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magicLock
bergsteigen und klettern in fels und eis ist ein fantastischer sport. um ihn in vollen zügen genießen zu können, brauchst du bergsportgeräte, auf deren qualität und perfektion du voll vertrauen kannst. wir arbeiten ständig daran, unsere bestehenden artikel zu verbessern und neues zu entwickeln. das highlight der letzten jahre ist mit sicherheit der patentierte magicLock verschluss. wenn heute weltweit klettersportler und bergsteiger unsere produkte benützen und schätzen, ist das für uns der größte vertrauensbeweis. karabiner
ohne störende nase sind heutzutage standard, jedoch auch „ohne“ nase gibt es noch große qualitäts- und festigkeitsunterschiede.

ein einzigartiger karabinerverschluss, der seinesgleichen sucht: das
„magic“ liegt wie eine kugel in der waagschale und weist so höhere
festigkeiten als jeder andere verschluss auf.
magicLock: biner gate without nose, no tiresome catching of ropes,
straps or loose clothes, guarantees maximum strength.

rock and ice climbing is a fascinating sport. to enjoy every aspect of the sport to the fullest, whilst maximizing safety, climbers need to
be assured that the equipment is safe, reliable and designed to meet all their needs. all austrialpin products are the result of continuous innovation and development. the highlight of the past few years is the magicLock gate. thousands of customers using our products
are the best evidence that our work is appreciated.

classicLock
zwei klauen, durch eine mittelwand getrennt, verriegeln den karabiner,
dadurch nasenfrei.
two claws, nose claw filled with middle panel, catching of ropes reduced.

wireGate
alle unsere karabiner mit drahtbügel sind derart optimiert, dass die
kleine kerbe kaum stört. seit mitte 2008 auch die easyLight.
our wireGate karabiners are optimized, so the small notch doesn’t
bother the climber at all. newly made on easyLight.

standardLock
auch das standardLock hat keine störende nase, dadurch läuft der karabiner leicht aus jedem haken.
standard gate without nose, no distracting catching.
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