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 Kunststoffseile:

Kunststoffseile haben sehr viele Vorteile gegenüber den herkömmlichen Stahlseilen:

• Das Seil schlägt nicht aus, falls das Seil reißen sollte
• Geringeres Gewicht
• Keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drahtlitzen
• Das Seil knickt nicht ein, wenn das Seil nicht schön auf die Windentrommel aufgewickelt wird

 Pflege des Seiles:

Grundsätzlich empfiehlt es sich das Seil 3-4x pro Jahr zu imprägnieren. Hierzu gibt es ein eigenes 
Mittel bei horntools, nämlich das LUBI-FILL Imprägnier- und Pflegespray. Durch das Imprägnieren 
wird das Seil geschmeidiger, es dringen keine Staubpartikel oder Wasser ein. Wenn das Seil 
durchnässt ist kann es bei Minusgraden gefrieren und die Litzen brechen beim Benutzen. 

 Um die Lebensdauer zu verlängern empfiehlt es sich:

• Seil 4x pro Jahr oder nach 3-4 Einsätzen zu imprägnieren
• Niemals mit dem Dampfstrahler reinigen
• Nicht mit der Waschmaschine reinigen
• Das Seil von der Trommel nehmen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. UV-Strahlen, 

Spritzwasser, Salz, Dreck, Staub usw. verkürzen die Nutzungsdauer 
• Nicht über scharfe Kanten ziehen (Kantenschutz beachten) 

 Seil aufrollen:

Bevor Sie das Seil aufrollen, lesen Sie die Bedienungsanleitung der Seilwinde und machen Sie 
sich mit Ihrer Winde vertraut! 

Bitte beachten Sie:
• Niemals die Winde mit weniger als fünf Seilwicklungen auf der Trommel betreiben.  

Das Seil hält durch diese ersten fünf Wicklungen auf der Seiltrommel. 
• Verwenden Sie auf der untersten Seillage einen Hitzeschutz.
• Um das Seil korrekt aufzuwickeln sollten Sie eine leichte Last am Seil befestigen oder das 

Seil straffen bevor Sie es mittels Fernbedienung aufrollen. 
• Das Windenseil immer in der Rotationsrichtung der Seiltrommel und oder Trommelaufkleber 

aufspulen. Der Motor muss von der Frontsicht immer auf der linken Seite sein. 
• Das Seil sollte die Trommel auf der Unterseite (unter der Trommel) einziehen. 
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 Um das Seil aufzuwickeln bieten sich zwei Methoden an: 

Methode 1

1

Nehmen Sie das Kunststoffseil und wickeln sie eine Schlaufe um die Seiltrommel. 

2

Bilden Sie einen Knoten und schieben den bis an das Ende der Seiltrommel
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Legen Sie das Ende des Seils längs auf die Seiltrommel

4

Wickeln Sie das Seil auf die Seiltrommel auf.



Methode 2

Bei einem neuen Seil gehen Sie folgendermaßen vor:

ca. 5cm

original

Ziehen Sie jetzt ca. 4 Seiladern seiltich raus um das Seil zu verjüngen

1

2



Das Seil ist nun vorne verjüngt

Schneiden Sie nun die losen Enden ab
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Mit Klebeband abkleben

Bis ganz vorne
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Das Seil in die Seilaufnahme stecken - Achtung - Madenschraube nicht anziehen

Nun betätigen Sie die Fernbedienung der Seilwinde (IN oder EIN)
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Je nach Montage der Seilwinde wird das Seil von oben oder unten eingezogen. 
Achten Sie darauf, daß das Seil sehr straff gespannt ist beim Aufwickeln. 
Tragen Sie  Handschuhe beim aufwickeln.
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