
Installing Upgrade-Kit

1) Loop out all line extensions (3 x 3 m) on the frontline that is connected to the large metal ring below 
the orange quick release.

2) Unscrew the 4 screws at the Line-Y and remove the Line-Y from Teflon Tube..

3) Connect a thin but strong line to the frontline that is connected to the large metal ring below the 
orange Quickrelease, ideally using a loop-loop connection.

4) At the bottom of the Quickrelease at the large metal ring, pull this frontline completely out of the 
Teflon tube. Make sure that the thin line does NOT slip into the Teflon tube at the other end.

5) Now loop out the front line from the thin line and then loop out the large metal ring.

6) Now loop the small metal ring from the upgrade kit into the front line in the same way as the large 
metal ring was connected before.

7) Now comes the most important point: The other end of the frontline must now be passed through the
eye on the metal pin, see picture next page.

8) Now connect the loop at the end of the frontline with the thin line that comes out of the Teflon tube 
and pull the frontline right through the Teflon tube. Please pull it through very firmly so that the small 
metal ring rests firmly on the metal pin as can be seen in the picture next page.

9) Now place one half of the Line-Y matching the other half and fasten the 4 screws. When inserting 
the frontline make sure that the three metal pins are exactly in the gap between the black tape and 
the splice. Thus the Line-Y is secured in both directions.

10) Connect all the line extensions (3 x 3m) at the frontline.

11) Now guide the metal pin on the white Quickrelease of the Nano-Leash through the small metal ring 
and secure it with the white Quickrelease.

12) Now guide the metal pin on the orange Quickrelease through the eye on the swivel of the snap 
shackle and secure it with the orange Quickrelease. 

Einbau des Upgrade-Kit

1. Schlaufe alle Leinenverlängerungen (3 x 3 m) an derjenigen Frontleine heraus, welche mit dem 
großen Metallring unterhalb des orangen Quickrelease verbunden ist.

2. Drehe die 4 Schrauben am schwarzen Linie-Y (Split an den Frontleinen) raus und entferne das 
Linie-Y vom Teflon Schlauch.

3. Verbinde eine dünne, aber starke Leine mit derjenigen Frontleine, welche mit dem großen Metallring
unterhalb des orangen Quickrelease verbunden ist, idealerweise per Schlaufe-Schlaufe-Verbindung.

4. Ziehe unten an dem großen Metallring diese Frontleine ganz aus dem Teflon Schlauch heraus. 
Achte darauf, dass am anderen Ende die dünne Leine NICHT mit in den Teflon Schlauch rein 
rutscht.

5. Schlaufe nun die Frontleine aus der dünnen Leine aus und schlaufe danach den großen Metallring 
aus. 

6. Schlaufe nun den kleinen Metallring aus dem Upgrade-Kit auf die gleiche Art und Weise in die 
Frontleine ein, wie es vorher beim großen Metallring der Fall war.

7. Jetzt kommt der wichtigste Punkt: Das andere Ende der Frontleine muss nun durch das Auge am 
Kipphebel geführt werden, siehe Bild nächste Seite. 

8. Verbinde nun die Schlaufe am Ende der Frontleine mit der dünnen Leine, welche aus dem Teflon 
Schlauch kommt und ziehe die Frontleine ganz durch den Teflon Schlauch hindurch. Bitte ganz fest 
durchziehen, damit der kleine Metallring ganz fest am Kipphebel anliegt, so wie auf dem Bild 
nächste Seite zu erkennen ist.

9. Setze jetzt die eine Hälfte des Linie-Y passend auf die andere Hälfte und befestige die 4 Schrauben.
Achte beim Einsetzen der Frontleine darauf, dass die drei Metallstifte genau in der Lücke zwischen 
dem schwarzen Tape und dem Spleiß liegen. Somit ist das Line-Y in beide Richtungen gesichert.

10. Schlaufe alle Leinenverlängerungen in die Fronteine ein.

11. Führe nun den Kipphebel am weißen Quickrelease der Nano-Leash durch den kleinen Metallring 
und sichere ihn mit dem weißen Quickrelease.

12. Führe nun den Kipphebel am orangen Quickrelease durch das Auge am Wirbel vom 
Schnappschäkel und sichere ihn mit dem orangen Quickrelease.




