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Whilst Gin Gliders has made every e!ort at the 

time of publication to provide accurate information, 
product specifications are subject to change 

without notice and may vary from those shown.
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THANK YOU

For choosing Gin Gliders.  We are 
confident you’ll enjoy many rewarding 

experiences in the air with your new GIN 
harness.

This manual contains important safety, performance 

and maintenance information.  Read it before your 

first flight, keep it for reference, and please pass it 

on to the new owner if you ever re-sell your rescue.

Any updates to this manual, or relevant safety 

information, will be published on our website: www.

gingliders.com. You can also register for e-mail 

updates via our website.

Happy flying and safe landings,

GIN Team
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INTENDED USE: Lightweight air sports equipment 

with a maximum mass of less than 120kg, operated in the 

paragliding division.

WARNING
Like any extreme sport, paragliding involves unpredictable risks which may lead to injury or death. By 

choosing to fly, you assume the sole responsibility for those risks. You can minimize the risks by having the 

appropriate attitude, training and experience and by properly understanding, using and maintaining your 

equipment. Always seek to expand your knowledge and to develop self-reliance. If there is anything you do 

not understand, consult with your local dealer as a first point of contact, with the GIN importer in your country 

or with Gin Gliders directly.

Because it is impossible to anticipate every situation or condition that can occur while paragliding, this 

manual makes no representation about the safe use of the paragliding equipment under all conditions. 

Neither Gin Gliders nor the seller of GIN equipment can guarantee, or be held responsible for, the safety of 

yourself or anyone else.

Many countries have specific regulations or laws regarding paragliding activity. It’s your responsibility to know 

and observe the regulations of the region where you fly.
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SPECIFICATIONS

Size One size

Harness weight (kg)*

Pilot height (cm) 160-190

Rucksack volume (l)* 80

CERTIFICATION
The Switch 2 has EN certification, max load 120daN

Certification Number: PH IP 198.2017

DELIVERY PACKAGE (APPROX. WEIGHTS)
1 Harness convertible to rucksack

1 Main rescue handle and inner container (100g)

1 Main rescue bridle  (75g)

2 Carabiner (130g)

1 Speedbar (2 step) (100g)

SIZING
One size fits pilots from 160cm to 190cm height.
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FEATURES...
As usual safety is a priority for Gin Gliders. The Switch 2 has achieved a very good drop test result of ????g, 

with less airbag volume than the Switch 1 this is a big step forward for our design team. The under-seat re-

serve with shoulder attachment points o!ers the best safety during a rescue deployment. The rescue contain-

er has been redesigned to aid a more e#cient opening and closing sequence especially in higher G situa-

tions. The T-lock get up safety system heps decrease the risk of pilots forgetting to connect the leg straps.

Choosing only the best quality materials, buckles, zippers and state of the art fabrics. You will notice the dif-

ference.

The new rucksack layout has greatly improved the comfort and load distribution while carrying the harness. In 

flight the Switch 2 is a comfortable sit up harness designed for leisure pilots. The Switch 2 comes without seat 

plate. The Switch 2 is one of our most versatile harness, suitable for pilots from the training hill to hike and 

fly even for the first cross country flights. The new geometry o!ers improved stability in the turn while also 

dampening out turbulence to give the pilot a more comfortable feeling. This new geometry allows only one 

size fitting a wide range of pilots.

SAFETY

COMFORT

QUALITY
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CAUTION: Make sure that the speed system is not 

too short. The front risers of your paraglider must not be 

pulled down in normal (unaccelerated) flight.

BEFORE YOU FLY
Make sure your dealer has checked the harness for 

completeness and basic settings. Your harness must 

be assembled by a suitably qualified paragliding 

professional, for example, your instructor.

Gin Gliders recommends that assembly be carried 

out in the following order. If you are in any doubt 

whatsoever about this procedure, please seek 

professional advice from your instructor, GIN dealer  

or importer.

INSTALLING THE SPEED SYSTEM
Assemble the speed system from top to bottom.  

Pass the chord along the inside of the harness 

and route it through the Speed pulley (1).  From the 

pulley, route the chord through the metal ring at the 

bottom edge of the seat (2).  From the metal ring, 

to the plastic opening (3). Connect the chord to the 

speedbar using a secure knot (4).  

1 2 3 4

Switch

1

2

3

4
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CONNECTING THE RISER CARABINER
The riser carabiner connection has 2 harness straps that must be attached, however the 2 webbings are 

connected together for convenience. Follow the image to the RIGHT to properly connect the riser carabiner 

to the harness webbing.  The RIGHT side of harness has BLUE webbing connection, the LEFT side of the 

harness has a RED webbing connection to match GIN Glider risers for a safe and easy connection. 

QUICK-OUT Carabiners are not compatible with the Switch 2.

WARNING: Forgetting to close the leg straps may 

place the pilot at risk of falling out of the harness

BLUE webbing indicates the RIGHT side of the harness.
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WARNING:  The back protection does not 

eliminate the chance of injury as a result of a crash.

AIRBAG BAG PROTECTION
The advantage of the airbag back protection is the increased safety rating compared to other technologies 

once fully inflated. Also the packing volume is reduced and the harness is lighter compared to a conventional 

foam protector. 

The airbag inlet is located between the legs of the pilot just below the seat plate. On takeo! the harness will 

be mostly inflated before the pilot is airborne thanks to the designed pre-inflation which is aided by Titanium 

wire a thin foam layer. After takeo! the harness is normally fully inflated in a matter of seconds.

In the event of an incident the inflated back protection will help to dissipate the force of the impact. However, 

the back protection cannot completely eliminate the risk of injury to the pilot. 

WARNING: If the harness is subjected to 

temperatures exceeding 70 degrees Celsius the integrity 

of the back protection may be compromised. 

NOTICE:  The back protection is EN / LTF certified.

WARNING:  After any strong impact the back 

protection should be professionally inspected for external 

or internal damage. Any damage can decrease the 

e!ectiveness of the back protection.
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WARNING: If you are in any doubt about any 

aspect of rescue installation, seek professional advice!

IMPORTANT: You must perform a test deployment 

from a simulator to verify the correct installation. 

RESCUE INSTALLATION AND COMPATIBILITY CHECK     
Gin Gliders recommend that rescue installation is performed properly by a competent person.  The rescue 

parachute is a pilots last resort and failure to pack or connect the reserve parachute in the correct way may 

cause death or severe injury.  The pilot is responsible for ensuring proper installation.

This harness is compatible with the Yeti UL, G-Lite, Yeti and Yeti Cross rescue parachutes. Other 

manufacturers’ rescues may also be used but we cannot guarantee their function.  The pilot is responsible for 

checking compatibility.

Every first installation of a rescue system into the harness (that means every new combination of harness 

and rescue system) must be checked by a qualified paragliding professional for compatibility. To verify the 

installation, you must perform a test deployment by sitting in a simulator.

Rescue parachutes should be repacked at least every 150 days; so installing your rescue in a new harness 

may also provide a good opportunity for a repack. After every repack of the rescue parachute you should 

also do a compatibility check. 

RESCUE COMPATIBILITY
MAKE SURE THAT THE RESCUE PARACHUTE CAN BE RELEASED FROM THE RESCUE CONTAINER —  

it must be done by you, the pilot, sitting in the harness hanging from a simulator.
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THE RESCUE DEPLOYMENT BAG AND THE HARNESS DEPLOYMENT HANDLE
The rescue container for this harness comes with its own deployment handle.  This handle and its strap must 

be connected to the deployment bag of the parachute.  In particular, check the length of the strap connecting 

the rescue deployment handle to the rescue inner container.  It should be long enough that the reserve can 

be extracted without the danger of the pins not being pulled before the strap tightens on the reserve, but not 

so long that there is excessive slack that extends the movement required for deployment.

The deployment bag of other manufacturers’ rescue systems (i.e. non-GIN rescue systems) may have di!erent 

loop positions which may cause a deployment failure. Be sure to contact your parachute dealer or a qualified 

professional to check the connection, position and secure deployment, and refer to the rescue manual for 

details.

The rescue handle and inner container supplied with the Switch 2 should already be connected.

INNER BAG

* Rescue and handle may di!er

IMPORTANT: The deployment bag of other 

manufacturers’ rescue systems may have di!erent loop 

positions which may cause a deployment failure.
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RESCUE INNER BAG PACKING   
Your rescue should be repacked into the supplied inner containers as follows.

Fold the para-cord into symmetrical 
bundles the approximate width of the 
bag.

Place the folded rescue into the inner 
bag. 

Fold 60cm of line under the rescue.
Secure the suspension line using the 
centeral elastic band.

