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Weihnachtsgruß 

Cousin Constrictor® - Die innovative 
Tauwerksklemme aus Frankreich
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Neue ultraleichte GFK-Steuerräder 
in Jefa-Qualität.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür 
und ein spannendes Jahr neigt sich 
langsam dem Ende. Das Volvo Ocean 
Race und die olympischen Sommer-
spiele in London liegen hinter uns und 
das Vendee Globe nähert sich dem 
Bergfest. Auch im neuen Jahr wartet 
mit dem Americas Cup ein sportliches 
Highlight auf uns. 
Wir sind optimistisch, dass 2013 für 
uns alle viele schöne Segeltage und 
persönliche Highlights bringen wird. 
Startschuss in die neue Saison ist für 
uns traditionell die boot in Düsseldorf. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
auf unserem Stand besuchen.

eine eingebaute Führung für die Release-
Leine, die durch einen Schlüssellochmecha-
nismus gehalten wird. Das geniale an dieser 
Klemme ist das einfache und dadurch per-
fekt und zuverlässig funktionierende Prinzip! 
Keine harkenden Klemmbacken mehr, keine 
angescheuerten Fallen oder Strecker, kein 
Salz mehr in Kunststoff- oder Aluminium- 
klemmen. Erhältlich ist der Constrictor® ab 
129,70 € inkl. MwSt. 

Der französische Spezialist für high tech  
Tauwerk Cousin, hat seinen Constrictor® 
überarbeitet. Das Prinzip wird dabei grund-
sätzlich beibehalten. Wie ein Spleiß schließt 
sich der Mantel des Constrictors® um das  
Tauwerk und beklemmt dieses dadurch. 
Geändert wurden bei dieser genial ein-
fachen Klemme kleine aber entscheidende  
Details. So besitzt der neue Constrictor® z.B. 

Das Kohlhoff-Team wünscht ein 
wunderschönes Weihnachtsfest und 

einen fröhlichen Rutsch ins Neue Jahr.

 Besuchen Sie uns auf der boot in 
Düsseldorf. Vom 19.- 27.01.2013 

in Halle 11, Stand G24.

Der dänische Hersteller Jefa, bekannt für 
langlebige Steuersysteme, Autopilotan-
triebe  und Ruderlager, hat neue Steuer-
räder  entwickelt. 

Die neuen Jefa GFK - Kunststoff  Räder sind 
moderner als herkömmliche Metallräder 
und deutlich günstiger als die bisherige 
Alternative aus Kohlefaser! Diese neuen 
Räder werden im Vakuumverfahren herge-
stellt und bieten neben einem geringen 
Gewicht eine sehr hohe Festigkeit! So wiegt 
die 1000 mm Version gerade einmal 3,1 kg. 
Erhältlich sind die GFK Räder in schwarz und 
weiß ab 989,00 € UVP inkl.MwSt.
Da die meisten Yachten lediglich am Wochen-
ende gesegelt werden, ist in der übrigen Zeit 
das Equipment meist unnötig der UV-Strah-
lung ausgesetzt. Deshalb gibt es passend 
zu den neuen Rädern hochwertige  Rad- 
abdeckungen, die bereits ab 49,99 € UVP 
inkl. MwSt. Abhilfe schaffen. 


