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Scheuerschutz - Chafe guard

Schützt den Festmacher vorm Durchscheuern an Klampen, Lippen und ähnlich 
scharfen Kanten. SB-Pack à 2 Stück. Passend für Leinen von 10-25 mm
Prevent chafing over cleat, cap rail and so on. Self service pack with 2 pcs. 
Suitable for ropes with 10 up to 25 mm in diameter

Art.-Nr.
VP à 2

für Tauwerk Ø
for rope Ø

DA397 10 - 25 mm schwarz black

SPIROLL Scheuerschutz - SPIROLL Chafe guard

OUTILS OCEANS Scheuerschutz - OUTILS OCEANS Chafe guard

Art.-Nr. für Tauwerk Ø
for rope Ø

WT1120 8 - 16 mm
WT1122 16 - 25 mm

Art.-Nr. Ø
mm

Länge
Length

FT3001 max. 16 mm 40 cm

Der einfache Scheuerschutz für Festmacher. SPIROLL, aus weichem, 
UV-beständigem Polyurethan einfach über den Festmacher wickeln und an 
die benötigte Position schieben. Durch die besondere Fertigung rollt sich 
das Material um das Tauwerk herum und muss nicht gesondert befestigt 
werden. Als Scheuerschutz an einer Lippe reduziert SPIROLL zusätzlich die 
Geräuschentwicklung.
The easy way chafe guard for mooring lines. SPIROLL is made of soft and 
UV-resistant Polyurethane. Wrap it around the rope and adjust it to the right loca-
tion. Designed with a special technology that allows the material to automatically 
roll up itself several times. No additional fastening required. Protecting in the 
mooring cleat you will also reduce the noise.

Der Scheuerschutz für Festmacher von OUTILS OCEANS. Durch den Klettverschluss 
kann der Scheuerschutz jederzeit, auch an bereits gesetzten Festmachern 
nachträglich befestigt werden. Durch das eingenähte Moosgummi wird ein 
Verrutschen vermieden. 
The chafe protection for mooring lines from OUTILS OCEANS. Thanks to the 
touch & Close fastener, the chafe protector can be retrofitted at any time, even to 
mooring lines that have already been set. The sewn-in EVA foam  prevents it from 
slipping. 
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Transparente und selbstklebende Folien. Diese widerstandsfähigen Folien verhin-
dern eine Beschädigung des Gelcoats an Stellen wo Tauwerk regelmäßig schleift, 
z. B. in der Nähe von Klampen oder Winschen.
Transparent and self adhesive patches. These resistant patches prevents any dam-
age on the Gel Coat on places where ropes are permanently chafe i. e. next to 
cleats and winches.

Art.-Nr. Beschreibung
description

PSCC11 2x 125 x 150 mm (250µ), 1x 100 x 125 mm (130µ), 1x 75 x 125 mm (130µ)
PSCC12 1 Rolle 50 mm x 3 m (130µ)
PSCC13 1 Rolle 50 mm x 2 m (250µ)