Close the bottom flap in the order 
shown. (Fig. 4 to Fig. 8) 

2 4

6 8

3

5 7

1

Use elastic bands to hold the loops and 
neatly stack the bundles at the bottom of 
the bag.

There should be around 40cm of sus-
pension line remaining to connect with 
the harness.
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WARNING: When connecting the rescue bridle be 
sure to secure the connection using tape, rubber bands 
or heat shrink wrap.  If the bridles are not secure they 
may burn or cut from excess friction. 

IMPORTANT: Be sure to connect both rescue 

bridles to the rescue. 

CONNECTING THE RESCUE BRIDLE 
To connect a rescue to your harness we recommend using a GIN Rescue Carabiner. If you choose to use 

di!erent type of connector, it should be rated at least 9 times the maximum weight. For example, our 

recommended 7mm Stainless Steel screw-gate maillon (square) connector has a minimum breaking load of 

28kN (2855 Kgf). It is the pilot’s responsibility to check the compatibility of the rescue system and ensure that 

it is installed properly.

Be sure to inspect your connector during normal maintenance and safety checks. Replace it whenever 

there are any signs of wear and check your rescue system with a professional after any deployment. We 

recommend that you cover the connection using the Maillon rapid cover to prevent excess friction. Rubber-

bands should also be used to secure the attachment and prevent excess friction.

Recommended by GIN:  7mm stainless steel screw-gate maillon

7mm square maillon
Breaking load:  28kN

Maillon connection (Recommended by Gin Gliders)
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WARNING:  When installing the reserve make sure 

the reserve handle is up and the reserve lines are facing 

down.

RESCUE INSTALLATION GUIDE
It is very important to properly install the rescue parachute. If the parachute is not folded correctly or the lines 

are not placed properly then a serious if not fatal accident could result. If you have any doubts speak with 

your instructor or GIN dealer.

RESCUE INSTALLATION GUIDE
Begin by first connecting the Y bridle and the rescue handle to the rescue parachute . Install the rescue into 

the harness with the handle connection FACING UP and the extra para line neatly folded on the bottom of the 

container. Be sure that the inner bag is installed so the rescue handle loop is facing the opening of the rescue 

container.

Using parachord install your rescue into the harness in the order shown and on the next page: 

Rescue compartment volumes:

CAUTION: Check the zipper of the rescue bridle 

cover after any hard landing or dragging at takeo!, as it 

may have opened. 

One size

Main Rescue 7.5 L
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2 4

6 8

3

5 7

After connecting the rescue to rescue 

bridle, insert rescue with handle facing 

UP 

Pass the parachord through the closing 

loops

Move zipper to the shown position Use paracord to pull the closure loops 

through the secondary loops. Start to do 

up the zippers for 10cm 

Pass the handle wire through the closing 

loop in front

Pass the handle wire through the 

second closing loop in the back

Secure the handle wire in the housing 

left and right as shown and slowly 

remove parachords

Secure rescue handle in the pocket and 

close the flap as shown

11

OPTION 1
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RESCUE BRIDLE TUNNEL
There are 2 attachment points for reserve parachutes on the Switch 2 are located near the upper shoulder 

connection point, between the back pocket and the harness.

The Switch 2 uses zipper bridle tunnels for the rescue bridles. The zipper bridle tunnel o!ers superior 

opening and reduced drag in flight. When using a zipper bridle tunnel it is very important to run the zipper 

closure ALL the way from END-to-END to prevent damage to the harness or opening failure during rescue 

deployment.

RESCUE BRIDLE
The main rescue bridle and rescue bridle tunnel is located just behind the harness shoulder connection point. 

The rescue bridles are connected using a “figure 8” knot and can be replaced if damaged.

IMPORTANT: The rescue bridle tunnel zipper must 

be closed from end-to-end.
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STORAGE

Back pocket (1)
The back pocket is designed to store personal stu! 

and light accessories during flight. 

Side pockets (2)
Located on both sides of the harness, just under 
the carabiners, are two pockets that can be used 
to store small items such as a snack or small digital 
camera during your flight. The right side pocket has 
a zipper for closing and securing important items 
while the left side is closed by elastic fabric for easy 

access in flight.

Shoulder Straps (3)
For better aerodynamics the shoulder straps are 
covered with neoprene and there is no pocket 
there, you may use the side pockets for SPOT or 
other small items.

Optional Radio Pocket (4) 
The radio pocket attaches to either shoulder strap 
and comes equipped with a hook knife.
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NOTE: Make sure that the rescue system has been 

installed before making adjustments.

Adjustments
After choosing a harness that is close to your body size, adjust your harness to suit your physique and flying 

style. It is important to adjust it correctly to ensure you can easily slide into the sitting position after take o!.  A 

poorly adjusted harness can adversely a!ect the flying characteristics of your paraglider.

Perform adjustments before your first flight by hanging in a simulator and fine-tune the settings if necessary 

during your first few flights.

Shoulder straps 
The optimum setting for the shoulder straps depends on the height of the pilot. Step into the harness and 

stand upright with the breast strap closed, symmetrically adjust the shoulder straps until they are a snug fit, 

but not tight.  

Tighten: pull down on the black and green loop 

Loosen: pull up on the BLACK loop on the top of the shoulder strap.

Leg straps
The correct adjustment of the leg straps allows the pilot to easily reach the sitting position after take-o! 

without using his hands. Use the buckles to adjust the leg straps so that they fit comfortably without being 

tight; make sure you do it symmetrically. If you need to lengthen the leg straps, first check that the shoulder 

straps are not too tight. 

Chest Strap
The Chest strap can be adjusted while in flight to match the flying condition and pilots flying style. 

Wide: the pilot will feel more feedback from the glider and will have more body weight control. 

Narrow: the pilot will feel less turbulence and is a better position for long glides on speedbar. 
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Lateral Straps (1)
The lateral straps adjust the angle between the thighs and the back.  Lengthening the straps increases the 

angle and vice-versa. The easiest way to adjust them correctly is during a flight in calm air. Remember that 

flying in the supine position (i.e. leaning back), reduces the stability of the harness and increases the risk of 

riser twists after a deflation.

To tighten, pull forward on the black/green loop.  To loosen, pull backwards on the red/white loop.

Seat Straps (2)
The seat straps change the depth of the seat. Adjust to find a comfortable position. In the sitting position, 

lengthen the straps to their maximum at first and then use the buckles to shorten the straps to find a 

comfortable position with good back support. Lengthening the straps also helps you to slide easily into the 

harness at take o!, while shortening the straps helps you to be in the standing position for landing.

The webbing is not adjustable in-flight, use your first few flights to fine tune the setting as you like.

Speed Bar (3)
Hanging in the simulator, adjust the length of the speed bar chord so that the bar hangs at least 15cm below 

the front of the harness. Making the chord too short could result in the speed system being constantly or 

unintentionally engaged during flight. It is safer to start with the speed bar a little long and shorten it following 

your first flights. Test the speed bar in flight only after you are comfortable with your new harness, and always 

do so in calm conditions with enough clearance above the ground.

Lateral straps

Seat strap

Speed bar

1

2

3

Switch

1

3

2

NOTE: Even though we use the best buckles currently 

available, there is a slight chance that straps might move, 

especially when the harness gets old. A tape or a few 

stitches will prevent the straps from sliding. 
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Rucksack
Place all the harness webbings and straps close to the back plate when you turn the harness into the 

rucksack. Ensure the lateral straps are folded inwards to maintain the shape and ergonomics of the rucksack.

Place the packed wing into the rucksack and close the zipper and compress the bag as required with the 

compression straps.
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IMPORTANT: Use a complete and consistent sys-

tem of pre-flight checks and repeat the same sequence 

every flight.

FLYING WITH THE SWITCH 2
General warnings and advice
Before every flight, check the following:

~�Are you in good physical and mental condition?

~�Are you familiar and compliant with all applicable laws and regulations in your area?

~�Are you within the certified weight range of your paraglider?

~�Do you have the necessary valid insurance cover (e.g. liability, medical, life)?

~�Are you briefed thoroughly about the site, airspace and expected weather conditions of the day?

~�Is your equipment and choice of site suitable for your level of experience?

~�Do you have a suitable helmet, gloves, boots, eye-wear and adequate clothing?

~�Are you carrying some form of identification, so that people know who you are in case of an accident? 
Take along a radio and mobile phone if possible.

~�Do you fully understand how to safely use your new equipment? If not, have your instructor or dealer 
explain anything you are not sure about.

 When you go for your first flight on your new harness, be sure to pick a day and site that does not present 

you with any unfamiliar challenges. During your first flight, familiarize yourself with the in-flight characteristics 

of your new harness.

