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1)  Abstand zwischen Bolzen zu Bolzen, wenn die Stäbe gerade sind
2)  maximales Gewicht an der Baumnock inklusive Segel und Baumpersenning
Die Boomstrutstäbe und Niederholer sollten in einem Winkel von 30-40° zum 
Baum montiert werden.
Die Boomstrutstäbe können, wenn notwendig, maximal um 15 cm gekürzt 
werden.

1)  Distance pin to pin with straight spring rods
2)  maximum weight it can support measured at the end of the boom with the 

sail flaked.
It's recommended that the vang and Boomstrut make an angle of between 30 
and 40° with the boom.
Do not shorten the total length of the rod by more than 15 cm!

Speziell für FOLKEBOOTE geeignete Version der bewährten BOOM STRUT von 
BARTON. Es ist in Minutenschnelle installiert und stützt den Baum ohne Bohrungen 
vornehmen zu müssen.
The new FOLK BOAT Boomstrut has a unique flexing action that responds to 
movement of the boom and provides constant support to prevent the boom from 
falling onto the deck. 

Art.-Nr. Schiffsgröße 
boat length

Länge
length 1)

kürzbar um
cut off max.

Gewicht bei 
Baumnock 2)

BT44008 FOLKEBOOT FOLK BOAT 100 cm 15 cm max. 9,0 kg

Baumbremse - Boom Brake

Gyb‘Easy: Die Wichard Baumbremse
Dank der Reibung durch die spezielle Leinenführung über die Baumbremse 
schwenkt der Baum langsam auf die andere Seite. Mit Gyb‘Easy ist der Ablauf 
bei der Halse sicherer. Die Einstellung des Gyb‘Easy wird durch die spezi-
elle Leinenführung vorgenommen. Es gibt 4 verschiedene Positionen für eine 
Anpassung an das Großsegel und die Bedingungen. Die Installation benötigt nur 
ein paar Minuten: ein Schäkel wird an einem Auge am Baum befestigt. Um für 
verschiedene Deckskonfigurationen gerüstet zu sein, können zwei unterschied-
liche Befestigungen gewählt werden. Die Baumbremse kann auf modernen 
Booten wie auch auf klassischen montiert werden.
Merkmale:
 Kann bis zu einer Großsegelfläche von 40 m2 genutzt werden.
 Material eloxiertes Aluminium
 Gewicht 600 g

Art.-Nr. Material Gewicht
weight

max Segelfläche

mainsails up to

SR7150 Aluminium Verkaufspack komplett mit 16 m 
Spezialleine, 11 mm
Salespack with 16 m special rope, 
11 mm

600 g 40 m2

Art.-Nr. Länge
length

Lattenbreite
batten width

Latten Stärke
batten strength

XEBFJ70 90 cm 15 mm 5,3 mm für J70
XEBFM24 120 cm 15 mm 6,7 mm für Melges 24
XEBFM32 170 cm 15 mm 7,7 mm für Melges 32
XEBF01 120 cm 19 mm 6,7 mm
XEBF02 140 cm 19 mm 8,9 mm
XEBF03 180 cm 19 mm 10,2 mm

Achterstagheber - Backstay Flicker

BARTON FOLKEBOOT BoomStrut - BARTON FOLK BOAT BoomStrut

Achterstagheber mit einer speziellen pulverbeschichteten Epoxydlatte für eine 
höhere Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Umwelteinflüssen. Lieferbar in 3 ver-
schiedenen Längen, je nach Bootsgröße. 
Backstay flicker with an unique powder coated epoxy batten for adding UV and 
environmental resistance. Available in three different length for all boats.
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