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how to use

Der seaEQ-Dalbenfender »PF 25/80« schützt ihre Yacht vor Beschädigungen beim Ein- und Ausfahren in die Box.
The seaEQ-Pile-Mooring-Fender »PF 25/80« protects your yacht against damages when sailing in or out the berth.
Optimaler Schutz für Ihr Boot.

Best protection for your boat.

Das Boot wird NICHT GESTOPPT,
es GLEITET und BLEIBT STEUERBAR.

The boat won’t slow down but will gently keep
on going and will remain controllable.

Einfache Montage. Kein Werkzeug nötig.

Easy to mount. No tools needed.

dalb e n f e n de r

f e n d e r s pa n n g u r t

» PF 25/80 «
Pile-MooringFender

» PFS * «
fe n de r lash i ng
straps

Die richtigen Spanngurte für ihre Dalben / The right fender lashing straps for your mooring poles
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Quadratische Dalben (Kantenlänge)
Square mooring poles (edge length)
1
2
3
4

» PFS 480 «
3er Set / set of 3

» PFS 650 «
3er Set / set of 3

» PFS 810 «
3er Set / set of 3

» PFS 1020 «
3er Set / set of 3

Runde Dalben (Durchmesser)
Round mooring poles (diameter)

85 – 115 mm

1

115 – 150 mm

2

145 – 200 mm

3

170 – 250 mm

4

» PFS 480 «
3er Set / set of 3

» PFS 650 «
3er Set / set of 3

» PFS 810 «
3er Set / set of 3

» PFS 1020 «
3er Set / set of 3

110 – 145 mm
145 – 200 mm
180 – 250 mm
220 – 320 mm

alle Maße in mm / all sizes in mm

250 mm

da l b e n f e n d e r

Pile-Mooring-Fender

» PF 25/80 «
M o n t a ge /  A s s embl y

1

Fenderspanngurt »PFS«, von der
Fendervorderseite kommend,
um den Stab legen und den
Klettverschluss schließen.
Fender lashing straps »PFS«, coming from the front of the PileMooring-Fender, place around
the bar and close the hook and
loop tape.

2

Diesen Vorgang mit allen drei
Fenderspanngurten »PFS«
ausführen.
Repeat the procedure with
all three fender lashing straps
»PFS«.

3

Den Dalbenfender »PF« um den
Dalben legen und dann das
lose Ende der Fenderspanngurte
um den noch freien Stab legen.
Die Klettverschlüsse fixieren.
Place the Pile-Mooring-Fender
around the mooring pole and
put the loose ends of the fender
lashingstraps »PFS« around the
bars on the other side and
fasten the hook and loop tape.

4

Position des Dalbenfenders »PF«
kontrollieren und dann jeden
Fenderspanngurt »PFS« nochmals fest anziehen und die
Klettverschlüsse fest anpressen.
Check the position of the PileMooring-Fender, if right, pull
the fender lashing straps »PFS«
tight and fasten the hook and
loop.

Material:
Der seaEQ-Dalbenfender »PF« besteht aus hochfestem, schwerem Gewebe. Die dem Dalben zugewandte Seite ist PVC-beschichtet. Der Kern besteht aus
einem speziellen PE-Schaum. Der Dalbenfender »PF« ist vollständig mit Polyester-Gurten stabil umnäht. Die Fenderspanngurte »PFS« bestehen auch aus
Polyester und sind mit einem hochwertigem Hook´n Loop System ausgestattet. Die Spanngurte »PFS« werden über PA-Stäbe gespannt.
Um die Farben länger zu erhalten, nach der Saison vor Sonnenlicht geschützt lagern. An allen FENDER-Systems von seaEQ gibt es keine Metallgegenstände.
seaEQ-FENDER-Systems sind einfach in der Handhabung und flexibel einzusetzen und extrem robust.

Materials:
The seaEQ-Pile-Mooring-Fender »PF« is made of a tear resistant and very durable nylon fabric. The pole fender has a PVC-coating on the side of the
pole. The filling consists of a specially made PE-foam. The seaEQ-Pile-Mooring-Fender »PF« is finished with a sewn polyester edge all around.
The lashing straps »PFS« are made of polyester and the high quality Hook´n Loop system. The fender lashing straps can be tightened with PET-bars.
After season please store in a dark place for longer lasting colours. All seaEQ-FENDER-Systems are entirely free of metal components.
The seaEQ-FENDER-Systems are easy to handle, flexible in use and extremely strong.
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. / Errors and omissions excepted.