Pre-flight checks
As part of your normal pre-flight check routine, check:

~�Is there any damage to the harness or carabiners that could a!ect its airworthiness?

~�Is the rescue parachute container closed correctly with the pins in the right position?

~�Is the deployment handle correctly inserted or attached?

~�Are all buckles, belts, zips securely fastened? Buckles should click into place as you close them, and ~�
gentle pull on the fastened buckle verifies this. Secure any zips after fastening the buckles. Take extra care in 
snowy or sandy environments.

~�Is the paraglider connected correctly to the harness with both carabiners secured by their locking 
mechanisms?

~�Is the speed bar attached correctly to the glider?

~�Are all pockets closed properly and any loose items tied down safely?

~�Is the air chamber intake open and clear?
~�Have you closed your leg and chest straps? Double check before you take o!!

IMPORTANT: The maximum clip in weight of the 

Switch 2 is 120kg, we do not recommend you fly with 

more than this weight.
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IMPORTANT: In normal flight, periodically feel the 

position of the rescue handle so that the action of reaching 

for the rescue handle is instinctive in an emergency.

WARNING: During any incident in flight, always 

monitor your altitude. If you have any doubt that you have 

su"cient height for recovery, deploy your reserve without 

hesitation. “If in doubt, get it out!”.

NOTE: After any rescue deployment, it is essential to 

have your harness thoroughly inspected by a qualified 

professional to be sure there is no damage to the rescue 

connection points, rescue bridle or any other parts.

Rescue Deployment
In the event of an emergency, you must quickly evaluate your height and the seriousness of the incident. A 

seconds hesitation in deploying the reserve could prove fatal if there is insu#cient height. On the other hand, 

deploying the rescue when the glider is recoverable may result in needless injury.

If you decide to deploy the rescue:

1)  Look for the rescue handle and grasp it firmly with one hand

2)  Pull forwards and upwards on the handle to release the deployment bag from the rescue container.

3)  Look for a clear area, and in a continuous motion, throw (and RELEASE!) The rescue away from yourself 

and the glider, preferably into the air stream or against the direction of spin. After deployment, avoid 

entanglement and pendulum motions by promptly pulling in the glider as symmetrically as possible with the 

B, C, D or brake lines.

4)  On landing take an upright body position and be prepared to do a PLF (Parachute Landing Fall) to 

minimize the risk of injury.

Landing with the Switch 2
Before landing, slide your legs forward in the harness so that you adopt the standing position. NEVER land in 

the seated position—it is very dangerous even if you have back protection. Standing up before landing is an 

active safety precaution.
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Miscellaneous

Tandem Flying

The Switch 2 is not designed for tandem 
flying. See www.gingliders.com for details 
of our harnesses specifically designed for 
tandem flying.

Towing

The Switch 2 can be used for towed 
launches. The Gin Towing Bridle can be 
hooked directly to the main carabiners.  For 
further details, refer to the documentation 
provided with your tow release, or ask a 
qualified towing instructor at your flying 
site.

Flying over water

Water landings should be avoided at all 
costs, as the back protection increases the 
risk of the pilot floating in a head-down 
position. For safety training over water, we 
recommend wearing a proper flotation vest 
with a head support holding the wearer’s 
head above the surface even when 
unconscious.
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IMPORTANT: Any repairs should only be carried 

out by the manufacturer or by an approved agent. This will 

ensure that the correct materials and repair techniques 

are used.

IMPORTANT: No harness should ever be flown if 

there is any kind of damage to the webbing.

MAINTENANCE AND REPAIRS
The materials used in this harness have been carefully selected for maximum durability. Nevertheless, keep 

your harness clean and airworthy to ensure the longest possible period of safe operation.

Care and maintenance
Don’t drag your harness over rough or rocky ground. Avoid unnecessary exposure to UV rays, heat and 

humidity. Keep the folded harness in your rucksack when not in use.

Store all your equipment in a cool, dry place, and never put it away while damp or wet. Regularly clean o! dirt 

with a plastic bristled brush and/or a damp cloth. If the harness gets exceptionally dirty, wash it with water. 

Make sure you first remove the entire sub-components for example, rescue parachute etc. Allow the harness 

to dry naturally in a well ventilated area away from direct sunlight. If your rescue parachute ever gets wet 

(e.g. in a water landing) you must separate it from the harness, dry it and repack it before putting it back in its 

separate deployment bag. 

After a hard landing you must check your harness and back protector for damage, pay close attention to the 

rescue container and verify all of the attachments are secure.

Inspection checklist
The pilot should perform the following inspection on every repack of the rescue and should be checked by a 

professional after 24 months or 200 hours of flying. (Whichever comes’s first). Additional inspections should 

be performed after any crash, bad landing or take o!, or if there are any signs of damage or undue wear. 

Always seek professional advice whenever in doubt.
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The following checks should be carried out:

~�Check all webbing, straps and buckles for wear and damage (ex. open seams, tearing or cutting), 

especially the areas that are not easily seen, such as the inside of the carabiner hook-in points.

~�All sewing must be intact and any anomalies attended to immediately to avoid exacerbation of the 
problem.

~�Special attention should be paid to the rescue installation, particularly the elastic and Velcro parts.

~�The main carabiners must be replaced at least every 5 years or after 500 hours, whatever comes first. 
Impacts may create undetectable cracks that could result in structural failure under continuous load.

~�A careful visual inspection of the protector should be made, airbags should be filled with air and checked 
for leaks, mousbag should be inspected for tears and foam recovery.

Repairs
The manufacturer or an o#cial GIN dealer should carry out any repair that involves critical parts of the 

harness. This will ensure that the correct materials and repair techniques are used.

Storage
Stored at a temperature between 10° and 25° C and in relative humidity between 50 and 75%. Make sure that 

the harness is not stored in a place where animals such as mice or cats could use it as a place to sleep.

Do not store the harness near any chemicals (including water). Petrol, for example, causes the material to 

disintegrate and can cause considerable damage to your harness. When your equipment is in the car boot, 

keep it as far away as possible from any spare petrol cans or oil containers.

The harness should not be exposed to extreme heat. High temperatures accelerate the process of hydrolysis, 

particularly when combined with moisture, which damages fibers and coating. Do not store your harness near 

radiators or other heat sources. 
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www.gingliders.com/register

GIN quality and service
We take pride in the quality of our products and are committed to putting right any problems a!ecting the 

safety or function of your equipment and which are attributable to manufacturing faults. Your GIN dealer is 

your first point of contact if you have any problems with your equipment.

If you are unable to contact your dealer or GIN importer, contact Gin Gliders directly via our website.

 

GIN lifetime guarantee
Gin Gliders are proud to guarantee the quality, craftsmanship and performance of all our products. Equipment 

with defects in materials or manufacturing will be repaired or replaced at the discretion of Gin Gliders for 

the practical lifetime of the product. Equipment damaged through wear and tear, misuse or neglect may be 

repaired at a nominal charge.

If you have any problems with your equipment, please contact your GIN dealer in the first instance, or Gin 

Gliders directly via our website.

Care of the environment
We are privileged to fly in areas of outstanding natural beauty. Respect and preserve nature by minimizing 

your impact on the environment. When visiting an area, contact the local club for details of environmentally 

sensitive areas and local restrictions.

Gin Gliders gives consideration to the entire life cycle of its harnesses, the last stage of which is recycling in 

an environmentally-friendly manner. The synthetic materials used in a harness must be disposed of properly. 

If you are not able to arrange appropriate disposal, Gin Gliders will be happy to recycle the harness for you. 

Send the harness with a short note to this e!ect to Gin Gliders Inc.

Product registration
Register this product to receive safety updates, and improved guarantee and repair service.
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FINAL WORDS...
Most of us today live in a dependent society where we are regulated and protected. There are few 

opportunities for individuals to develop the self-responsibility that is the foundation of safety in extreme 

sports such as paragliding.

Most accidents are caused by getting into situations that are too demanding for your level of experience. 

This happens if you lack fundamental understanding, are incapable of assessing the risk or simply do not pay 

su#cient attention to your surroundings or your own state of mind.

To stay safe, the best you can do is to increase your understanding, skill and experience at a rate you can 

manage safely. There is no substitute for self-responsibility and good judgment.

In the end, paragliding o!ers a unique opportunity to learn to take control of your own destiny. Memento 

mori, carpe diem!

Fly safely, and...ENJOY!

