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Le Slip  



“Was hab‘ ich gesagt, dass so lustig war?”
Meine Freundin konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Mit ihrem 
entzückenden französischen Akzent fragte sie mich: „Weiß du, was 
Slip auf französisch heißt?“
„Nein“, antwortete ich. „Nun ja, es ist eine bestimmte Art von 
Unterwasche, mein Lieber. Und wenn du sagst, dass du nie mehr 
deinen Slip wechseln wirst... sagst du im Grunde, dass du nie mehr 
eine frische Unterhose anziehst!“ Ich sah, wie ihr Grinsen immer 
breiter wurde.

„Hey, ich spreche hier ja nicht von irgendeiner Unterwäsche, ich spreche von 
„dem“ Slip, oder sollte ich besser sagen: Le Slip.
Das Notwendigste, um sich in der Luft und auf der Erde nackt zu fühlen.”
Wir hatten soeben unseren Startplatz erreicht und ich bot ihr an, Le Slip zu 
probieren.  Sie blickte auf das minimalistische Gurtzeug und zog es an. Als 
sie startklar war, schaute sie mich plötzlich mit großen Augen an und fragte: 
„Ohlala, das ist so leicht, ein Hauch von nichts!“ 
Wenige Minuten später, gelandet und wieder beim Auto angekommen, 
bestand Ihr Gesicht immer noch aus einem einzigen Lächeln und sie sagte: 
„Um Himmels Willen, ich würde diesen Slip nie mehr tauschen!”

Konstruktion & Features

Wie beschreibt man den Slip…

- Unterwäsche-Komfort dank 3D shaping 

- Nitinol Stäbchen erleichtern das Hineinsetzen nach 
dem Start 

- Rückenelement 2-fach verstellbar 

- Abstand der Beinschlaufen einstellbar für das 
Tandemfliegen 

- Integrierte Netztasche, die umgedreht als 
Packtasche dient 

- Halterung für Trekkingstöcke

- Verbindungsschlaufen für Airbag und Speedbar

- Leichtgängige Ringe für die Speedbar 

- Größe SM : 1,50m - 1,75m ı ML : 1,70m - 1,95m

…in einem Wort?
Unverzichtbar

…in einem Bild?
Den Blick deiner Freunde, wenn du ihn am 
Startplatz aus seinem Beutel nimmst.

.…in einem Traum?
Ein Mitternachtsflug, bei dem du nur den 
Slip anhast.

Le Slip - Light harness - From 200g 

Le Slip ist unser erstes entwickeltes Gurtzeug! Wir haben das perfekte Gurtzeug 
konstruiert - für alle PilotenInnen, die einen leichteren Rucksack tragen möchten - mit 
demselben Spirit, den wir in unsere Flügel stecken: Leichtigkeit, Sicherheit und Spaß.  
Le Slip besteht aus strapazierfähigen, langlebigen Materialien und sorgt dafür, dass du 
dich in der Luft und am Boden wohl fühlst. Es ist gemacht für stundenlanges Fliegen 
und Groundhandling. Der Slip wird mit den brandneuen Edelrid Ease 

Superlight Karabinern geliefert, die gerade mal 22g  
pro Stück wiegen.



How to describe Le Slip with…
…one word?
Indispensable

…one image?
The look of your friends when you take 
it out of its pouch on the take-off

…one dream?
A midnight flight with just Le Slip on!

Mehr / More: www.airdesign.at

“What did I say that was so funny?”
My girlfriend couldn’t stop laughing. She asked me with her 
beautiful French accent: “Do you know what Slip means in French?” 
“Nope” I said. “Well it’s a type of underwear my dear so when you 
said that you would never change your Slip... you basically said you 
would never change your underwear!” I could see her smile growing 
again.

“Hey I’m not talking about some nondescript underwear here, I’m talking 
about the Slip, or should I say le Slip, a must-have to feel naked in the air 
and on earth”.
We had just reached our improvised takeoff and I offered her to try it. She 
looked at the minuscule harness and put it on. Once ready to leave the 
ground, she looked at me suddenly less fierce and asked: “Olala this is so 
light, looks like fine lingerie!” Few minutes later we landed next to the car, 
she was grinning and said: “oh Hell yeah I would never change that Slip!”

Construction & Features

Wie beschreibt man den Slip…

Le Slip is delivered with the all new Edelrid Ease 
Superlight Carabiners, only 22g each.

- 3D shaping for underwear fit comfort

- Nitinol rod holders for easy sit-in at take off

- Two positions Back seat adjustment

- Leg split adjustment for tandem pilot use

- Reversible folding mesh pocket (store safety stuff, 
mask, daybag...)

- Hiking pole holders

- Accessory connecting loop

- Low Friction Ring Guide for speed system

- Size SM: 1,50m - 1,75m ı ML: 1,70m - 1,95m

Break your own rules

Le Slip is the first harness developed by AD! We created the perfect harness for 
every pilot who wants to lighten his/her backpack with the same spirit that we put 
in our wings: light, secure and fun. Built in durable materials, Le Slip makes you feel 
at ease for hours of flight and ground- handling.



Ultra-light speedbar

Made with Dyneema 4 mm, two bars, 
delivered with small blockers to keep 
the speedbar in upper position during 
take-off.

Weight: 30 grams.

Compatible with any harness, length: 
1 meter. 

Ultra-light speedbar

Aus 4mm Dyneema gefertigt, zwei 
Stufen und mit Stopper ausgerüstet, 
welche die Speedbar während des 
Starts in der Ausgangsposition halten. 

Gewicht: 30 Gramm.

Mit jedem Gurtzeug kompatibel, Länge: 
1 Meter.

AirDesign Gliders: Rhombergstraße 9 | 6067 Absam Österreich / Austria
Contact: info@ad-gliders.com | www.airdesign.at

Zubehör  / Accessories

Airbag Protektor
Le Slip hat eine Windel bekommen! Schutz für das Gesäß und die 
Lendenwirbel – unsere zwei Kammern-Technologie garantiert perfekten 
Schutz für beide Bereiche. Kann auch gemeinsam mit einem Rucksack 
verwendet werden. Gefertigt aus solidem D210 Ripstop-Gewebe. 

Gewicht: 260 Gramm.

Zertifiziert bei 22G! (Das obere Limit für die Dämpfung bei Protektoren ist 
50G. Es gibt nur ganz wenige Protektoren, die so nahe an 20G erreichen. 
Unser Airbag kann dir im Notfall also extrem gute Dienste leisten!).

Das komplette Set (Le Slip, Airbag und Speedbar) wiegt unter 500 Gramm!

Airbag protector
Le Slip needed its own diaper! Bottom and lumbar protection - our 
two-chamber technology guarantees perfect protection for both areas. 
Compatible with rucksack made in strong D210 ripstop fabric. 

Its weight: 260g.

Certified at 22G! (The top-certification limit for protectors -acceleration- is 
50G. Very few protectors get results so close to 20G. So… our airbag is a 
pretty good protector, oh hell yeah!).

Full kit (Le Slip, Airbag and speed-bar) below 500g!   




