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Persenninglüfter
Tarpaulin vent

BoatVent 3

Persenninglüfter Aero - Tarpaulin vent Aero

Persenninglüfter Aero Uni - Tarpaulin vent Aero Uni

Einfacher aber Effektiver Lüfter für Persenninge und Planen. Einfach durch eine kleine Öffnung in 
der Persenning stecken, die Gegenplatte von Innen dagegen schrauben und fertig, die zwei großen 
Klemmplatten halten den Boat Vent 3 Lüfter sicher in der Persenning. 
A simple and efficient vent for tarpaulins. Just insert the vent through a small opening in the tarpau-
lin and fix it from inside with the counterpart. The two cleat panels secures the Boat Vent 3 vent on 
the tarpaulin.

Der Boat Vent Aero ist in schwarz und weiß erhältlich und geeignet zum Einnähen für eine zusätzli-
che Belüftung. Durch das gummigartige, weiche Material ist der Aero Lüfter leicht einzunähen und 
flexibel. Hervorragend geeignet für Segelbootabdeckungen, Cockpitabdeckungen oder an schwieri-
gen Positionen in dem der klassische BoatVent nicht eingesetzt werden kann.
The Boat Vent Aero is available in black and white and is suitable for sewing in for additional ven-
tilation. The Aero vent is easy to sew in and flexible due to the soft rubbery material. Ideal for sail-
boat covers, aft covers, cockpit covers or in difficult positions where the classic BoatVent cannot be 
used.

Der Boat Vent Aero Uni ist in schwarz und weiß erhältlich und geeignet zum Einnähen für eine 
zusätzliche Belüftung. Durch das gummigartige, weiche Material ist der Aero Uni Lüfter leicht einzu-
nähen und flexibel. Hervorragend geeignet für Segelbootabdeckungen, Cockpitabdeckungen oder 
an schwierigen Positionen in dem der klassische BoatVent nicht eingesetzt werden kann. 1-teilig
The Boat Vent Aero Uni is available in black and white and is suitable for sewing in for additional 
ventilation. The Aero Uni vent is easy to sew in and flexible due to the soft rubbery material. Ideal 
for sailboat covers, aft covers, cockpit covers or in difficult positions where the classic BoatVent can-
not be used. Uni Body (1 piece)

Art.-Nr. Øa
mm

Ø Ausschnitt
Ø cutout

Øi
mm

Farbe
colour

BV30 109 57 - 80 mm 20 schwarz black

BV31 109 57 - 80 mm 20 weiß white

BV333 BoatVent Lochschneider - Boatvent hole cutter

BV339 Ersatzmesser für Lochschneider - replacement knife for hole cutter

BV334 Ringschlüssel für Boatvent 3 - Boatvent 3 wrench

BV335 Nuss zum Festschrauben mit Akkuschrauber - Socket to lock with cordless screwdriver

Art.-Nr. Größe
Size

Farbe
colour

BV42 186 x 130 x 36 mm weiß white

Art.-Nr. Größe
Size

Farbe
colour

BV51 186 x 130 x 36 mm weiß white

BV59 186 x 130 x 36 mm schwarz black

BV61 275 x 190 x 55 mm weiß white

BV69 275 x 190 x 55 mm schwarz black

BV334

Ringschlüssel für Boatvent 3 - Boatvent 3 wrench

Nuss zum Festschrauben mit Akkuschrauber - Socket to lock with cordless screwdriver

BV334

BV335

BV333


