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neu definiert,
damit du dich 
Sicher entSpannen 
KannSt.



PLEASE
TAKE A 
SEAT
#RX4

Wähle die flugdynamiK
mit 3-Stufigem 
modularem 
agilitätS-SyStem:

   gedämpft
   Sport halbgedämpft
   Dynamisch ungedämpft 

  
  
   



P r o D u k t P r ä S e n tat i o n

RX4
DaS PraxiSgurtzeug mit Dem relaxfaktor

Das RX4 entstand im harten Praxisalltag in enger Koopera-
tion mit über 25 Fluglehrern. Nicht weniger als zwei Jahre 
haben die detailreichen Entwicklungs-Umsetzungen in 
Anspruch genommen. Das neue Allround-Komfortgurtzeug 
RX4 steht für Relaxing in seiner vierten Generation und er-
öffnet ein neues Kapitel in Perfektion. Ein modulares Agili-
täts-System bietet drei Flugmodis. Damit lässt sich die Agi-
lität an das individuelle Wohlfühl - Bedürfnis von gedämpft 
bis dynamisch anpassen. Das Gurtzeug mit der sportlichen 
Eleganz bietet ein neues Level von Sitzkomfort mit dem 
höchsten Sicherheitsstandard weit über den Zulassungs-
standards. Es verfügt neu über eine Durchlauf-Aufhängung, 
um den Übergang in die Sitzposition nach dem Startlauf zu 
erleichtern. 

Das rx4 wurde konzipiert als sportliches allround-komfortgurtzeug. Dabei 
unterstreicht die dynamische außenform und das elegante Design den sport-
lichen Charakter. Sehr großen Wert wurde auf maximalen Schutz gelegt – so 
bietet der innovative Schaumprotektor bereits in der kritischen Startphase  
herausragende Sicherheit. ein neuartiges Schaumgemisch liefert die beacht-
lichen Dämpfungswerte von 28,5 g und zeichnet sich durch sehr schnelle 
regeneration nach der kompression aus. Dies wurde bei der zulassung ein-
drucksvoll bestätigt, die drei testdurchläufe konnten mit nur 10 minuten Pause 
durchlaufen werden, obschon 30 minuten Standard sind. 
Das rx4 wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt. unter der leitung von 
Jens Salomon sind die einflüsse von über 25 fluglehrern in die entwicklung 
eingeflossen. So auch das modulare agilitäts-System was drei individuelle 
einstellmöglichkeiten bietet um die Bewegung des gleitschirms zu dämpfen. 
Die erste Stufe(grün) verhilft zu einem gedämpften reaktionsverhalten und 
lässt selbst, zur unruhe tendierende Schirme kompensieren. Bei der mittleren 
Stufe(gelb) hält sich Dämpfung und Bewegung die Waage und bei der dritten 
Stufe(rot) werden Bewegungen wie im Sportmodus ungedämpft übertragen. 
Die drei Stufen sind farblich markiert und können vor dem flug an das 
persönliche Piloten-Bedürfnis angepasst werden.

auf Sicherheit und komfort wurde bei dem allround-gurtzeug besonders viel 
Wert gelegt. gute abstützung mit differenzierten einstellungsmöglichkeiten von 
Sitzbrett- und rückenneigung sorgen für einen ausgezeichneten Sitzkomfort.
Die hohe Platzierung des rettungsgriffs begünstigt den schnellen zugriff und 
das auslösen des rettungssystems mit geringem kraftaufwand nahe dem 
körperschwerpunkt. zusätzlich ermöglicht der easypull rettungscontainer 
eine schnelle auslösung mit sehr kurzem armweg.
für notfälle ist ein leinen- Bandschneider in der außentasche integriert. Das 
geräumige rückenfach ist mit einer inegrierten aufhängelasche und Öffnung 
für das trinkschlauchsystem ausgestattet. Die neopren gepolsterten Bein-
schlaufen leisten komfort und werden nach außen verschlossen um unange-
nehme Druckstellen im Schrittbereich zu verhindern. zusätzlichen Sitzkom-
fort liefert ein, in Wabenstruktur gefertigtes Sitzbrett, das trotz der robusten 
eigenschaften und hohen Bruchfestigkeit dehnbar ist und so für zusätzliche 
Dämpfung sorgt. 

