen-Schulter Länge muss das Bandmaß die Schulter
am Mittelpunkt zwischen ihrem äußeren Rand und der
Verbindung zwischen Schulter und Hals kreuzen. An der
Körperrückseite muss das Bandmaß auf der kürzesten
1 (TailleStrecke zu einem Punkt etwa 90mm seitlich von
Schulter
Abstand
der Mittellinie des Körpers geführt werden. Die
Taillenebene ist die waagrechte Ebene 50mm
oberhalb der höchsten Punkte der Hüftknochen
(Dammbeinkämme). Die Maße 90mm und
50mm beziehen sich auf eine Person mit
eine Körpergröße von ca. 178cm und sollten
bei geringerer oder größerer Körpergröße
abgestuft werden.
Im Zweifelsfall wird dich der erfahrene
ORTOVOX Fachhändler zur richtigen Größe
beraten können.
2 (Tailleumfang
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MODELL // TAILLE-SCHULTER-ABSTAND //
KÖRPERGRÖSSE
FREE RIDER 26 L // FREE RIDER 18 L 47 – 55 cm // 180 – 210 cm
FREE RIDER 22 AVABAG // FREE RIDER 24 // FREE RIDER 16
42 – 50 cm // 170 – 195 cm
FREE RIDER 20 S AVABAG // FREE RIDER 22 S // FREE RIDER 14 S
36 – 44 cm // 150 – 175 cm
FREE RIDER SIND WINTERSPORTRUCKSÄCKE FÜR FOLGENDE ANWENDER:
Skitourengeher (A); Snowboarder (B); Schneeschuhgeher (C);
Alpinskifahrer / Freerider (D)
(A)

(B)

(C)

(D)
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EINSATZBEREICH
Die Rucksäcke der Free Rider Reihe mit SPS FLEX-Rückenprotektoren sind speziell für die Risiken von Skifahrern und Snowboardern konzipiert, die sich abseits der
gesicherten Pisten bewegen. Diese Rucksackmodelle
bieten bei Beachtung dieser Bedienugsanleitung einen
gewissen Schutz und reduzieren damit die Verletzungsgefahr im Falle eines Sturzes oder Aufpralls auf ein
Hindernis.

(E)

Der Protektor schützt im gekennzeichneten Bereich (E) bei Aufprall den
Rücken, die Ansätze der Rippenbögen und die Wirbelsäule im abgedeckten
Bereich. Außerhalb des vom Protektor abgedeckten Bereichs, sowie bei
Durchdringung des Rucksackrückens durch scharfe oder spitze Gegenstände
(Hindernisse wie Rucksackinhalt) ist kein Schutz gegeben. Auch bietet der
Rucksack keinen Schutz gegen Torsion oder Stauchung der Wirbelsäule.

ACHTUNG
Die Protektorwirkung ist nicht
für die Anforderungen im Straßenverkehr ausgelegt und darf
daher nicht als Schutz beim
Fahrrad (F)- oder Motorradfahren (G) benutzt werden! Diese

(F)

(G)
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Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wurde gemäß der EU-Richtlinie 89/686/
EWG und ab 21.04.18 gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 getestet und mit
der CE-Kennzeichnung gekennzeichnet. Sie bietet damit einen begrenzten
Schutz innerhalb des Anwendungsbereichs, kann aber nicht alle Verletzungen verhindern.

RICHTIGE EINSTELLUNGEN
Der Rucksack kann die gewünschte Schutzwirkung nur entfalten und auch
im Falle eines Sturzes seine Position beibehalten, wenn er korrekt eingestellt
wird und die Gurte vollständig geschlossen sind.
Dies geschieht in folgender Reihenfolge:
1. Rucksack mit gelockerten Schultergurten aufsetzen.
2. H
 üftgurt eng um das Becken legen, mit dem vorgespannten Klettverschluss fixieren und mit der Schließe verriegeln. Der Gurt soll dabei mittig
über dem tastbaren Beckenkamm liegen.
3. Schultergurte straffen ohne dadurch die Position des Rucksacks
zu verändern.
4. Brustgurt schließen und ebenfalls straffen.
Alle Gurte, insbesondere die Befestigung für Ski, Snowboard und Pickel
müssen eng gestrafft oder abgenommen werden, um ein Hängenbleiben des
Rucksacks auszuschließen.
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BELADUNG
Ski, Snowboard, Schneeschuhe, Pickel oder Skistöcke können am Rucksack
entsprechend der Abbildungen auf dem separaten Produkt-Anhänger befestigt werden.

