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Selbstwendefocksystem - self tacking jib system

Selbstwendefocksystem für Katamarane
Die Aluminiumschiene mit kugelgelagertem Traveller wird durch 4 verschiebbare 
Sockel befestigt.
Self tacking jib system for catamarans
Aluminium track with ball bearing traveller car.  4 moveable Pro-ball joint system. 
Fit on most high performance catamarans.

Art.-Nr. Beschreibung
description

L
cm

HA4491 4 Kugelgelenksockel, gebogene Schiene, Kugellagertraveller
4 ball joints, curved track, ball bearing traveller car

110

Bedarfs-Travellersystem - Removable Mainsheet Traveller

Flexibles Großschot Traveller System zum Überbrücken der Plicht während des 
Segelns. Einfach nach dem Törn herausnehmbar, um mehr Platz und damit 
Komfort an Bord zu haben. Im härteren Racing Einsatz oder bei größeren 
Distanzen muss die Schiene entsprechend verstärkt werden.
This adaptable mainsheet track system is designed to span between the cockpit 
seats when sailing but is easily removable to ensure cockpit space is not compro-
mised when you want to relax on board. For harsher racing purposes or higher 
distances the track must be supported.

Art.-Nr. Breite Schiene
width track

Höhe Schiene
height track

für Yachten bis
for Yachts to

Länge Schiene
length track

BT20910 20 mm 27,0 mm 8,5 m 1 m
BT24910 24 mm 34,5 mm 11,0 m 1 m

Art.-Nr.

HA4274 Aluminiumschiene, 377 mm mit Rutscher, Klemme aus Karbonverbund, Befestigungen 
und Endstücken, per Paar
Aluminium track, 377 mm with carbon  composite cam cleat, fastenings and end stops, 
by pair

Fockschot-Rutscher mit Schienen - Jib sheet sliders ans tracks

Fockschotrutscher - Großschot Travellersystem
Jib Sheet Sliders - Mainsheet traveller system

beinhaltet / contains:

Dieses System kann bei normalen Fahrtenseglern bis zu einer Länge von 40 cm 
ohne weitere Verstärkung überbrücken.
This system can span on normal cruising yachts 40 cm without any additional 
supports.

Dieses System kann bei normalen Fahrtenseglern bis zu einer Länge von 70 cm 
ohne weitere Verstärkung überbrücken.
This system can span on normal cruising yachts 70 cm without any additional 
supports.