am gesamten gurtzeug wurden nur hochwertige materialien verbaut. original 
ronstan orbit Speed rollen optimieren den lauffluß beim Beschleunigen. Der 
einsatz modernster High-tech gewebe in kombination mit der aufwändigen 
Verarbeitung, sorgt gleichsam für solide langlebigkeit und geringes gewicht. 
für alle Verschlüße kommen die strapazierfähigen original austrialpin-Schlie-
ßen zum einatz. Die zwei Hauptaufhängelaschen wurden durch ein kevlarkern 
gewebemantel verstärkt und tragen den rot/grün farbcode der Color Code 
Connection (CCC). Dies wird selbst bei den eigens entwickelten, twist-lock 
karabinern mit farblich abgestimmten Sicherheitsverschlüssen fortgeführt.  

Das rx4 richtet sich an alle Piloten, die ein sportliches allroundgurtzeug mit 
sehr hohem komfort und Sicherheit suchen. es eignet sich für flug-einsteiger, 
genuss piloten als auch ambitionierte Streckenpiloten, die ein Sitzgurtzeug 
bevorzugen. es vereint alle Vorzüge eines komfort allround-gurtzeugs in hoch-
wertiger Verarbeitung, konzipiert für den langlebigen einsatz.

Das rx4 ist ab sofort in den drei größen S, m, l erhältlich.
optional wird ein farblich abgestimmter CompBag angeboten, 
um das Schaumvolumen noch effektiver zu komprimieren.
Weitere informationen unter www.u-turn.de



Viele durchdachte detailS erhöhen 
die funKtionalität deS rX4:

   Velcro-Strap mit Sicherungslasche.

   trinkschlauchöffnung und Halterung sowie aufhängelasche für 
trinksystem im rückenfach 

   Das rückenfach ist großzügig dimensioniert und bietet mit zusätz-
lichen innenfächern gerade kleinen utensilien wie der geldbörse  
und dem Schlüsselbund einen sicheren ort.

  kevlar-verstärkte aufhängeschlaufen mit farbmarkierung (CCC)

   optimierter lauffluß für Beschleuniger durch ronstan orbit Speed 
rollen, bringt circa 30 % weniger last beim Beschleunigen. 

   Sitzbrett in Wabenstruktur, für hohe Bruchfestigkeit  
mit federungs-eigenschaften 

   rückholgummi für Speed System
   hoch platzierter auslösegriff für schnelle griffbereitschaft 
Vereinfachte rettungsauslösung durch easypull Container 

   zwei geräumige reissverschluß-taschen mit integrierten materi-
alschlaufen bietet Platz für flugzubehör, das auch im flug bequem 
zugänglich ist.

  innovativer Schaumprotektor mit Dämpfungswert 28,5g

   Die strapazierfähige außenhülle ist aus abriebfestem und  
abwaschbarem material gefertigt, die stark beanspruchten  
Stellen sind zusätzlich verstärkt. 

   integrierter leinen und gurtschneider im Seitenfach – für notfälle.
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S M L
Weight
eigengewicht 4,3 kg 4,5 kg 4,6 kg

towing capacity
anhängelast max. 120 kg max. 120 kg max. 120 kg

Seat board width
Sitzbrettbreite 34 cm 36 cm 39 cm

Suspension hight 
aufhängehöhe 39 cm 44 cm 46 cm

Chest strap width (min/max) 
Brustgurtbreite (min/max) 31 / 47 cm 33 / 47 cm 37 / 53 cm

Chest strap hight  
Höhe Brustgurt 36 cm 40 cm 43 cm

Seat depth
Sitztiefe 42 cm 46 cm 48 cm

Back adjustment (min/max)
rückenverstellung (min/max) 9 / 18 cm 9 / 21 cm 10,5 / 21 cm

Back section
rückenteil 54 cm 55 cm 59 cm

Errors and omissions expected. Subject to change without notice. Reproduction in whole 
or in part without written permission of U-Turn GmbH is prohibited.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung der U-Turn GmbH.
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optionaler CompBag um das Schaumvolumen 
noch effektiver zu komprimieren.