GIN team
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HARNESS DIAGRAM

1 Back pocket

2 Rescue container

3 Rescue handle

4 Side pocket

5 Speed bar

6 Air Bag

7 Riser connection point

9 Back incline adjustment

5

6

1

7

8

2

3

4
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www.gingliders.com

Gin Gliders INC.
2318-32, Baegok-daero, Moyheon-myeon,
Cheoin-gu, Yongin, Gyeonggi-do, Korea 
17063
tel. +82 (0)31 333 1241
fax. +82 (0)31 334 6788
gin@gingliders.com
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WENDEGURTZEUG MIT AIRBAG & GETEILTEN BEINSCHLAUFENSwitch2

Obwohl Gin Gliders zum Zeitpunkt der 
Verö!entlichung alle Anstrengungen

unternommen hat, genaue Informationen 
zur Verfügung zu stellen, können die 

Produktspezifikationen ohne Vorankündigung 
geändert werden und von den gezeigten abweichen.
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Vielen Dank 

Warnhinweis

Über Gin Gliders

Spezifikationen

Charakteristik

Bevor Sie fliegen

Fliegen mit dem Switch 2

Wartung und Reparaturen

Abschließende Worte

Gurtzeug Diagramm



DANKE
...dass Sie sich für Gin Gliders 

entschieden haben. Wir sind überzeugt, 
dass Sie Ihr neues GIN Gurtzeug 
bei einer Vielzahl unvergesslicher 

Flugerlebnisse begleiten wird.

Diese Betriebsanweisung enthält wichtige 
Informationen bezüglich Sicherheit, Ausstattung 

und Wartung. Die Betriebsanleitung sollte vor dem 
ersten Flug gelesen und verstanden werden. Bitte 

bewahren Sie diese als Referenz auf und geben Sie 
sie bei Weiterverkauf an den neuen Besitzer weiter.

Aktualisierungen der Betriebsanweisung und 
relevante Sicherheitsinformationen werden auf 

unserer Website verö!entlicht. Auch für Updates 
per Mail können Sie sich dort registrieren: 

www.gingliders.com 

Erlebnisreiche Flüge sowie sichere Landungen 
wünscht das GIN Team
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VERWENDUNGSZWECK: Leichte Luftsport-

geräte mit einer maximalen Masse von weniger als 

120 kg, die im Gleitschirmbereich verwendet werden.

WARNHINWEIS
Wie jeder Extremsport birgt auch das Gleitschirmfliegen unvorhersehbare Risiken, die zu Verletzungen oder 

zum Tod führen können. Wenn Sie fliegen, übernehmen Sie die alleinige Verantwortung für diese Risiken. 

Sie können die Risiken durch entsprechendes Verhalten, Schulung und Erfahrung und durch das richtige 

Verständnis, die Nutzung und Wartung Ihrer Ausrüstung minimieren. Versuchen Sie, Ihr Wissen zu erweitern 

und ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln. Wenn es etwas gibt, das Sie nicht verstehen, wenden Sie 

sich bitte an Ihren Fachhändler als ersten Ansprechpartner, den GIN-Händler Ihrer Region oder direkt an Gin 

Gliders.

Weil es unmöglich ist, jede Situation oder Bedingung vorwegzunehmen die beim Gleitschirmfliegen 

auftreten können, macht dieses Handbuch keine Aussage über die sichere Benutzung der 

Gleitschirmausrüstung unter allen Bedingungen. Weder Gin Gliders noch der Verkäufer von GIN-Geräten 

können Ihre Sicherheit oder die anderer Personen garantieren noch dafür verantwortlich gemacht werden.

Viele Länder verfügen über spezifische Vorschriften oder Gesetze zu Gleitschirmaktivitäten. Es liegt in Ihrer 

Verantwortung, die regionalen Vorschriften zu kennen und zu beachten.
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SPEZIFIKATIONEN

Größe Einheitsgröße

Gurtzeuggewicht (kg)* ?? kg

Körpergröße (cm) 160-190 cm

Rucksackvolumen (l)* 80 l

ZERTIFIZIERUNG
Das Gingo 4 wurde mit max. 120daN nach EN und LTF zertifiziert. 

Zulassungsnummer: PH IP 198.2017

LIEFERUMFANG (ungefähre Gewichtsangaben)
1 Wendegurtzeug

1 Notschirmgri! mit Innencontainer (100 g)

1 Notschirm Verbindungsleine (75 g)

2 Karabiner (130 g)

1 Speedbar, 2-stufig (100 g)

GRÖSSE
Die Einheitsgröße passt Piloten mit einer Körpergröße von 160 bis 190 cm.
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CHARAKTERISTIK

Wie immer steht Sicherheit für Gin Gliders an erster Stelle. Das Switch 2 erzielte bei der Protektor- 

Fallprüfung 32 G bei weniger Volumen des Protektors im Vergleich zum Switch 1, was einen großen Schritt 

in die richtige Richtung für unser Entwicklerteam markiert. Die Anbringung des Rettungsschirms unter dem 

Sitz mit Verbindung zu den Schultergurten bietet den besten Schutz bei einer Rettungsschirmauslösung. 

Der Innencontainer des Rettungsschirms wurde erneut angepasst, um noch e"zientier zu ö!nen und unter 

erhöhten G-Belastungen noch verlässlicher zu funktionieren. Das T-Lock Get-up Sicherheitssystem verrin-

gert das Risiko, dass Piloten das Schließen der Beinschlaufen vergessen.

Alle verwendeten Materialien – von Schließen über Reißverschlüsse bis hin zum Sto! – sind nicht nur 

hochqualitativ, sondern auch am neusten Stand der Technik. Du wirst den Unterschied merken.

Das neue Layout des Rucksacks hat den Tragekomfort und die Lastverteilung des Gurtzeugs deutlich ver-

bessert. Im Flug erweist sich das Switch 2 als bequemes Sitzgurtzeug für Freizeitpiloten. Das Switch 2 wird 

ohne Sitzplatte geliefert. Es ist unser vielseitigstes Gurtzeug und begleitet den Piloten vom Übungshang bis 

hin zu den schönsten Freizeit- und Steckenflügen. Die neue Geometrie bietet bessere Stabilität beim Drehen 

und dämpft dabei Turbulenzen, um den Fokus ganz auf den Flug legen zu können. Diese neue Geometrie 

ermöglicht mit nur einer Größe eine Passform, die einer Vielzahl an Piloten genau passt.

SICHERHEIT

KOMFORT

QUALITÄT
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VORSICHT: Der Beschleuniger darf auf keinen Fall zu 

kurz eingestellt sein. Die A-Gurte des Gleitschirms dürfen im 

normalen nicht beschleunigten Flug nicht verkürzt sein.

1 2 3 4

Switch

1

2

3

4

VOR DEM FLUG
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Verkäufer das 

Gurtzeug auf Vollständigkeit überprüft und die 

Grundeinstellung kontrolliert hat. Das Gurtzeug 

muss von einer Fachperson wie zum Beispiel 

einem/r Fluglehrer/in zusammengebaut werden. 

Gin Gliders empfiehlt dabei folgende Reihenfolge. 

Im Zweifelsfalle wendet man sich immer zuerst 

an den Verkäufer, eine Fachperson oder den GIN 

Händler.

EINBAU DES SPEED SYSTEMS
Das Speedsystem wird von oben nach unten einge-

baut. Dabei wird die Leine an der Innenseite des 

Gurtzeugs entlang und durch beide Harken Rollen 

geführt (1). Anschließend führt die Leine durch den 

Metallring am vorderen Ende des Sitzbrettes (2). 

Die Leine vom Metallring zur PE-Ö!nung (3). 

Abschließend wird die Leine mittels einem Knoten 

mit der Speedbar verbunden (4).
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EINHÄNGEN DER TRAGEGURT-KARABINER
Die Tragegurt-Karabiner-Verbindung verfügt über 2 Gurte, die angebracht werden müssen. Die beiden 

Gurtbänder sind jedoch zur Vereinfachung miteinander verbunden. Entnehmen sie der Abbildung rechts, 

wie der Karabiner mit den Gurtbändern verbunden wird, um die GIN Gleitschirm Tragegurte sicher 

einhängen zu können. Die RECHTE Seite des Gurtzeugs hat eine BLAUE Gurtverbindung, die LINKE Seite 

des Gurtes hat eine ROTE Gurtverbindung.

QUICK-OUT Karabiner sind nicht mit dem Switch 2 kompatibel. 

ACHTUNG: Wird das Schließen der Beinschlaufen 

vergessen, läuft der Pilot Gefahr, aus dem Gurtzeug zu 

fallen.

Die RECHTE Seite des Gurtzeugs verfügt über 

eine BLAUE Gurtverbindung
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ACHTUNG: Der Protektor kann die 

Verletzungsgefahr bei einem Absturz nicht vollständig 

verhindern.

