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Ihre sichere und erholsame Freizeit an Bord des Schiffes ist 
unsere Dienstleistung. Edelstahl rostfrei V4A ist unser Material, 
dass wir kreativ und in höchster Qualität für Sie verarbeiten. 

Erfahrene, langjährige Mitarbeiter, selbst Wassersportler, stellen 
sich ganz auf Ihre Wünsche ein.

Your dream, your safe leisure time on the yacht is our business. 
Stainless steel V4A is our material, which we manufacture in a 
creative way and in best quality. 

Our employees themselves are skippers and knew well what is 
important for you.

25 Jahre Edelstahl in Perfektion
25 years stainless steel in perfecion

25 Jahre Edelstahl in Perfektion



Geräteträger & Solarbefestigungen | Equipment arch & solar mounts

Geräteträger
Equipment arch

Unsere Geräteträger werden aus salzwasserbeständigem 
Edelstahl V4A gefertigt und ihre Oberfläche ist e-poliert.
Um Ihnen einen kompletten Service anbieten zu kön-
nen übernehmen wir auch die Montage der gesamten 
Anlage.

Durch langjährige Partner können wir Ihnen ein Kom-
plettsystem mit sämtlichen Zubehör anbieten. Sie ent-
scheiden welche Anforderungen Sie an Ihrem Geräteträ-
ger haben. Wie soll er montiert werden? In den Heckkorb 
integriert oder freistehend? Was soll er für Equipment 
aufnehmen können? Welches Zubehör benötigen Sie?

Our equipment arch is produced of seawater resistant 
stainless steel and mirror is e-polished. 

We can also continues the assembly operation. If you 
are interested please do not hesitate to contact us. We 
present an offer for your custom-made equipment arch.

Solar Befestigungen
Solar mounts

Wir bieten Ihnen hier eine stabile und schattenfreie 
Halterung für ein größeres Solarmodul an. Gerne erhal-
ten Sie bei uns neben der Halterung auch das passende 
Solarmodul inkl. Regler und Kabel. 
Dabei wird zwischen zwei Systemen unterschieden:

1. Ein in die Reling integrierten System, bei dem 
der vorhandene Relingsdraht durch Edelstahl 
Rohre ersetzt wird.  

2. Ein auf der Reling integrierten System, bei dem 
die Solarhalterung auf die vorhandene Reling 
aufgesetzt wird. 

Beide Systeme sind stufenlos bei einem Winkel von 
0° bis 120° einstellbar. Sie sind komplett aus Edelstahl 
V4A gefertigt und die Oberfläche ist e-poliert.

A stable and shadow-free mount for a largersolar panel. 
We can also delivery the solar panel with.
You can decide by two different systems: 

1. Integrated in the handrail. The existing lifeline will 
be remove and superseded by the new stainless 
steel handrail.  

2. Fixed on the existing handrail. 

Both systems are steplessly fixed between 0° -120°. 
Completely produced of seawater resistant stainless 
steel and mirror is e-polished.


