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Boat Guards: Gewartete Winschen 
erleichtern das Leben!
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Neues Dyneema® DM20 aus dem 
Hause Gottifredi Maffioli.

Winschen sind an Bord meist mehrere 
Stunden in Gebrauch und werden dennoch 
bei Wartungsarbeiten oft außer Acht 
gelassen.  
Dabei ist es mit ein wenig Fingerspitzen- 
gefühl sogar möglich die Winsch selbst 
zu reinigen. Öffnen, altes Fett entfernen 
und neues in den passenden Bereichen 
wieder anbringen. Besitzer von Andersen 
Winschen finden dazu auf unserer Homepage 
eine Explosionszeichnung, damit beim 
Zusammenbau alles wieder am richtigen 
Platz landet.
Wenn Sie diese Arbeit dennoch lieber den 
Profis überlassen wollen, dann rufen Sie  
die Experten vom Boatguards Team unter 
der Rufnummer 0431- 220 2118 an. 
Sie kennen sich mit allen Tricks und Tücken 
rund um die Wartung von Winschen aus. 

welches dauerhaften, hohen Lasten ausge-
setzt ist. Im Vergleich zu Drahtseilen bieten 
sich hier gleich mehrere Vorteile. 
Zum einen ist Dyneema® DM20 natürlich 
deutlich leichter und dünner - bei gleicher 
Bruchlast. Dadurch ergeben sich gerade im 
Rigg deutliche Gewichts- und Windwider- 
standsvorteile. Und zum anderen ist die  

Die diesjährige Hanseboot liegt nun 
bereits hinter uns. Nach 10 Messe- 
tagen und vielen interessanten 
Gesprächen steht für uns fest, dass 
diese Messe für uns nach wie vor  
eine attraktive Plattform ist, um den 
direkten Kontakt mit unseren Kunden 
zu pflegen und zu vertiefen.
 

Kurz vor der Wintersaison gibt es viele 
Fragen. Insbesondere zum Nachrüsten 
von Winschen mit Elektroantrieben, zu 
Jefa Rudersystemen oder dem großen 
Ronstan Produkt-Sortiment. 
Unser kompetentes Team berät sie 
auch außerhalb der Messezeiten 
gern. Rufen Sie uns an unter der  
Rufnummer: 0431-2202110

In der vergangenen Woche hat unser  
Tauwerksspezialist Gottifredi Maffioli  ein 
neues Dyneema® vorgestellt. 
Dyneema® DM20 bietet die 15-fache  
Bruchlast von Drahtseilen. Außerdem 
kriecht es in 25 Jahren maximal 0,3 % und 
eignet sich damit perfekt für den Einsatz  
als stehendes Gut und sonstiges Tauwerk 

Verletzungsgefahr bei 
Dyneema® DM20 deutlich 
geringer als bei einem 
gebrochenen Drahtseil, 
selbst wenn mal etwas 
reißen sollte.


