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Winterlager

Professionelle Unterwasserschiffsanierung
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Winterlager
inylester-Gelcoat- und anschliessende
Epoxidbeschichtung im Airless-Spritzverfahren wirken wie ein Panzer
gegen Osmose - die neue Schutzschicht entspricht mit 2.500 Mikrometer dem fünffachen der
ursprünglichen Gelcoatschicht.
Der von Wrede entwickelte Antifouling-Schichtstärken-Indikator (ASI) lässt den Eigner
dann noch ruhiger schlafen.
abei appliziert Wrede eine
erste Lage Antifouling (Indikator-Schicht) in andersfarbigem Farbton (z.B. rot) und erst
dann die eigentliche Nutzschicht im gewünschten Farbton (z.B. blau). Der Schichtär-
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kenabbau ist somit leicht zu erkennen: Erst wenn nach mehreren Saisons die rote Indikatorschicht durchschimmert, muss
nachbeschichtet werden, ohne
zu schleifen. Bis dahin ist die
Wrede-Antifouling
mehrere
Saisons wirksam. Sie muss nur
im Herbst wie üblich gereinigt
werden und ist dann wieder
startklar für die nächste Saison.
Das spart Kosten und verlängert
die Lebensdauer der Antifoulingbeschichtung.
Weitere Informationen: Peter
Wrede Yachtrefit, Deichstrasse
29, 22880 Wedel, Tel: 0410391720 und www.yachtlackieurung.de

Auflaminieren des Bearbeitungsbereiches mit Glasmatten in hydrolysefestem Vinylesterharz dient als Feuchtigkeitssperre und zur VerstärCopyright Peter Wrede
kung des Rumpfes.

Im Herbst „Antifoulen“!

Inox-Expert: Breites Sortiment
as mit rostfreiem Edel- sche und robuste Aufbewahstahl begann, wächst be- rungsmöglichkeiten bieten die
ständig weiter und soll erstmals wasserdichten Seesäcke und
auf der hanseboot präsentiert Taschen von Guy Cotten aus
werden. Dabei werden die Edel- Frankreich und Segler fühlen
stahlexperten aus Achim bei sich mit den Blöcken, Rollen
Bremen auch die Erweiterung und Tauklemmen von Sprendes Sortiments präsentieren. ger angesprochen. Sehr prakDas Hauptsortiment von tradi- tisch sind die neuen Biminivertioneller Bootsausrüstung und decke. Sie sind leicht, klappbar,
Teilen aus rostfreiem Edelstahl mit Zubehörmontagesatz und
wie Karabiner, Schäkel, Wan- Schutzhülle mit Reißverschluss
tenspanner, Klampen, Poller, versehen und in allen gängigen
Beschlägen, Installationsarti- Größen als Ausführung mit
kel, Edelstahlrohren und Bau- zwei und drei Armen in den
teile für Handlauf und Reling, Farben weiß und blau erhältsowie Zubehör für Drahtseile lich.
und vieles mehr wird den Weitere Informationen:
Hauptbereich ausmachen und www.inox-expert.de und auf
gerade die Bastler und Selbst- der hanseboot in Halle B5 auf
bauer unter den Eignern an- dem Stand A.140
sprechen.
Hinzu kommen
aber
auch
die
neuen Produktlinien, zu
denen
die
Kompasse
von Autonautic aus Barcelona gehören,
die z.T. auch
für Berufsschiffsfahrt
Breites Sortiment: Der Online Versand Inox-expert
zugelassen
sind. Prakti- präsentiert sich erstmals auf der hanseboot

D

ie Bootseigner erinnern
sich mit Sicherheit noch an
das vergangene Frühjahr: Frost
und Schnee bis in den April, der
Krantermin steht vor der Tür
und das Antifouling ist noch
nicht gestrichen. Stress pur!
Manche Boote sind ohne neues
Antifouling zu Wasser gegangen

ie International-Antifoulings Microm Optima, Micron WA (in der Segler-Zeitung
getestet, Micron Extra EU, VC
Offshore EU und VC 17m können bereits im Herbst gestrichen werden, ohne dass es Einschränkungen bei der Wirk-

und schwimmen jetzt mit einem
„Algenbart“ in den Marinas.
Um hier vorzubeugen raten die
Farbenwerke International zu
einem Antifoulingauftrag im
Spätjahr, wenn dies frostfreie
Nächte es zulassen. Meist hat
man Zeit bis Ende November,
um in aller Ruhe das Unterwasserschiff zu beschichten.

samkeit gibt - darum: „Antifoulen“ Sie im Herbst und pokern Sie nicht auf warmes Wetter im nächsten Frühjahr.
Weitere Informationen:
International Farbenwerke
GmbH, Lauenburger Landstr.
11, 21039 Börnsen,
Tel: 040-72003-0 und
www.yachtpaint.com
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