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Umlenkrollen und Ösen für Rollfock - Furling lead blocks and fairleads

Zur Montage an Relingstützen mit 25 mm Ø
for mounting on stanchions with 25 mm Ø

Art.-Nr. Rollen-Ø 
sheave-Ø

Bemerkung 
remarks

BU25 56 x 17 mm Rolle läuft um die Stütze stanchion is in the middle of the sheave

ALLEN, dreh- und klappbar
ALLEN, rotatable and hinged

HA450 27 x 18 mm Kunststoff - plastic material

BARTON, drehbar
BARTON rotatable

BTN02190 35 x 11 mm Einzelblock, plan gelagert - single block, plain bearing
BTN12190 35 x 11 mm Einzelblock, kugellager - single block, ball bearing
BTN03190 45 x 13 mm Einzelblock, plan gelagert - single block, plain bearing
BTN13190 45 x 13 mm Einzelblock, kugellager - single block, ball bearing

BTN02290 35 x 11 mm Doppelblock, plan gelagert - double block, plain bearing
BTN12290 35 x 11 mm Doppelblock, kugellager - double block, ball bearing

Art.-Nr.
SB-Pack

Art.-Nr.
VP à 10

für Rohr-Ø 
for tube Ø

HA455-1SB HA455-10 25 mm

Kunststoffleitöse mit Edelstahlverstärkung für Tauwerk bis 14 mm Ø
Plastic fairlead with stainless steel bush for rope diameter up to 14 mm
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Innensechskantschraube

Umlenkösen für Rollfock - Furling lead fairleads 

Die neue WICHARD Leitöse kann, durch einfaches Aufklappen (einfach) bzw. mit 
einem Klettverschluss (doppelt), an jeder Relingsstütze mit 25 mm Durchmesser 
nachträglich montiert werden. Die Leitöse bietet Platz für Leinen bis zu 20 mm 
Durchmesser. Sie besitzt keine beweglichen Teile was eine längere Lebensdauer 
und minimale Pflege bedeutet. 
New WICHARD Fairleads. Easy installation by opening (single eye) or with touch 
and close fasteners (double eye) on every stanchion with a diameter of 25 mm.
The fairlead fits ropes up to 20 mm in diameter. No moving parts for longer life 
and minimal maintenance. 

Art.-Nr. für Rohr-Ø 
for tube Ø

SR20120 einfaches Auge / single eye 25 mm
SR21120 einfaches Auge mit Gelenk / single articulated eye 25 mm
SR20220 doppeltes Auge / double eye 25 mm

Relingsnetz - Guard rail net
FILT   -   verstärktes Relingsnetz
Nylon, weiß, geflochten, 40 mm Maschenlänge, 3 mm Stärke.
Für jede Relingshöhe zwischen 40 und 60 cm geeignet.
Pro Meter Reling sind zu rechnen:
40 cm Höhe: 114 cm Netz   /   50 cm Höhe: 125 cm   /   60 cm Höhe: 140 cm 
FILT   -   reinforced guard rail net
3 mm Nylon, white, braided, mesh size 40 mm
For rail guard height between 40 and 60 cm
for 1 m guard rail please calculate:
40 cm height: 114 cm net   /   50c m height: 125 cm   /   60 cm height: 140 cm

Art.-Nr. Beschreibung description

FN01 Rollen zu 100 Metern coils with 100 m

Keine Abschnitte möglich!
Abnahme nur in ganzen Rollen
No coupons possible
Only complete coils 

Relingsnetz - Umlenkrollen
Guard Rail Net - Fairleads