AIRBAG RÜCKENPROTEKTOR
Der Vorteil des Airbag-Rückenschutzes ist die erhöhte Sicherheit im Vergleich zu anderen Technologien, 

wenn er vollständig aufgeblasen ist. Außerdem wird das Packvolumen reduziert und das Gurtzeug ist 

leichter im Vergleich zu herkömmlichen Schaumprotektoren.

Der Airbag-Einlass befindet sich zwischen den Beinen des Piloten direkt unterhalb der Beinschlaufen. 

Beim Start wird das Gurtzeug – unterstützt durch die Vorspannung mittels Titandraht sowie durch eine 

dünne Schaumsto!schicht – weitgehend aufgeblasen, bevor der Pilot in der Luft ist. Nach dem Start ist der 

Protektor normalerweise in wenigen Sekunden vollständig gefüllt.

ACHTUNG: Wird das Gurtzeug Temperaturen von 

über 70 Grad Celsius ausgesetzt, kann der Protektor 

Schaden nehmen.

HINWEIS: Der Protektor ist nach EN/LTF zertifiziert.

ACHTUNG: Nach einem starken Aufprall 

sollte der Protektor professionell auf Schäden (innen- 

oder außenliegend) hin untersucht werden. Jede 

Beschädigung kann die E!zienz des Rückenprotektors 

negativ beeinflussen. 
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ACHTUNG: Im Zweifelsfall sollte man beim 

Rettungsgeräteeinbau immer eine Fachperson zu 

Rate ziehen.

WICHTIG: Eine Auslöseprobe im Simulator muss 

gemacht werden, um sicherzustellen, dass die Auslösung 

des Rettungsgeräts funktioniert.

EINBAU DES RETTUNGSGERÄTS UND KOMPATIBILITÄTSPRÜFUNG
GIN Gliders empfiehlt, dass der Rettungsgeräteeinbau von einer Fachperson vorgenommen wird. 

Das Rettungsgerät ist die letzte Chance des Piloten und falsches Packen oder falscher Einbau des 

Rettungsgeräts kann den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Der Pilot ist verantwortlich dafür, 

dass das Rettungsgerät korrekt eingebaut wurde.

Dieses Gurtzeug ist kompatibel mit den GIN Yeti UL, G-Lite, Yeti und Yeti Cross Rettungsgeräten. 

Rettungsgeräte anderer Hersteller können ebenfalls verwendet werden, wir können aber keine Garantie für 

ihre Funktion übernehmen. Der Pilot ist für die Überprüfung der Kompatibilität verantwortlich.

Jede Erstinstallation eines Rettungsgerätes in das Gurtzeug (das heißt jede neue Kombination von Gurtzeug 

und Rettungsgerät) muss von einer Fachperson auf die Kompatibilität überprüft werden. Für diesen Check 

muss der Pilot selbst, der mit dem Gurtzeug fliegen wird, in einem Gurtzeugsimulator im Gurtzeug sitzen 

und die Auslösung des Rettungsgerätes aus dem Container vornehmen.

Rettungsgeräte sollten alle 150 Tage neu gepackt werden. Der Einbau des Rettungsgerätes ergibt auch 

eine gute Gelegenheit, die Rettung neu zu packen. Der Kompatibilitätscheck muss jedes Mal durchgeführt 

werden, wenn die Rettung neu gepackt und eingebaut wurde.

KOMPATIBILITÄTSPRÜFUNG
VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER NOTSCHIRM AUS DEM RETTUNGSCONTAINER AUSGELÖST 

WERDEN KANN! Dies muss von Ihnen, dem Piloten (sitzend im Gurtzeug, das von einem Simulator hängt), 

gemacht werden.
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INNENCONTAINER UND AUSLÖSEGRIFF DES RETTUNGSGERÄTS
Mit dem Switch 2 wird ein Rettungsgeräteauslösegri! geliefert. Dieser Auslösegri! muss mit seiner 

Gurtbandschlaufe am Innencontainer des Rettungsgerätes eingeschlauft werden. Man muss dabei 

besonders auf die Länge der Verbindung des Rettungsgerätegri!s mit dem Innenkontainer achten. Die 

Verbindung muss lange genug sein, um die Rettung aus dem Container des Gurtzeugs ziehen zu können. 

Wenn die Verbindung zu kurz ist, kann es sein dass die Verschlusssplinte nicht aus ihren Schlaufen gezogen 

werden bevor der Verbindungsgurt stra! ist. Wenn der Verbindungsgurt andererseits zu lang ist, ist es 

möglich, dass die Reichweite des Armes des Piloten nicht genügt, um das Rettungsgerät aus dem Container 

des Gurtzeugs zu ziehen.

Es ist möglich, dass Innencontainer von Rettungsgeräten anderer Hersteller (d.h. keine GIN Rettungsgeräte) 

andere Positionen der Schlaufen aufweisen, die die Auslösung des Rettungsgerätes problematisch machen 

können. Der Lieferant des Rettungsgerätes oder eine Fachperson muss den Einbau, die Verbindung und die 

sichere Auslösung überprüfen. Das Betriebshandbuch des Rettungsgerätes muss gelesen werden. 

Der Rettungsgeräteauslösegri! und der Innencontainer, die mit dem Switch 2 geliefert werden, sind bereits 

miteinander verbunden.

INNENCONTAINER

WICHTIG: Die Innencontainer anderer Hersteller 

haben möglicherweise andere Positionen der Schlaufen 

und können deshalb die Auslösung des Notschirms 

beeinträchtigen oder verhindern.
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PACKANLEITUNG INNENCONTAINER  
Der Notschirm sollte mit dem mitgelieferten Innencontainer wie folgt gepackt werden.

Die Fangleinen über die Breite des 
Containers in symmetrische Bündel falten 
u. am Boden des Containers stapeln.

Legen Sie die gefaltete Rettung in den 
Innencontainer.

60 cm Leinen unter der Rettung falten. 
Die Fangleinen mit dem zentralen 
Gummiband am Innencontainer sichern.

Schließen Sie die untere Klappe in der 
angegebenen Reihenfolge (Abb. 4 bis 
Abb. 8).

2 4

6 8

3

5 7

1

Verwenden sie die Gummibänder, um 
die Schlaufen zu fixieren.

Am Ende sollten 40 cm vom Hauptauf-
hängegurt übrig bleiben, um die Rettung 
mit dem Gurtzeug zu verbinden.
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ACHTUNG: Bei der Verbindung der Retterleine mit 
dem Gurtzeug muss man die Verbindung mit Klebeband, 
Gummiringen oder einem weichen Schrumpfschlauch 
sichern. Nicht gesicherte Verbindungen könnten zu hohe 
Reibung und Reibungswärme zur Folge haben. 

WICHTIG: Es müssen beide Verbindungsleinen mit 
dem Notschirm verbunden werden.

VERBINDEN DER NOTSCHIRM-VERBINDUNGSLEINE
Für die Verbindung der Rettungsgerätehauptleine mit dem Gurtzeug empfehlen wir einen GIN 

Schraubschäkel zu verwenden. Sollte ein anderes Verbindungsglied verwendet werden, dann sollte es 

eine Festigkeit von mindestens dem 9-fachen maximalen Startgewicht haben. Der von GIN empfohlene 

rechteckige 7 mm Edelstahl Schraubschäkel hat eine Mindestbruchlastfestigkeit von 28 kN (2.855 kg). Es 

liegt in der Verantwortung des Piloten die Kompatibilität des Rettungsgerätes zu überprüfen und sich zu 

vergewissern, dass es korrekt eingebaut wurde.

Das Verbindungsglied sollte während normaler Sicherheits- und Wartungschecks überprüft werden. 

Sollte das Verbindungsglied Zeichen von Verschleiß aufweisen, muss es ausgetauscht werden. Das 

Rettungsgerät muss nach jeder Rettungsgeräteö!nung von einer Fachperson überprüft werden. Wir 

empfehlen den rechteckigen Verbindungsschäkel mit einem Neoprenüberzug zu schützen, um Reibung 

zu vermeiden. Klebeband und/oder Gummiringe können verwendet werden, um die Position von 

Rettungsgeräteverbindungsleine und Y-Leine zu sichern.

Empfohlen von GIN: 
7 mm Edelstahl Schraubschäkel, rechteckig 

Bruchlast: 28 KN

VERBINDUNG (empfohlen von Gin Gliders)
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ACHTUNG: Stellen Sie bei der Installation des 

Rettungsschirmes sicher, dass Rettergri" nach oben und 

die Fangleinen nach unten zeigen.