ACHTUNG
Außen angebrachte, überstehende Gegenstände können die Schutzwirkung
des Rucksacks negativ beeinflussen und bergen Verletzungsgefahren!
Eine zu schwere Beladung des Rucksacks sollte unbedingt vermieden werden. Sie reduziert nicht nur den Spaß an der Ausübung des Sports, sondern
beeinträchtigt die Beweglichkeit und damit die aktive Sicherheit.
Harte, scharfkantige, spitze oder explosionsgefährdete Gegenstände
können die Schutzwirkung beim Aufprall negativ beeinflussen!
Harscheisen, Steigeisen, Eisschrauben und ähnliche Gegenstände sind
nach außen, d.h. vom Rücken wegzeigend zu transportieren.
Glasflaschen, Druckbehälter, ätzende oder leichtentzündliche Materialien
dürfen auf Grund der hohen Gefährdung nicht mitgeführt werden!
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LIFTFAHREN
Beim Sesselliftfahren ist der Rucksack abzunehmen. Wie auch im
Schlepplift, ist darauf zu achten, dass sich die Gurte nirgends verhängen.
Beim Liftfahren ist dadurch kein Schutz geboten.

LAGERUNG UND TRANSPORT
Dein Protektor-Rucksack sollte dunkel und trocken gelagert werden (<60%
rel. Luftfeuchtigkeit) und keinen Druckstellen ausgesetzt sein oder geknickt
werden. Ist der Rucksack feucht geworden, muss er bei guter Belüftung
getrocknet werden, direkte Sonneneinstrahlung und Heizung schädigen das
Material. Beim Transport des Rucksacks achte darauf, dass er nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt wird, wie sie z.B. in Autos, die in der prallen Sonne
abgestellt werden, auftreten kann.

REINIGUNG
Der Rucksack kann von Hand in einer milden Seifenlauge gewaschen werden,
danach wie vorher angegeben trocknen.
HANDWÄSCHE

NICHT IM TROCKNER TROCKNEN

NICHT BLEICHEN

NICHT BÜGELN
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HALTBARKEIT
Bei ordnungsgemäßer Lagerung und Gebrauch nimmt die Schutzwirkung des
Protektorenrucksacks auch über längere Zeit nicht ab. Es wird dennoch ein
Austausch nach ca. 3 – 5 Jahren empfohlen.
Das Herstellungsdatum findest du im Hauptfach deines Rucksacks.
05/2017
BEISPIEL: 08/2017
05/2017 - Mai 2017:
Die Lebensdauer des Rucksacks wird vorwiegend durch die Lagerung und
Nutzungsintensität begrenzt. Die Entsorgung erfolgt über den Hausmüll.
for shipment bulk 1
mid of mai

for shipment bulk 2
mid of august

example:

WARTUNG
Alterung bzw. Beschädigung können durch Sichtkontrolle vom Nutzer fest
gestellt werden. Der Rucksack sollte regelmäßig, insbesondere nach einem
Sturz, auf Beschädigungen an Nähten, Gurten, Schnallen und Stoff untersucht
werden. Bei Beschädigungen ist die Schutzwirkung nicht mehr gegeben und
der Rucksack darf nicht mehr verwendet werden. In diesem Falle wenden Sie
sich an Ihren Händler.

ACHTUNG
Konstruktive Veränderungen am Rucksack dürfen nicht vorgenommen werden, sie könnten die Schutzwirkung negativ beeinflussen!
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GARANTIE
Wir erklären uns gegenüber Ersterwerbern von ORTOVOX Rucksäcken bereit,
auftretende Material- und Verarbeitungsmängel durch kostenlosen Ersatz
oder fachgerechte Reparatur bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum zu beseitigen.
Ausgenommen sind normale Verschleißerscheinungen, bzw. Schäden durch
unsachgemäße Benutzung oder Sturz.
Garantieansprüche bitte unter Vorlage des Kaufbelegs bei einem ORTOVOX
Fachhändler einreichen.

