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Avalanche shovel

LawinenschaufeL

Tecblade
> Mini  > Loop  > Pro

Wir wünschen Ihnen viele sichere und schöne 
Wintersporterlebnisse mit Ihrem neuen STUBAI 
Equipment!

We wish you many safe and enjoyable wintersport 
adventures with your new STUBAI equipment!

Hersteller, GarantieabwicklunG und service:  
Manufacturer, warranty and service:
stubai werkzeugindustrie reg.Gen.m.b.H. 
dr. kofler strasse 1, 6166 fulpmes, austria  
t +43 (0)5225 6960-0, f +43 (0)5225 6960-12  
office@stubai.com, www.stubai-bergsport.com

Art. Modell /  
Model

Gewicht /  
Weight

Blattgröße /  
Size of blade

Stiel lose /  
Loose handle

Arbeitslänge /  
Working length

Teleskopstiel /  
Telescopic handle

996307 tecblade Mini 635 g 22,50 x 26 cm 49 cm 67 cm
996309 tecblade lOOP 775 g 22,50 x 26 cm 43 cm 92 cm ✓

996311 tecblade PrO 845 g 27,50 x 26 cm 43 cm 91 cm ✓

alle angaben ohne Gewähr.  
all information without liability.

3. GriP striPs
Glove-friendly anti-slip 
rubber for perfect grip. 

4. Handle caPs
stop snow getting into 
the shaft and handle.

5. aXe functiOn
for use against very 
compact snow (eg for 
snow profiling and for 
rutsch block tests)

6. cOMPact
Handle socket integrated 
into the blade for 
space-efficiency.

7. snOw ancHOr
special notches for using 
your shovel in this 
securing technique.

8. iMPrOvised sled
for the improvised 
removal of wounded from 
the scene (built also from 
touring equipment and 
standard bag contents).

9. Oval sHaft. for higher stability and better handling.

10. beveled blade. bevel-edged straight blade for easier digging - perfect for 
building kickers. 

11. flattened tread. flattened tread to stop your boots slipping when kicking the 
blade in.

12. tOP Quality Material. Manufactured from top quality aluminium alloy.
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3. GriPstreifen
Handschuhschonender 
antirutsch-Gummi für 
perfekten Grip.

4. abdeckkaPPen
verhindert das 
eindringen von schnee in 
den stiel.

5. Hacke
für besonders kom-
pakten schnee bzw. für 
schneedeckenuntersu-
chung und auslösetests.

6. kleines PackMass
stielaufnahme ist im 
schaufelblatt integriert.

7. scHneeanker
spezielle ausnehmungen 
ermöglichen die 
anwendung dieser 
sicherungstechnik.

8. beHelfsMÄssiGer 
nOtscHlitten 
für den behelfsmäßigen 
abtransport von verletz-
ten Personen (gebaut 
aus tourenausrüstung 
und rucksackinhalt).

DEUTSch

ALLgEMEInE InforMATIon
wir gratulieren ihnen zum kauf eines stubai Qualitätsproduktes! diese informa-
tionsbroschüre gibt ihnen einen Überblick über anwendung und funktion ihrer 
stubai lawinenschaufel. sollten sie fragen haben, wenden sie sich bitte an ihren 
fachhändler oder an uns.

WIchTIgEr hInWEIS
bergsport ist eine freizeitsportart, die neben einer den bedingungen angepassten 
ausrüstung ein hohes Maß an erfahrung, ausbildung und theoretischem wissen er-
fordert. wir empfehlen ihnen daher, sich bestmögliches know-how über lawinenkun-
de anzueignen, z.b. durch fachbücher, lehrfilme und lawinenkurse. regelmäßiges 
Üben der techniken sowie laufende information über die vorherrschenden bedin-
gungen – stichwort lawinenwarndienst – ist unbedingt notwendig!

AnWEnDUngSBErEIchE
ihre stubai lawinenschaufel ist primär als teil ihrer standard-notfallausrüstung 
(zusammen mit lvs-Gerät und lawinensonde) konzipiert und gefertigt. richtig einge-
setzt kann ihre stubai lawinenschaufel durch perfekte ergonomie und robustheit 
entscheidende sekunden bei der bergung von verschütteten bringen. weitere anwen-
dungsmöglichkeiten: schneedeckenuntersuchung und auslösetest (rutschblock, 
kompressions- oder säulentest, etc.), biwakbau (schüttbiwak, iglu, etc.), teil eines 
behelfsmäßigen notschlittens, schanzenbau oder zur freilegung eingeschneiter au-
tos.

fUnKTIon UnD hAnDhABUng

1. lOOP
die innovative Grifflösung! längerer Hebel, kein ab-
rutschen, kein krampfhaftes umklammern sowie freie 
Hände bei der lvs-suche – und alles ohne relevante 
Gewichts- und Packmaßerhöhung! (bei Modell lOOP 
bzw. als Zubehör für alle anderen Modelle).

9. Ovaler stiel. bietet höhere stabilität und besseres Handling.

10. abGefaste scHneide. Gerade und abgefaste schneide für kraftsparendes 
einstechen bzw. ideale schanzenpräparation.

11. trittflÄcHe. abgeflachte trittfläche für kraftsparenden einsatz der beine beim 
abstechen.

12. HOcHwertiGes Material. Gefertigt aus hochwertiger aluminiumlegierung.

2. Quick link
raschester Zusammen-
bau durch selbstfangen-
de springpins.

EngLISh

gEnErAL InforMATIon
congratulations on choosing a quality product from stubai. this information booklet 
gives an overview of the use and functions of your stubai avalanche shovel. should you 
have any questions, please ask us or your retailer.

IMPorTAnT noTE
Mountain sports require a large degree of experience and theoretical knowledge, as 
well as the necessary equipment. we would therefore recommend that you pick up as 
much knowledge as you can about avalanche risks and procedure. there are many 
books, videos and courses which can help you learn. it is essential to practise your 
technique and to always be informed of the latest conditions. the avalanche warning 
service is always your first stop on any tour.

rEcoMMEnDED USAgE
your stubai avalanche shovel is designed and manufactured primarily to be part of 
your standard emergency kit (which should also include an avalanche probe and avd / 
beeper). if used correctly, the ergonomics and toughness of your stubai shovel can 
buy you valuable seconds when it comes to digging someone out of the snow. Other 
possible uses include; snow profile and stability tests (eg. compression test, column 
test, rutsch block test) building a shelter (eg snow hole, igloo), as part of an improvised 
emergency sled, for building ramps and kickers, or simply for digging your car out.

fEATUrES AnD hAnDLIng

1. tHe lOOP
an innovative handle enhancement! it gives you better 
leverage, eliminates slipping, and because you can use 
it hands free, you don’t have to waste time taking it off 
to look for your beeper. all this with negligible impact 
on the space and weight in your bag. comes as 
standard with the lOOP model, and available as an 
accessory to all other models.

2. Quick link
speedy assembly with 
the self-guiding 
springpins.
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