ANLEITUNG ZUM EINBAU DES RETTUNGSSCHIRMS
Es ist von großer Bedeutung, den Rettungsschirm korrekt zu installieren. Wird der Rettungsschirm nicht 

richtig gefaltet oder werden die Leinen nicht richtig gelegt, so kann dies in ernsten wenn nicht fatalen 

Unfällen resultieren. Solltest du Zweifel haben, besprich diese mit deinem Fluglehrer oder GIN Händler.

Verbinden Sie zunächst das Y-Retterverbindungsleinen und den Rettungsgri! mit dem Rettungsfallschirm. 

Installieren Sie die Rettung mit der NACH OBEN ZEIGENDEN Gri!verbindung und der zusätzlichen 

Fangleine, die am Boden des Behälters sauber gefaltet ist, in den Gurt. Stellen Sie sicher, dass der 

Innencontainer so angebracht ist, dass die Rettungsgri!schlaufe zur Ö!nung des Rettungscontainers zeigt.

Auf der nächsten Seite wird veranschaulicht, wie das Rettungsgerät korrekt im Gurtzeug angebracht wird.

Retterfachvolumen:

VORSICHT: Überprüfen Sie den Reißverschluss des 

Retterfaches nach einer harten Landung oder einem Sturz 

oder Verhängen beim Start, da sich dieser möglicherweise 

geö"net haben könnte.

Einheitsgröße

Retterfach 7,5 Liter
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2 4

6 8

3

5 7

Nach dem Verbinden mit der Y-Leine 

wird der Notschirm mit nach oben 

zeigendem Notschirmgriff eingebaut.

Fädeln Sie jeweils eine Gleitschirmleine 

durch die Laschen.

Bewegen Sie den Reißverschluss in die 

abgebildete Position.

Mithilfe der Leine die Schlaufen durch 

die 2. Schlaufen und die Metallösen 

führen. Reißverschluß 10 cm schließen.

Den Draht des Griffs durch die vordere 

Schlaufe führen.

Den Draht des Griffs durch die hintere 

Schlaufe führen.

Die Drähte in den vorgesehenen 

Laschen verstauen und die 

Gleitschirmleinen langsam entfernen.

Sichern Sie den Rettungsgriff in der 

Tasche und schließen Sie die Klappe 

wie dargestellt.

11
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RETTERLEINENTUNNEL
Es gibt 2 Befestigungspunkte für den Rettungsschirm am Switch 2, die sich zwischen dem hinteren Ende der 

Schultergurte und dem Staufach befinden. Das Switch 2 verwendet einen Retterleinentunnel zum Schutz 

der Notschirmverbindungsleine. Dadurch reduziert sich auch der Luftwiderstand während des Fluges und 

erleichtert im Ernstfall die Ö!nung des Rettungsschirme. Es ist sehr wichtig, dass der Reißverschluss vom 

Retterleinentunnel von Anfang bis zum Ende geschlossen wird, um das Gurtzeug vor Beschädigung zu 

schützen und die Ö!nung des Rettungsschirms zu gewährleisten.

NOTSCHIRMVERBINDUNGSLEINE
Die Notschirmverbindungsleine wird direkt hinter den Schultergurten an den vorhandenen Schlaufen mittels 

einer „Achterschlaufe“ verbunden und kann bei Beschädigung ausgetauscht werden.

WICHTIG: Der Rettungsreißverschluss des 

Gurtzeugs muss von Ende zu Ende geschlossen sein.



15

STAUFÄCHER

Rückentasche (1)
In der Rückentasche können der Rucksack des 
Piloten und anderes leichtes Zubehör während des 

Fluges au#ewahrt werden.

Seitentaschen (2)
Auf beiden Seiten des Gurtzeugs, direkt unter den 
Karabinern, befinden sich zwei Taschen, in denen 
Sie kleine Gegenstände, wie einen Snack oder 
eine kleine Digitalkamera, während Ihres Fluges 
au#ewahren können. Die rechte Seitentasche hat 
einen Reißverschluss zum Schließen und Sichern 
wichtiger Gegenstände, während die linke Seite mit 
elastischem Sto! für einen einfachen Zugang im 

Flug verschlossen ist. 

Schultergurte (3)
Für eine bessere Aerodynamik sind die 
Schultergurte mit Neopren bedeckt und es gibt dort 
keine Tasche. Sie können die Seitentaschen für ein 
SPOT oder andere kleine Gegenstände verwenden 
oder eine Funktasche verwenden. 

Optionale Funkgerätehülle (4) 
Die Funkgerätehülle kann an beiden Schultergurten 
befestigt werden und wird mit einem Hakenmesser 
geliefert.
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HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Rettungsschirm 

eingebaut wurde, bevor Sie die Anpassungen vornehmen.

ANPASSUNGEN
Nachdem Sie das Gurtzeug gewählt haben, dass für Ihre Körpergröße am besten passt, passen Sie es an 

Ihren Körperbau und Ihren Flugstil an. Es ist wichtig, dass Sie es richtig einstellen, damit Sie nach dem Start 

leicht in die Sitzposition rutschen können. Ein schlecht eingestelltes Gurtzeug kann die Flugeigenschaften 

Ihres Gleitschirms beeinträchtigen. 

Nehmen Sie Anpassungen vor Ihrem ersten Flug in einem Simulator hängend vor und verfeinern Sie die 

Einstellungen bei Bedarf während Ihrer ersten Flüge.

Schultergurte
Die optimale Einstellung für die Schultergurte hängt von der Größe des Piloten ab. Setzen Sie sich in das 

Gurtzeug und stellen Sie sich mit geschlossenem Brustgurt aufrecht hin. Stellen Sie die Schultergurte 

symmetrisch ein bis sie fest, aber nicht zu fest sitzen.

Festziehen: Ziehen Sie die schwarz-grüne Schlaufe nach unten

Lösen: Ziehen Sie die schwarze Schlaufe, die sich oben am Schultergurt befindet, nach oben.

Beinschlaufen
Durch die richtige Einstellung der Beinschlaufen kann der Pilot nach dem Start problemlos die Sitzposition 

erreichen, ohne dabei seine Hände zu benutzen. Verwenden Sie die Schnallen, um die Beinriemen so 

einzustellen, dass sie bequem sitzen, ohne fest zu sein. Stellen Sie sicher, dass Sie es symmetrisch tun. 

Wenn Sie die Beinriemen verlängern müssen, überprüfen Sie zunächst, ob die Schultergurte nicht zu eng 

sind. 

Brustgurt
Der Brustgurt kann während des Fluges an die Flugbedingungen und den Flugstil des Piloten angepasst 

werden.

Breit: Der Pilot spürt mehr Feedback des Gleitschirms und hat mehr Kontrolle über das Körpergewicht. 

Eng: Der Pilot spürt weniger Turbulenzen und hat eine bessere Position für beschleunigte Gleitpassagen.
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Seitliche Gurte (1)
Mit den seitlichen Gurten verstellt man den Winkel zwischen den Oberschenkeln und dem Rumpf. Wenn 

man die Gurte anzieht, sitzt man aufrechter und bei gelösten Gurten eher liegend. Am einfachsten stellt man 

diese während eines ruhigen Fluges ein. Denken Sie daran, dass sich beim Fliegen in weit zurückgelehnter 

Position die Stabilität des Gurtzeugs verringert und die Gefahr des Eintwistens nach großen Klappern 

steigt. Zum Festziehen die schwarz-grüne Schlaufe nach vorne ziehen. Ziehen Sie zum Lösen die rot-weiße 

Schlaufe nach hinten. 

Sitzgurte (2)
Die Sitzgurte verändern die Tiefe des Sitzes. Stellen Sie sie ein, um eine bequeme Position zu finden. In der 

Sitzposition verlängern Sie die Gurte zunächst bis zum Maximum und verkürzen sie dann mit den Schnallen, 

um eine bequeme Position mit guter Rückenunterstützung zu finden. Das Verlängern der Gurte hilft Ihnen 

auch beim Start, leicht in das Gurtzeug hineinzurutschen, während das Verkürzen der Gurte hilft, eine 

aufrechte Haltung beim Landen zu haben. Das Gurtband ist nicht im Flug verstellbar, nutzen Sie die Zeit der 

ersten Flüge,um die Einstellung nach Ihren Wünschen zu justieren.

Beschleuniger (3)
Wenn man im Simulator sitzt lässt sich die Länge der Leinen des Beschleunigers einstellen. Normalerweise 

stellt man diese so ein, dass bei eingehängten Verbindungsgliedern (Brummelhaken) das Speedsystem 

ca. 15 cm unter dem Gurtzeug hängt. Stellt man das System zur kurz ein, besteht die Gefahr, dass der 

Gleitschirm ungewollt vorbeschleunigt ist, was gefährliche Flugzustände hervorrufen kann. Lieber stellt man 

den Beschleuniger am Anfang etwas zu lang ein und kürzt ihn Stück für Stück bis zur optimalen Einstellung, 

sodass man mit ausgestreckten Beinen den maximalen Weg nutzen kann. Beschleunige im Flug nur mit 

ausreichendem Bodenabstand und bei ruhiger Luft.

