
 
Bedienungsanleitung PFS2 – Followmodell 

 
 

 
Einsatzgebiet: 
Das PFS 2 Followmodell ist konstruiert um “Action Cams“ (bis 150 Gramm) zu tragen und 
mittels 2 Schleppleinen einem Gleitschirm im Flug zu folgen.   

 
 
Hersteller: Thomas Brandstetter - Korneredt 30 - 4791 Rainbach im Innkreis - Österreich 



 
 
Benutzung: 
Die PFS2 ist vor jeder Nutzung auf Schäden, wie Risse, Druckstellen, gelöstes Klebeband, 
gelöste Klebestellen, gelöste Knoten, Scheuerstellen an den Schleppleinen..., zu 
untersuchen. 
 
 
 
 
 
Auf der GFK-Trägerplatte kann eine 
Camera bis zu einem Gewicht von 
150 Gramm montiert werden. 
 
 
 
 

 
 
Die empfohlene Leinenlänge 
entspricht der Länge der ausgelegten 
mittleren A-Leine des genutzten  
Gleitschirms vom Aufhängepunkt bis 
zum Leinenschloss. 
 
 
 
 
 

 
Die eine Seite der Leinen wird jeweils am äußeren Loch des Kunststoffrohrs befestigt. Auf 
der anderen Seite der Leinen werden die Minikarabiner befestigt. 
Je nach verwendeter Leinenart/-material können spezielle Knoten nötig sein um ein 
ungewolltes Lösen des Knotens zu verhindern. 
 



Achtung: Es ist sehr wichtig das beide Leinen exakt gleich lang sind! 
Die Kamera kann zur Sicherheit mit einer zusätzlichen Leine mit einer der Schleppleinen 
verbunden werden. 
 

Startvorbereitung: 
Die PFS2 darf nur auf Startplätzen verwendet werden die frei sind von Steinen, Ästen oder 
sonstigen Pflanzen/Teilen an denen sich die Schleppleinen der PFS2 verhängen könnten. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit der PFS2 zu starten, es liegt in der Verantwortung 
des Piloten die jeweils geeignete Startart für das jeweilige Gelände/Wetter zu wählen. Ist 
ein Start mit keiner der empfohlenen Startarten gefahrlos möglich darf nicht mit der PFS2 
gestartet werden. 
 

Startart 1: 
 

 
Die PFS2 wird ca. einen Meter vor die Hinterkante des ausgelegten Gleitschirms gelegt 
(siehe Bild). Die Leinen werden über die PFS2 Richtung Schirm geführt und zwischen PFS2 
und Schirm kreisförmig abgelegt, sodass sie ungehindert in die Höhe gezogen werden 
können. 
Die Minikarabiner werden an den B, C oder D-Aufhängepunkten im Schirm in einem 
Abstand von 65-75cm (max. 80cm) befestigt. Die Schleppleinen dürfen in keinem Fall an 
der Hinterkante/Bremsleinen des Gleitschirms befestigt werden. 
 

Startart 2: 
Die Leinen der PFS2 werden von hinten unter dem ausgelegten Gleitschirm durchgeführt 
und an den B, C oder D-Aufhängepunkten im Schirm in einem Abstand von 65-75cm (max. 
80cm) befestigt. Die Schleppleinen dürfen in keinem Fall an der Hinterkante/Bremsleinen 
des Gleitschirms befestigt werden. 
Ein Helfer hält die PFS2 von unten während des Startvorgangs, sodass die PFS2 bei 
leichtem Zug der Schleppleinen abheben kann.  



Startart 3:  
 

 
 
Die Leinen der PFS2 werden von hinten unter dem ausgelegten Gleitschirm durchgeführt 
und an den B, C oder D-Aufhängepunkten im Schirm in einem Abstand von 65-75cm (max. 
80cm) befestigt. Die Schleppleinen dürfen in keinem Fall an der Hinterkante/Bremsleinen 
des Gleitschirms befestigt werden. 
Die PFS2 wird mittig oder (z.B. Einsatz mit Paramotortrike) leicht seitlich versetzt hinter 
der Eintrittskante auf den Boden gelegt. Die Leinen werden so positioniert, dass sie 
ungehindert in die Höhe gezogen werden können. 
 

