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Para-RC "RC-Evo-Cross" 
Montage- und Betriebsanleitung 

 
Das Prinzip der RC-Evo-Cross basiert auf dem sogenannten Kreuzkappenprinzip. Diese Bauart wird 
seit kurzer Zeit auch erfolgreich bei den manntragenden Gleitschirmen als innovativer 
Rettungsschirm eingesetzt. Unsere RC-Evo-Cross ist nach dem Prinzip des echten Evo-Cross- 
Rettungsschirms designet und konstruiert worden. Diese Art des Rettungsschirms hat einige Vorteile 
gegenüber den herkömmlichen Rundkappenschirmen. Sie gewährleistet eine höchstmögliche 
Öffnungsgeschwindigkeit und geringe Sinkwerte bei enorm hoher Pendelstabilität. Eine kurze 
Systemlänge und die öffnungsbeschleunigende, einfach zu handhabende Packmethode bringen 
Vorteile gegenüber der Rundkappe. 
Die RC-Evo-Cross ist einfach und auf unterschiedliche Art und Weisen zu packen. Sie kann mit und 
ohne Innen-Container verwendet werden, ganz nach Belieben des Kunden. Die Hacker RC-Evo-Cross 
ist aus echtem, spezialbeschichtetem Rettungsschirmtuch/Rettungsschirmseide gefertigt.  
  
The principle of the RC-Evo Cross is based on the so called cruciform principle. This kind of 
construction is also used successfully at full scale paragliding as innovative rescue system. The RC-
Evo-Cross has been constructed and designed as the Evo-Cross rescue parachute and has many 
advantages compared to a round shaped parachute. It provides the shortest time possible to open, 
slow falling speed and high peen stability. This parachute is also very easy and effective to pack 
compared to a round shaped parachutes.  
The RC-Evo-Cross is very easy to pack with several methods and can be used with or without a 
container as you prefer. The Hacker RC-Evo-Cross also Is made of authentic, special coated fabric.  
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Technische Daten /  Technical data: 
 
Fläche ausgelegt / surface extendet: 2,2m² 
Innencontainer Packmaß / dimensions of ontainer package: 11 cm x 13 cm 
Höhe je nach Packmethode / Height depends on packing methode: 2 cm –  4 cm 
Sinkgeschwindigkeit / falling speed: ca. 2,7m/sec @ 2,5 kg Last / load 
Material / material: spezialbeschichtetes Rettungsschirmtuch / specially coated parachute fabric 
Gewichtsbereich / range of weight: 1kg - 3,5kg Anhängelast / load 
  
 

 

 

Packen des Schirms (einfache Methode) / Packing the parachute (simple method) 
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Gewährleistung/ Guarantee 

 
Wir gewähren für unsere Produkte den gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsanspruch von 

24 Monaten. Bei einem Gewährleistungsfall wenden sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie 

das Produkt gekauft haben.  

Produktions-, Material- oder Funktionsfehler werden während dieser Zeit kostenlos von uns 

behoben. Weiterführende Ansprüche wie etwa Folgeschäden werden nicht übernommen. 

 

Haftungsausschluss/ Disclaimer of liability 

Da uns sowohl eine Kontrolle der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise, 

sowie der Einsatz des Produktes und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von der Fa. Hacker 

Motor GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten gewährt werden.  

Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen 

ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt wird abgelehnt.  

Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit 

entstehen übernehmen wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur 

Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unseres an 

dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkt begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden 

gesetzlichen Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen. 

 

Kontaktinformationen / Contact information 

 

Hacker Motor GmbH 

Geschäftsführer: Rainer Hacker 

Sitz der Gesellschaft: Schinderstraßl 32, 84030 Ergolding, Deutschland 

 

Tel.   +49-871-953628-0 

Fax   +49-871-953628-29 

www.hacker-motor.com 

info@hacker-motor.com  

 

Registergericht: Amtsgericht Landshut HRB 8052 

WEEE-Reg.-Nr. DE 55352581 

 

 

 

Technische Änderungen behalten wir uns vor, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

Technical changes reserved, we assume no liability for misprints. 
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