
GURTZEUGBESTELLUNG/HARNESS ORDER FORM 
TYP/TYPE: 

 VULTO      VULTO S      HAVANA 
 

 
Versandadresse/Shipment address: 
Händler/Dealer 

 
Für Pilot/For pilot 

Vorname/First name* 

 
Nachname/Last Name* 

Adresse/Address* 

 
Telefon/Phone* 

 
Fax E-mail 

 
Optionen/Options: 

 Das vorhandene Rettungsgerät Typ ________________________ soll eingepasst werden/The existing rescue chute type ________________________ should be fitted 
 Ich passe das Rettungsgerät selbst ein/I’ll fit the rescue chute by myself 
 Zusätzliches Packen des Rettungsgeräts/Additional packing of the rescue chute 
 Zusätzliches Packen & Check des Rettungsgeräts/Additional packing & checking of the rescue chute 

      Zu diesem Zweck füge ich das Rettungsgerät der Bestellung bei/Therefore I enclose the rescue chute with my order 
      Nach Fertigstellung des Gurts werde ich das Rettungsgerät zur Einpassung zusenden/On completion of the harness I’ll send in the rescue chute for fitting, installation 

 Bitte liefern Sie mein neues Gurtzeug mit eingepassten neuem Charly-Rettungsgerät Typ ________________________ 
     Please deliver my new harness with new Charly-rescue chute type ________________________ fitted 
      Mit Wirbel/With rotor  

      Ohne Wirbel/Without rotor 
 

 Bremsschirm „HELP“ anbringen/Attach Drogue Chute “HELP“ 
 

 Versand an obenstehende Adresse/Please ship to the address above 

 Selbstabholer/Pick up 

Hinweis: Die meist vorrätige Lagergurt-Größe L (Farbe anfragen) passt für folgende 
Maße (in cm)/The harness-size we usually have in stock is L (ask for colors) – it is 
suitable for the following measurements (in cm): 
Körpergröße/Height 175-184, Schulterhöhe/Shoulder height 155-164, Hüft-, Bauch-
umfang/Hips, Abdomen max. 112, Sohlenlänge/sole length max. 34. 

 
Maße/Measurements (mit üblicher Flugbekleidung/with usual flying clothes, measurements in cm): 
Größe/Height (Kopf bis Fußboden, mit Flugschuhen/Top of Head to floor, with flying shoes) 

 
Schulterhöhe/Shoulder height (Schulterblatt bis Fußboden/Above center of shoulder blade to floor) 
 

Brustumfang/Chest (Breitester Umfang, einatmen/Circumference of widest part, inhale to fill chest) 

 
Bauchumfang/Abdomen (Umfang am Bauchnabel/Circumference at navel) 

 

Hüftumfang/Hips (Poumfang/Circumference around buttocks) 

 
Schenkelumfang/Thighs (Umfang, mit geschlossenen Beinen/Circumference, with feet together) 

   

Gurtzeugpassform/Harness fit: Gewicht/Weight (Kg) Geschlecht/Gender (m/f) Sohlenlänge/Sole length 
 Normal (Eher eng/Rather tight)  Weit/Loose (Für Winterkleidung/For winter-clothing) 

 
Grundfarbe/Body color: 

 Schwarz/Black 
 Blau/Blue 
 Rot/Red 
 Grün/Green 
 Violett/Purple 
 Gelb/Yellow 
 Pink 
 Weiss/White 

Akzentfarbe/Accent color: 
 Schwarz/Black 
 Blau/Blue 
 Rot/Red 
 Grün/Green 
 Violett/Purple 
 Gelb/Yellow 
 Pink 
 Weiss/White 

Vulto/Vulto S 

__________________________________________________________ 
Datum/Date 

 
 

__________________________________________________________ 
Unterschrift/Signature Havana 

 


