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GB Instruction for use

WLL 300kg Gordon-Lift Set  

  

Safety
Read all instructions carefully and follow them strictly to avoid injury or damage. The gordon Lift 
must be used and maintained as per the following instructions. 
Ensure that all users who work with this GORDON pulley system have read and understand 
these instructions.

• Do not attempt to lift more than max. Capacity of 300kg. Overloading will result in damage to 
the device and and possible injury to the user or others.
• Do not use any electrical appliances to run the pulley system. It is only designed for hand  
operation.
• Check the rope before using. 
• Do not pull in diagonal angle. Pay attention for safe stand.
• Ensure that no personel are below the load before commencing a lift.. 
• Do not allow personel to step under a suspended load. 
• Warn personel that you are going to lift the load.
• The GORDON Lift is for materials lifting only. It must not be used for lifting/lowering personel.
• Ensure a uniform weight distribution of the load to avoid pendulum movements.
• Pull the rope steadilly to ensure a smooth operation.
• If the rope is blocked, stop lifting and let the load come down slowly and check the problem. Do 
not use the pulley system by force or let the load keep hanging in unsafe conditions
• Do not allow the rope to contact with load.
• Check and maintain regularly. If maintenance checks reveal faults, remove from service and 
return to SKYLOTEC or approved service agents for service/repair.

Anchor carabiner

Carabiner for load

WLL: 300 kg/
Blocking only in one 
direction/
Use ONLY with 
delivered 11mm rope/
For material lifting use 
ONLY
NO PPE

2:1 3:1 4:1
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• Check the pulley operation under load as well as without load before the pulley is released for 
normal operation.
• Check the operation of the pulley system prior to each use.

Take care - WLL 300kg. 
Check the pulley system carefully before use. 
Always observe the blocking direction!

Checking instructions and Maintenance
The device must be checked at least once in a year. A check must be carried out before every 
use. 

Generally to check 
No rust, no deformations, no metallic abrasion, no damage on the rope, smooth movement of all 
rotating parts, no loose parts.

Carabiner 
1) Check the carabiner if there are cracks or damages. 
2) Change immediately non-functioning or damaged parts by the manufacturer or a trained person. 

Rope
1) Check rope every time before use and remove any knots.
2) Pay attention to wear - Replace the rope latest after 6 years.

Rolls
1) Check rolls on defective parts.
2) Rolls must run free.

The article is in parts to the PSA-VO (EU) 2016/425 to the identical fall arresters/ rolls/ ropes and 
carabiners ajar and subject to a regular check of all parts as well as an identical fall arrester by 
the production monitoringauthority .

There must be no change to the product, and there is no entitlement to warranty / guarantee in 
case of improper use.
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DE Gebrauchsanleitung

300 kg Gordon-Lift Set

 

SICHERHEIT
Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und beachten Sie diese, um ernsthafte 
Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Das GORDON Lift muss sachgemäß bedient und 
gewartet werden. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer, die mit diesem GORDON-Rollensystem 
arbeiten, diese Anweisungen gelesen und verstanden haben.

• Die max. Nennlast von 300 kg darf nicht überschritten werden. Eine Überlastung führt zu 
Schäden am Gerät und kann zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen.
• Verwenden Sie keine elektrischen Vorrichtungen, um den Flaschenzug zu bedienen. Er ist nur 
für Handbedienung ausgelegt.
• Vor der Verwendung das Seil überprüfen.
• Ziehen Sie nicht im diagonalen Winkel ein. Achten Sie auf sicheren Stand.
• Stellen Sie sicher, dass sich keine Person unter der Last befindet, bevor Sie mit dem Heben 
beginnen.
• Lassen Sie es nicht zu, dass Personen unter eine schwebende Last tritt. 
• Warnen Sie Personen, dass Sie die Last anheben werden.
• Das GORDON Lift ist nur zum Heben von Materialien bestimmt. Es darf nicht zum Heben/
Senken von Personen verwendet werden
• Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung der Last, um Pendelbewegungen zu ver-
meiden.
• Ziehen Sie das Seil gleichmäßig, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Anschlagpunktkarabiner

Karabiner für Last

Nennlast: 300 kg 
Blockierung nur in ein-
er Richtung 
Einsatz NUR mit aus-
geliefertem 11mm Seil
NUR zum Anheben 
von Material
Keine Persönliche 
Schutzausrüstung 

2:1 3:1 4:1
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• Wenn das Seil blockiert ist, hören Sie mit dem Heben auf, lassen Sie die Last langsam herunter 
und prüfen Sie das Problem. 
• Lassen Sie das Seil nicht mit der Last in Berührung kommen.
• Regelmäßige Wartung und Kontrolle durchführen. Alle beschädigten oder fehlerhaften Teile 
unbedingt durch Originalteile durch SYKLOTEC oder geschulte Personen auswechseln lassen. 
• Die Flaschenzugfunktion sowohl unter Last als auch ohne Last überprüfen bevor der Flaschen-
zug zur normalen Bedienung freigegeben wird.
• Prüfen Sie die Funktion des Flaschenzugfunktion vor jedem Einsatz.

Achtung - Nennlast 300kg 
Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Flaschenzuges vor Gebrauch.
Beachten Sie stets die Blockierrichtung!

Überprüfung und Wartung
Das Gerät ist min. 1x jährlich zu warten, eine Überprüfung muss vor jedem Benutzen durch-
geführt werden.

Allgemein zu überprüfen
Kein Rost, keine Verformungen, kein metallischer Abrieb, keine Beschädigung am Seil, 
Leichtgängigkeit aller drehbaren Teile, keine losen Teile.

Karabiner
1) Karabiner auf Risse und Beschädigung prüfen.
2) Nicht funktionsfähige oder beschädigte Teile durch den Hersteller oder geschultes Personal 
sofort auswechseln oder auswechseln lassen

Seil
1) Vor jedem Gebrauch auf Knoten überprüfen und ggf. entfernen
2) Verschleiß beachten - Seil nach spätestens 6 Jahren auswechseln lassen

Rollen
1) Rollen auf Beschädigung prüfen
2) Rollen müssen frei drehbar sein
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Dieser Artikel ist in Einzelteilen an die PSA-VO (EU) 2016/425 an die baugleichen Höhen-
sicherungsgeräte/ Rollen/ Seile und Karabiner angelehnt und unterliegt einer regelmäßigen 
Überprüfung aller Einzelteile sowie als baugleiches Höhensicherungsgerät von der Ferti-
gungsüberwachenden Stelle.

Es darf keinerlei Veränderung am Produkt vorgenommen werden, und es besteht kein Anspruch 
auf Garantie/ Gewährleistung bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung.
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Notizen
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