Seitliche Gurte

Sitzgurte

Beschleuniger

1

2

3

Switch

1

3

2

HINWEIS: Obwohl wir die besten Schnallen verwenden, die derzeit 

erhältlich sind, besteht eine geringe Chance, dass sich die Gurte 

verschieben, insbesondere wenn das Gürtzeug älter wird. Ein Band 

oder eine kleine Naht verhindern, dass die Gurte verrutschen.
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RUCKSACK

Packen des Gleitschirms in den Rucksack:

Packen Sie alle Gurte des Switch 2 zwischen den Sitz und das Rückenteil bevor Sie das Gurtzeug zum 

Rucksack wenden. Achten Sie darauf, dass die seitlichen Gurte nach innen gefaltet sind, um die Form und 

Ergonomie des Rucksacks zu erhalten.

Legen Sie den gepackten Schirm in den Rucksack, schließen Sie den Reißverschluss und komprimieren Sie 

den Rucksack bei Bedarf mit den Kompressionsriemen.
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WICHTIG: Verwenden Sie ein vollständiges und 

einheitliches System für die Vorflugkontrolle und wieder-

holen Sie bei jedem Flug die gleiche Sequenz.

FLIEGEN MIT DEM SWITCH 2
Allgemeine Warnhinweise und Ratschläge

Vergewissern Sie sich vor jedem Flug:

~�Bin ich in guter körperlicher und psychischer Verfassung?
~�Bin ich vertraut mit den Regelungen im Fluggebiet?
~�Wo liege ich innerhalb des zulässigen Startgewichts?
~��Habe ich die notwendigen bzw. empfohlenen Versicherungen (z.B. Dritthaftpflicht, 

Krankenversicherung, Lebensversicherung)?
~�Kenne ich Luftraumbeschränkungen und zu erwartenden Wetterbedingungen im Fluggebiet?
~�Ist die Ausrüstung und die Wahl des Fluggebietes geeignet für meinen Erfahrungsstand? 
~�Habe ich einen geeigneten Helm, Handschuhe, Schuhe, Brille und Bekleidung?
~��Habe ich einen Ausweis bei mir, damit ich im Falle eines Unfalls identifiziert werden könnte? 

Auch Funkgerät und Handy sind wichtig!
~��Verstehe ich den Gebrauch meiner Ausrüstung zu 100 Prozent? Falls nicht, dann sollte Ihr Händler oder 

Fluglehrer Sie einweisen.

Wenn Sie den Erstflug mit Ihrem neuen Gurtzeug machen, dann sollten Sie einen Tag und ein Fluggelände 
wählen, die keine hohen Anforderungen stellen. Machen Sie sich während des Erstflugs mit den 
Flugeigenschaften des neuen Gurtzeugs vertraut.

Vorflugcheck

Als Teil Ihres regulären Vorflugchecks sind folgende Fragen hilfreich:

~��Gibt es keine sichtbaren Beschädigungen, die die Lufttüchtigkeit beeinträchtigen könnten, am Gurtzeug 
oder den Karabinern?

~��Ist der Rettungscontainer korrekt geschlossen und sind die Verschlusspins in der richtigen Position? 
~��Ist der Rettungscontainer korrekt installiert und befestigt? 
~��Sind alle Schließen, Gurte, Reißverschlüsse sicher geschlossen? Die Schließen sollten sollten dabei 

hörbar klicken. Insbesondere bei Schnee und Sand muss man besonders achtsam sein. 
~��Sind alle Taschen richtig geschlossen und sind lose Gegenstände sicher festgebunden?
~��Ist der Gleitschirm korrekt mit dem Gurtzeug verbunden, wobei beide Karabiner durch ihre 

Verriegelungsmechanismen gesichert sind?
~��Ist der Beschleuniger korrekt am Gleitschirm befestigt?.
~��Sind Bein- und Brustgurte geschlossen? Überprüfen Sie dies noch einmal, bevor Sie abheben!

WICHTIG: Das maximale Einhängegewicht des 

Switch 2 ist 120 kg. Wir empfehlen, nicht über dieser 

Grenze zu fliegen.
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WICHTIG: Im Normalflug sollte man immer wieder 

einmal an den Auslösegri" des Rettungsgerätes fassen, 

um diesen im Notfall instinktiv zu finden.

ACHTUNG: Bei einem ernsten Zwischenfall sollte 

immer die Höhe beachtet werden. Wenn Zweifel bestehen, 

ob die Höhe noch ausreicht, um den Gleitschirm wieder 

zum Fliegen zu bringen dann muss man die Rettung ohne 

zu zögern ziehen. “If in doubt, get it out!”

Auslösung Notschirm

Im Notfall müssen Sie schnell Ihre Höhe und die Schwere des Vorfalls bewerten. Ein Zögern bei der 

Auslösung des Notschirmes kann sich als fatal erweisen, wenn die Höhe nicht ausreicht. Andererseits 

kann das Auslösen der Rettung, wenn der Schirm wieder in den Normalflug zu korrigieren ist, zu unnötigen 

Verletzungen führen.

Wenn Sie sich für die Auslösung der Rettung entscheiden:

1)    Suchen Sie nach dem Rettungsgri! und fassen Sie ihn fest mit einer Hand.

2)    Ziehen Sie am Gri! nach vorne und nach oben, um den Innenkontainer aus dem Rettungscontainer zu 

lösen.

3)    Suchen Sie nach einem freien Bereich und werfen Sie die Rettung in einer kontinuierlichen Bewegung 

weg von sich und dem Gleitschirm, vorzugsweise in den Luftstrom oder gegen die Drehrichtung. Wichtig 

ist, beim Wegschleudern den Notschirmgri! anschließend loszulassen. Vermeiden Sie nach dem Werfen 

des Notschirmes Verheddern und Pendelbewegungen, indem Sie den Schirm möglichst symmetrisch 

mit den B-, C-, D- oder Bremsleinen einziehen.

4)    Eine aufrechte Körperhaltung und eine entsprechende Vorbereitung auf den Aufprall wie bei einer PLF 

(Parachute Landing Fall – Fallschirmlandung) hilft, das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Die Landung mit dem Switch 2

Vor der Landung muss man sich aufrichten, um aus der sitzenden in die hängende Position zu gelangen. 

Lande NIEMALS sitzend. Dies ist trotz Rückenprotektor gefährlich, weil man die Wirbelsäule verletzen kann. 

Aktiv stehend auf den Beinen zu landen ist in jedem Fall sicherer, als passiv sitzend zu landen.

HINWEIS: Nach jeder Ö"nung des Rettungsschirms 

muss das Gurtzeug überprüft werden, um sicher zu 

sein, dass die Rettungsschirmau#ängungspunkte, die 

Verbindungsleine oder andere Teile nicht beschädigt sind.
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SONSTIGES

Tandemflug

Das Switch 2 eignet sich nicht als 
Tandemgurtzeug.

Windenschlepp

Das Switch 2 kann für den Windenschlepp 
verwendet werden. Sie können
eine Schleppklinke direkt an die 
Hauptkarabiner anhängen. Für weitere 
Einzelheiten verweisen wir auf die mit Ihrer 
Schleppklinke gelieferte Dokumentation 
oder fragen Sie einen qualifizierten 
Schlepplehrer Ihres Flugplatzes.

Fliegen über Wasser

Wasserlandungen sollten unbedingt 
vermieden werden. Der Rückenprotektor 
erhöht das Risiko, dass der Pilot mit dem 
Kopf nach unten auf dem Wasser treibt.
Für Sicherheitstrainings über Wasser 
müssen ohnmachtssichere Rettungswesten 
verwendet werden.
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WARTUNG, PFLEGE UND REPARATUREN
Die Materialien, die bei diesem Gurtzeug zum Einsatz gelangten, garantieren maximale Haltbarkeit. 

Trotzdem sollte das Gurtzeug sauber gehalten und geschont werden, um seine Lufttüchtigkeit 

möglichst lange zu erhalten.

Wartung und Pflege
Das Gurtzeug sollte nicht über steinigen Untergrund gezogen werden. Es sollte auch nicht unnötig 

der Sonne ausgesetzt sein, da UV-Strahlen für das Material äußerst schädlich sind. 