VIEL FREUDE UND UNFALLFREIE TAGE IM SCHNEE
WÜNSCHT DIR DEIN ORTOVOX-TEAM!
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THANK YOU FOR CHOOSING A ORTOVOX - BACKPACK!

MANUAL
FREE RIDER 26 L //
FREE RIDER 18 L
FREE RIDER 22 AVABAG //
FREE RIDER 24 // FREE RIDER 16
FREE RIDER 20 S AVABAG //
FREE RIDER 22 S //
FREE RIDER 14 S
You find the EU declaration of
conformity on www.ortovox.com

Manufacturer:
ORTOVOX
Sportartikel GmbH
Rotwandweg 5
82024 Taufkirchen
TEL + 49.89.666 74-0
FAX + 49.89.666 74-20
info@ortovox.com
www.ortovox.com

untill 21.04.2018 according to PSA-guideline 89/686/EWG
from 21.04.2018 according to PSA-guideline (EU) 2016/425
certifi ed through TÜV SÜD Product Service, NB 0123
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ATTENTION
This manual absolutely has to be read before you are going to use your
protector backpack and it has to be kept for the period of use!
We are really happy that you have chosen an ORTOVOX - backpack!
Our backpacks are tailor-made corresponding to the different ways of use.
You will appreciate the comfortable way of wearing and handling our
backpacks, as well as the advantages of the several useful details.
ORTOVOX - backpacks are the result of a long work in development and of careful tests with our pro-team and with experienced mountain and ski guides.
ORTOVOX - backpacks stand for new ideas which are well thought-out and
produced with the best materials which are available at the present time.
This is why durable function, comfort and safety are guaranteed also under
extreme use.
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SUITED SIZE
In order to achieve a best possible protection the size of the protector has to
be right for your personal height or for the length of your back. As it is not that
easy to define the length of the back, we give you a scale of the body height
for the ORTOVOX-backpacks with SPS-protector for which the backpack
should fit. For the right protection, measure the shoulder hip distance.
When measuring the hip-to-shoulder length, the measuring tape must cross
the mid-point between the outer shoulder and the connection between the shoulders and throat. Running down the
back, the measuring tape must trace the shortest path
to a point around 90mm to the side of the center line
Shoulder hip
of the body. The waist level is the horizontal level
distance
50mm above the highest point of the hipbones (iliac
crests).
The measurements 90mm and 50mm refer to
a person approx. 178cm tall and should be
adjusted accordingly for smaller or taller
people.
In case of doubt your experienced ORTOVOX
specialist supplier can help you to find the
right size.
Hip circumference
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MODEL // DISTANCE HIP-SHOULDERS //
BODY HIGHT
FREE RIDER 26 L // FREE RIDER 18 L 47 – 55 cm // 180 – 210 cm
FREE RIDER 22 AVABAG // FREE RIDER 24 // FREE RIDER 16
42 – 50 cm // 170 – 195 cm
FREE RIDER 20 S AVABAG // FREE RIDER 22 S // FREE RIDER 14 S
36 – 44 cm // 150 – 175 cm
FREE RIDER ARE WINTER SPORT BACKPACKS FOR THE
FOLLOWING USERS:
Skitouring mountaineers (A); Snowboarder (B); Snow-shoe hikers (C);
Alpinskiers / Freerider (D)
(A)

(B)

(C)

(D)
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FIELD OF USE

(E)

The FREE RIDER series with SPS-back-protector is
especially made for the risks of skiers and snowboarders who ride outside the marked slopes. If you respect
these instructions for use these backpacks give a
certain protection and reduce therefore the risk of being
injured in case of falling or crashing into an obstacle.
Altough they do not protect you against torsional acting
forces on your back.
Upon impact, the protector protects the labelled area (E) of the back, the
joints of the costal arches, and the spine, where covered.
There is no protection in the area which is not covered by the protector and,
when sharp objects (obstacles or content of the backpack) penetrate the back
of the backpack. Nor does the backpack protect the back against torsion or
compression of the spine.

