
Wir haben alles 
dafür getan,
damit du dich 
relaXen kannst.





P r o d u k t P r ä s e n tat i o n

RX3
koMFort in HÖCHster QuaLität

Beim neuen Allround-Gurtzeug von U-Turn ist der Name 
Programm. RX3 steht für Relax hoch drei und dies bezieht 
sich sowohl auf den Sitzkomfort als auch auf den sehr 
hohen Sicherheitsstandart durch einen neuartigen Schaum-
protektor. Das leichte allround Gurtzeug bietet Komfort 
in höchster Qualität und Verarbeitung – gebaut für 
sportliche Abenteuer.

das rX3 wurde konzipiert als sportliches allround-Gurtzeug. dabei unter-
streichen die leichte Bauweise und die schmale aussenform den sportlichen 
Charakter. dennoch wurde sehr großen Wert auf maximalen schutz gelegt – 
und so erzielte der neu entwickelte schaumprotektor den top dämpfungswert 
von 23,45g. das innovative und zugelassene system bietet damit eine sehr 
hohe sicherheit bereits zu Beginn der startphase.

das rX3 lässt sich perfekt auf das jeweilige Piloten-Bedürfnis anpassen. 
die differenzierte einstellungsmöglichkeit von sitzbrett- und rückenneigung 
gepaart mit dem durchdachten aufhänge-system sorgen für eine optimale 
anpassung und einen sehr hohen sitzkomfort. die Beinschlaufen sind mit 
neopren gepolstert und werden nach außen verschlossen – dies verhindert 
unangenehme druckstellen im schrittbereich. das ergonomisch geformte 
sitzbrett ist eine eigenentwicklung, es verbindet besonders robuste eigen-
schaften und hohe Bruchfestigkeit mit einem geringen eigengewicht. direkt 
unter dem sitzbrett befindet sich das rettungscontainerfach, die anordnung 
nahe dem körperschwerpunkt begünstigt das auslösen mit geringem kraft-
aufwand. Zusätzlich ist das Fach geschlitzt, um das rausziehen zu erleichtern. 
ein spezieller easypull außencontainer sorgt auch bei 90° Zugrichtung für eine 
reibungslose auslösung des rettungssystems.

Für die zwei Hauptaufhängelaschen wurde ein sehr strapazierfähiges Gewe-
bematerial mit kevlarkern verwendet. in kombination mit der aufwändigen 
Vernähung sorgt dies für hohe abriebfestigkeit und Höchstwerten bei den 
reisstests. Zusätzlich sind die Laschen mit Farbmarkierungen versehen und 
damit die perfekte ergänzung im Zusammenspiel mit dem Farbcode an den 
tragegurten.

Viele durchdachte Details erhöhen 
die Funktionalität des RX3:

   Zwei seitliche reissverschluß-taschen mit integrierten Materialschlaufen 
bieten Platz für Flugzubehör, das auch im Flug bequem zugänglich ist.

   das rückenfach ist großzügig dimensioniert und bietet mit zusätzlichen 
innenfächern gerade kleinen utensilien wie der Geldbörse und dem  
schlüßelbund einen sicheren ort.

   trinkschlauchöffnung und aufhängelasche für trinksystem im rückenfach 
   die strapazierfähige außenhülle ist aus abriebfestem und abwaschbarem 
Material gefertigt, die stark beanspruchten stellen sind zusätzlich verstärkt. 

   optimierter Lauffluß für Beschleuniger durch ronstan orbit speed system 
rollen, bringt circa 30 % weniger Last beim Beschleunigen. 

   speed system rückholgummi, über kreuz Verspannung sorgt für effiziente 
rückholung auch bei lang eingestellten Beschleunigern

   Vereinfachte rettungsauslösung durch neu konzipierten Container mit easypull
  innovativer schaumprotektor mit dämpfungswert 23,45g
   ergonomisch geformtes sitzbrett aus Leichtmaterial mit  
sehr hoher Bruchfestigkeit 

  kevlar-verstärkte aufhängeschlaufen mit Farbmarkierung
  neoprengepolsterte komfort Beinschlaufen

das rX3 richtet sich an alle Piloten, die ein sportliches allroundgurtzeug mit 
sehr hohem komfort suchen. es eignet sich sowohl für Flugschüler, Genuss-
piloten als auch ambitionierte streckenpiloten, die Beinfreiheit ohne einengung 
durch Verkleidung bevorzugen. es vereint alle Vorzüge eines allround Gurt-
zeugs in hochwertiger Verarbeitung, konzipiert für den langlebigen einsatz.

das rX3 ist ab sofort in den drei Größen s, M, L erhältlich:

optional ist das rX3 mit dem u-turn CompBag erhältlich, durch den effizienten 
kompressionssack lässt sich das Packmaß Volumen des Gurtzeugs deutlich 
verringern. der kompressionssack kann sowohl für das Gurtzeug als auch für 
Gleitschirme verwendet werden!  

Weitere informationen unter www.u-turn.de
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4,0 kG M 
4,2 kG L

w
w

w
.u

-t
ur

n.
de

Generously dimensioned back compartment with 
additional inside pockets.
Großzügig dimensioniertes rückenfach mit zusätzlichen 
innenfächern.

easypull rescue container with ergonomic release handle. 
easypull rettungscontainer mit ergonomischem auslösegriff.

S / M / L

S M L
Weight
eigengewicht 3,8 kg 4 kg 4,2 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
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