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Andersen Winches: 
Regelmäßige Wartung 
für lange Lebensdauer.

Der LOOP® Connector: Genial 
einfach, einfach genial.
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specialized in deck equipment

Bob Baier gewinnt überlegen die 
Französische A-Cat Meisterschaft!
Vom 9. bis 12. Mai fanden vor Hyere die 
französischen Meisterschaften im A-Cat 
statt. Mit dabei, der deutsche Bob Baier.  
Von einem dabei sein konnte jedoch 
nicht die Rede sein. Mit nur 5 Punkten aus  
4 Rennen hat Bob Baier die versammelte  
A-Cat Elite hinter sich gelassen. Im 69 Boote 
starken Feld konnte Bob Segelgrößen wie 
Chris Field und Misch Heemskerk auf die 
hintern Plätze verweisen und brauchte zum 
letzten Rennen nicht mehr antreten – den 
Sieg konnte ihm keiner mehr nehmen. 

specialized in deck equipment

An vielen Stellen die perfekte Lösung.  
Unser LOOP® Connector. Überall dort, 
wo an Bord eine stabile Verbindung  
hergestellt werden muss, die sich im Be-
darfsfall jedoch schnell, zuverlässig und  
unkompliziert lösen lässt, passt unser  
Connector. Wenn zum Beispiel die Fock- 
schoten am Segel befestigt werden sollen, 
 ein echtes Risiko darstellt. 

Wir haben uns bei unserem 
Connector also wirklich et-
was gedacht. Und dabei ist 
dieser nicht einmal teuer. Ab 
34,95 € (exkl. MwSt.) erhalten 
Sie die verschiedenen LOOP®  
Connectoren im gut sortierten 
Fachhandel. 

können diese natürlich geknotet werden. 
Dieser Knoten lässt sich jedoch nur schwer 
wieder lösen. Ein normaler Schäkel ist eine  
Lösung, sorgt bei tief geschnittenen Vor- 
segeln jedoch für hässliche Macken im Deck. 
Und wenn der Vorschiffsmann einmal nach 
vorne muss ist diese Lösung nicht wirklich 
ungefährlich, da ein schlagender Schäkel  

R

Immer wieder hören wir von Kunden, 
das sie zum Teil seit mehr als 25 
Jahren mit ihrer Andersen Winsch 
über die Weltmeere, Küstengewässer 
oder Binnenseen segeln. 
Manchmal führen wir jedoch auch 
Gespräche, in denen es darum geht, ob 
die Winsch nach 8 Jahren nun schon 
geöffnet und gereinigt werden sollte. 
Um die Langlebigkeit Ihrer Winschen 
zu erhalten empfehlen wir mindestens 
einmal im Jahr eine gründliche Reini-
gung durchzuführen. 

Fallen beim Öffnen Federn oder Einzel-
teile heraus ist dies ein klares Zeichen 
dafür, dass es allerhöchste Zeit für 
eine gründliche Wartung ist. In diesem 
Fall finden Sie auf unserer Seite oder 
auf der Andersen Winches.com Seite 
die passenden Explosionszeichnun-
gen um genau festzustellen, welche  
Ersatzteile Sie benötigen. Und auch 
eine einwandfrei funktionierende 
Winsch freut sich zumindest über ein 
wenig frisches Winschenfett, welches 
Sie ab12 € im Fachhandel bekommen.

LOOP® Connector an einer Gottifredi Maffioli DSK 78 Club Polyester Schot