Falls das Gurtzeug nass wurde, muss es getrocknet werden. Die Gleitschirmausrüstung sollte locker 

gepackt an einem trockenen und kühlen Platz gelagert werden. Zum Reinigen sollte möglichst nur 

Wasser und eine weiche Bürste oder ein Lappen verwendet werden. Eine milde Seife zum Reinigen 

des Gurtzeugs sollte nur dann verwendet werden, wenn es unbedingt nötig ist. Dazu sollten alle 

anderen Teile, wie Protektor, Rettungsgerät und ggf. das Sitzbrett ausgebaut werden. Falls ein 

Rettungsgerät nass wurde (z.B. bei einer Wasserlandung), dann muss es geö!net und getrocknet 

sowie neu gepackt werden.

Nach einer harten Landung müssen Sie Ihr Gurtzeug und Ihren Rückenprotektor auf Beschädigungen 

überprüfen (lassen), den Rettungscontainer genau untersuchen und sicherstellen, dass alle 

Befestigungen sicher sind.

Wartungs-Checkliste
Der Pilot sollte bei jedem Neupacken der Rettung die folgende Inspektion durchführen und nach 

24 Monaten bzw. 200 Flugstunden die Rettung von einem Fachmann überprüfen lassen (welcher 

Fall auch immer zuerst eintritt). Zusätzliche Inspektionen sind nach einem Unfall, einer/einem 

schlechten Landung/Start sowie bei Anzeichen von Beschädigungen oder übermäßigem Verschleiß 

durchzuführen. Holen Sie im Zweifelsfall immer professionellen Rat ein.

WICHTIG: Alle Reparaturen dürfen nur vom Hersteller 

oder von einem zugelassenen Vertreter durchgeführt 

werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die richtigen 

Materialien und Reparaturtechniken verwendet werden.

WICHTIG: Es sollte niemals ein Gurtzeug geflogen 

werden, wenn das Gurtband beschädigt ist.
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Vorgehensweise Wartungs-Checkliste

~��Überprüfen Sie alle Gurte und Schnallen auf Verschleiß und Beschädigungen (z.B. offene Nähte, Risse oder 

Schnitte), insbesondere die nicht gut sichtbaren Stellen, wie z.B. die Innenseite der Karabinerverbindungen.

~��Alle Nähte müssen intakt sein und alle Anomalien müssen sofort behoben werden, um eine 

Verschlimmerung des Problems zu vermeiden.

~��Besondere Aufmerksamkeit sollte der Rettungsinstallation geschenkt werden, insbesondere den elastischen 

und klettbaren Teilen. Die Hauptkarabiner müssen mindestens alle 5 Jahre oder nach 500 Stunden 

ausgetauscht werden (was auch immer zuerst eintritt). Stöße können zu nicht erkennbaren Rissen führen, 

die unter Dauerbelastung Strukturversagen zur Folge haben können.

~��Eine sorgfältige Sichtprüfung des Protektors sollte durchgeführt werden, Airbags sollten mit Luft 

gefüllt und auf Undichtigkeiten überprüft werden, Protektoren aus Schaumstoff sollten auf Risse und 

Schaumrückbildung überprüft werden.

Reparaturen

Alle Reparaturen, die tragende Teile des Gurtzeugs betre!en, müssen vom Hersteller oder einem autorisierten 

Instandhaltungsbetrieb ausgeführt werden, damit sichergestellt ist, dass die richtigen Materialien und 

Verarbeitungstechniken zum Einsatz kommen.

Lagerung

Das Gurtzeug muss bei einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C gelagert werden und die relative 

Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 50 und 75 % betragen. Vergewissern Sie sich, dass das Gurtzeug nicht an einem 

Platz gelagert wird, wo Mäuse oder andere Tiere es beschädigen könnten. 

Das Gurtzeug sollte nicht in der Nähe von Chemikalien gelagert werden. Benzindämpfe können zum Beispiel das 

Material anlösen und können einem Gurtzeug großen Schaden zufügen. Wenn die Ausrüstung im Ko!erraum 

transportiert wird, dann sollte sie soweit wie möglich von Reservekanistern oder Farbbüchsen entfernt sein. 

Das Gurtzeug sollte keiner extremen Temperatur ausgesetzt werden (z.B. im Ko!erraum des Fahrzeugs im 

Sommer). Hohe Temperaturen beschleunigen den Alterungsprozess des Materials, besonders in Verbindung mit 

Feuchtigkeit, die das Gewebe und die Beschichtung beschädigen kann. Deshalb sollte das Gurtzeug nicht in der 

Nähe von Heizkörpern oder anderen Hitzequellen gelagert werden.
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www.gingliders.com/register

GIN Qualität und Service
Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und wir werden selbstverständlich alle Probleme 

berichtigen, die die Sicherheit oder Funktion Ihrer Ausrüstung beeinträchtigen könnten und die auf 

Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Ihr GIN Händler oder GIN Importeur in Ihrem Land ist Ihr erster 

Ansprechpartner. Falls Sie keine zufriedenstellende Antwort erhalten, können Sie sich auch direkt an GIN 

Gliders (über unsere Webseite) wenden.

GIN lebenslange Garantie 
Wir bei Gin Gliders sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und garantieren die korrekte Verarbeitung 

und Qualität der Materialien. Ausrüstungsgegenstände mit Materialfehlern oder Verarbeitungsfehlern 

werden nach individueller Entscheidung von Gin Gliders innerhalb der üblichen Lebenserwartung des 

Produktes repariert oder ersetzt.

Ausrüstungsgegenstände, die durch normalen Verschleiß, Unfälle oder Missbrauch beschädigt wurden, 

werden gegen Gebühr repariert. Wenn Sie irgendwelche Probleme mit Ihrer Ausrüstung haben, dann 

kontaktieren Sie bitte zuerst Ihren GIN Händler oder GIN Gliders direkt über unsere Webseite.

Umweltgerechte Entsorgung des Sportgeräts
Wir sind privilegiert, in Gegenden mit besonders schöner Natur fliegen zu dürfen. Respektieren und 

bewahren Sie die Natur, indem Sie sie so wenig wie möglich belasten. Wenn Sie ein neues Fluggelände 

besuchen, dann kontaktieren Sie den Verein vor Ort, um sich über besondere Regelungen und 

Naturschutzauflagen in der Nähe dieses Geländes zu informieren. 

Wenn das Gurtzeug nach langem Einsatz schließlich ausgedient hat, dann stellen Sie eine umweltgerechte 

Entsorgung nach den entsprechenden Umweltschutznormen und geltenden Gesetzen sicher.

Produktregistrierung
Registrieren Sie dieses Produkt, um Sicherheitsupdates, verbesserte Garantie- und Reparaturservice zu 

erhalten.
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EINIGE WORTE ZUM SCHLUSS...
Die meisten von uns leben in einer Gesellschaft, von der wir in gewisser Weise abhängig sind. In ihr 

müssen Regeln befolgt werden, sie gewährt uns aber auch Schutz. In genau diesem Leben bieten sich uns 

Individualisten im Regelfall nur wenige Gelegenheiten, Selbstverantwortung zu erlernen und zu trainieren. 

Genau diese ist zur Ausübung von Extremsportarten wie dem Gleitschirmfliegen aber unerlässlich. 

Viele Unfälle passieren, weil Piloten in Situationen geraten, die ihr Level an Erfahrung übersteigen und 

denen sie nicht deshalb nicht gewachsen sind. Situationen und Risiken werden falsch eingeschätzt, 

häufig, weil die Umgebung zu wenig aufmerksam beobachtet wurde oder man die eigene physische und 

psychische Verfassung missachtet.

Um sicher zu fliegen, sollten wir unsere Wahrnehmung trainieren, Fertigkeiten in kleinen Schritten 

verbessern und so um viele Erfahrungen und Erlebnisse reicher werden. Tatsächlich gibt es keinen 

brauchbaren Ersatz für Selbstverantwortung und das feinfühlige Abschätzen von Situationen.

Letztendlich bietet uns das Gleitschirmfliegen eine einzigartige Möglichkeit: Zu lernen, das Leben selbst in

die Hand zu nehmen und eigene Ziele zu verfolgen.

 Memento mori aber auch Carpe diem!

 Ihr GIN Team
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GURTZEUG DIAGRAMM

1 Rückenfach

2 Rettungsgerätefach

3 Rettungsgeräteauslösegri!

4 Seitentasche

5 Beschleuniger

6 Airbag

7 Hauptau$ängepunkte

8 Seitliche Einstellbänder
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www.gingliders.com

Gin Gliders INC.
2318-32, Baegok-daero, Moyheon-myeon,
Cheoin-gu, Yongin, Gyeonggi-do, Korea 
17063
tel. +82 (0)31 333 1241
fax. +82 (0)31 334 6788
gin@gingliders.com


