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1 x1 x1 x
TreeStrap SmartHook
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5 cm

2 in
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BETRIEBSANLEITUNG 
WICHTIG: VOR GEBRAUCH  
SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN. 

 ACHTUNG

Jeglichen Missbrauch unterbinden! Lange 
Schnur, Verletzungsgefahr durch Strangulation. 
Befestigung nicht verdrehen. Verletzungsgefahr 
durch Materialbruch. Befestigung immer abbauen, 
wenn nicht in Benutzung. Das TreeStrap ist nur an 
tragenden Bäumen oder Pfosten anzubringen. An 
jedem TreeStrap darf nur ein Seil mit Produkt hängen. 
Kontakt der Befestigung zu scharfen Kanten ist zu 
vermeiden. Die angegebene maximale Belastbarkeit 
bezieht sich ausschließlich auf die ausgelieferten 
Komponenten und kann sich maßgeblich durch 
ungeeignete Beschaffenheit des Trägermaterials 
reduzieren. Diese Befestigung ist kein Spiel- oder 
Sportgerät. Aufhängesystem ausschließlich für 
Hängematten oder Hängestühle verwenden. Nutzung 
durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht von 
Erwachsenen.

 VORSICHT

Die maximale Belastbarkeit des Produktes (siehe 
letzte Seite) nicht überschreiten, da es zu Schäden 
führt. Beschädigtes Produkt muss vorschriftsgemäß 
und umweltgerecht entsorgt werden. Bei der Wahl 
des Standortes Laufwege freihalten, einen weichen 
Untergrund wählen oder schaffen und Abstand zu 
potentiellen Hindernissen neben und unter dem 
Produkt halten, um Kollisionen und Verletzungen zu 
vermeiden. Die Befestigung vor Gebrauch vollständig 
montieren. Nutzen Sie die Befestigung nur, wenn 
Sie diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden 
haben. Einhängen des Produktes muss durch 
Erwachsene gemäß dieser Betriebsanleitung erfolgen. 
Produkt nur nutzen wie in dieser Betriebsanleitung 
beschrieben. Vor jedem Gebrauch alle Komponenten 
auf Stabilität und Verschleiß prüfen, nicht intakte 
Einzelteile zwingend ersetzen. Witterung, Anbringung 
über Astlöchern und starker Gebrauch beschleunigen 
den Verschleiß. Nicht in der Nähe von Hitzequellen 
oder Flammen nutzen. Haustiere vom Produkt 
fernhalten. Befestigung nur mit leicht feuchtem 
Tuch ohne Reinigungsmittel säubern. Nehmen Sie 

die Gewährleistung. Entsorgen Sie die Verpackung 
vorschriftsgemäß und umweltgerecht. Sollte das 
Produkt den Besitzer wechseln, händigen Sie diese 
Betriebsanleitung mit aus.

MANUAL

IMPORTANT: CAREFULLY READ  
AND KEEP THIS MANUAL.

 WARNING

Prevent any misuse! Long cord, risk of injury due to 
strangulation. Do not twist the suspension. Risk of 
injury due to material breakage. Always dismantle 
suspension when not in use. The TreeStrap must only 
be attached to supporting trees or posts. Only one 
rope and product may hang from each TreeStrap. 
Prevent the suspension from coming into contact with 

refers exclusively to the delivered components and 

not in a suitable condition. This suspension is not a toy 
or sports equipment. Only use the suspension system 
for hammocks or hammock chairs. Children may only 
use this product under constant adult supervision. 

 CAUTION

Do not exceed the maximum carrying capacity of the 
product (see last page), as this will result in damage. If 
the product is damaged, stop using it and dispose of it 
appropriately. When choosing a location, keep walkways 

distance from potential obstacles near and under the 
product to avoid collisions and injuries. Fully install the 
suspension before use. Only use the suspension if you 
have read and understood these operating instructions. 
The product must be mounted by adults in accordance 
with these operating instructions. Only use the product 
as described in these operating instructions. Check all 
visible components for stability and wear before each 
use. Replace defective individual parts immediately. 

use will increase the rate of wear.  Do not use near heat 

Clean the suspension using only a moist towel. Do not 

the product. Doing so will void the warranty. Dispose 
of the packaging properly and in an environmentally 
friendly way. If the product changes hands, hand over 
these operating instructions with it.