CAUTION
The protector is not suited
for the requirements in
traffic and can therefore
not be used as a protection
for people riding bicycles
(F) and motorcycles (G)!

(F)

(G)

17
This personal protection equipment (PSA) has been tested according to the
EU-standards 89/686/EWG and has been marked with the CE-sign. That
means that it gives a limited protection within the field of use, but cannot
avoid all injuries.

CORRECT ADJUSTMENT
The backpack can only give the desired protection and keep its position in
the case of an accident, if it is adjusted correctly and the belts are completely
closed. This has to be done in the following steps:
1. Put on the backpack with loose shoulder belts.
2. T
 highten the hip belt, fix it with the pre-stretched Velcro fastener and close
the buckle. The belt should partially cover the upper part of your hip bones
and the waist.
3. Thighten the shoulder belts without changing the position of the backpack.
4. Close the chest strap and thighten it too.
All the straps, especially the ones for fixing the skis, snowboards and axes
have to be strongly thightend or have to be removed in order to avoid that the
back pack can get caught.
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PACKING
Skis, snowboards, snow-shoes, axes or ski poles can be attached to the backpack according to the illustrations on the separate product-badge.

CAUTION
Objects which are attached on the outside of the backpack and are longer
than the backpack can have a negative influence on the protective functions
of the backpack and can involve danger of injuries!
It should absolutely be avoided to pack the backpack with heavy weight. It
does not only reduce the fun you have while executing your activity, but it also
spoils the agility and with this the active safety.

CAUTION
Hard, sharp-edged, pointed or explosive objects can influence the protection
in the case of a crash in a negative way! Ski-crampons, crampons, ice-screws
and similar equipment have to be unholstered and carried with the points or
cutting edges towards the outside, that means pointing away from the back.

CAUTION
Glass bottles, pressure vessels, corrosive or lightly inflammable materials
may not be transported due to high danger!
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USE OF CHAIRLIFTS
While using a chairlift the backpack has to be removed and, the same as for
the ski-bar lifts, it has to be paid attention that the straps and belts don‘t get
caught anywhere. That means that there is no protection given while using
the lift.

STORING AND TRANSPORT
Your protector-backpack should be stored in a dark and dry place and should
not be buckled or exposed to pressure marks. Should the backpack be humid,
it has to be dried in a place with a good ventilation, direct solar light and heaters damage the material. During transportation of the backpack it has to be
paid attention that it is not left in too hot places that can for example appear
in cars parked in the sun.

CLEANING
The backpack can be cleaned by hand with gentle soap suds. Afterwards it
has to be dried as it is indicated above.
HANDWASH

DO NOT TUMBLE DRY

DO NOT BLEACH

DO NOT IRON
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DURABILITY
If the backpack is stored and used according to the instructions, the protective function of the back protector is not losing quality for a long time. Anyway
it is recommended to exchange the backpack after 3-5 years.
You can find the manufacturing date in the main compartment of your back05/2017
08/2017
pack. EXAMPLE: 05/2017
– may 2017:
The lifespan of the backpack is mainly limited by the storing and the intensity
of use. The disposal has to be done by the household garbage.
for shipment bulk 1
mid of mai

for shipment bulk 2
mid of august

example:

SERVICE
The user can detect ageing or damage by visual control. The backpack should
be controlled regularly. Especially after a fall it should be checked if the
seams, belts, buckles and the fabric are not damaged. In case of damage the
protective function is not anymore given and the backpack may not be used
anymore. In this case you contact your specialist supplier, we are willing to do
the necessery repairs.

CAUTION
It is not allowed to do constructive changes on the backpack, they could have
a negative influence on the protective function!

WARRANTY
If there should appear material or workmanship faults when a client buys
a new ORTOVOX-backpack, we are willing to replace it free of charge or to
repair it expertly 2 years after the date of purchase.
This is not valid for normal signs of wear or damages caused by improper
use or falling.
Please contact your ORTOVOX dealer and present the receipt of purchase if
a damage is still covered by the warranty.

THE ORTOVOX-TEAM WISHES YOU A LOT OF FUN AND
GREAT DAYS OUT IN THE SNOW!

Stand: 09_2017 © ORTOVOX Sportartikel GmbH
www.ortovox.com