 



Wichtig: Die Minikarabiner dürfen nicht in die 
Leinen gehängt werden da die Vernähung 
dadurch beschädigt werden kann. Es müssen die 
Leinenaufhängungspunkte genutzt werden. 
 

Flug: 
Im Flug ist unbedingt ausreichend Abstand zu 
anderen Piloten sowie Hindernissen einzuhalten 
um ein Verhängen der PFS2 mit diesen zu 
verhindern. Dies könnte zum Absturz und somit 
zu großen Schäden und Verletzungen bis hin zum 
Tod führen. 
 
Die PFS2 ist für den ruhigen Gleitschirm-
/Paramotorflug entwickelt und darf nicht für 
Extremflugmanöver/Kunstflug genutzt werden. 
 

Landung: 
Bei Paramotorflügen ist der Motor vor der Landung auszuschalten um eine unnötige 
Gefährdung der PFS2 durch den Propeller zu verhindern. Bei Nutzung der empfohlenen 
Leinenlänge berührt die PFS2 erst den Boden wenn der Gleitschirm herabgelassen wird. 
Die PFS2 ist direkt nach der Landung vom Schirm zu trennen um Beschädigungen durch 
herumziehen am Boden zu vermeiden. 
Die Schleppleinen können direkt über die PFS2 gewickelt und mit den Karabinern befestigt 
werden. 

 
Lieferumfang: 
PFS2 Followmodell - fertig zusammengebaut aus EPP/Gewebeband mit 
Carbonverstärkungen 
Maße: Länge 465 mm / Breite 510 mm / Höhe 450 mm 
Gewicht: ca. 250gr. 
Kunststoffrohr 
Stahlkarabiner 
Nylonleine 
GFK Grundplatte 

Wichtige Hinweise: 
Aufgrund der Bauweise ist eine Lagerung im Auto bei sehr heißen Temperaturen zu 
vermeiden da dies unter Umständen zum Lösen der Klebeverbindung von Gewebeband 
und Einzelteilen führen kann. 

Rechtliche Mitteilung: 
Da wir keinen Einfluss darauf haben, wie der Anwender die PFS2 sowie das damit 
verbundene Zubehör verwendet, übernehmen wir keine Haftung für Schäden die durch die 
Benutzung der PFS2 entstehen. Der Käufer der PFS2 übernimmt die alleinige 
Verantwortung und Haftung für alle Risiken die mit der Benutzung verbunden sind, 
einschließlich Sachschäden, Verletzung und Tod des Nutzers sowie Dritten. 

Eine Genehmigung zur Nutzung am Gleitschirm kann nur durch den jeweiligen 
Schirmhersteller erteilt werden. Ohne Freigabe durch den Gleitschirmhersteller können 
evtl. vorhandene Zulassungen/Musterprüfungen sowie der Versicherungsschutz verfallen. 



 
Das Follow- Modell wurde von Thomas Brandstetter entwickelt und hat keinerlei generelle 
Prüfung oder Zulassung für den Einsatz als Follow-Modell im manntragenden Flugsport! 
Der Käufer des Follow-Modell ist verpflichtet beim Einsatz in Verbindung mit Gleitschirm 
und 
/ oder Paramotor die Tauglichkeit selbständig zu prüfen und bei Weiterverkauf den Käufer 
entsprechend darauf hinzuweisen. 
 
Musterschutz: 
Die Bezeichnung PFS 2 sowie die Form und Art des Follow-Modell sind EU-weit 
geschützt. 
 
Hersteller: 

Thomas Brandstetter 
Korneredt 30 
4791 Rainbach im Innkreis 
Österreich 


