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Bojenfänger
Buoy catcher

G-Hook

G-Hook Linker

Bojen-Karabinerhaken - Mooring Hooks

Art.-Nr. La

mm
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mm

Ø2

mm

BRL

kg

NB6615 160 13 22,5 30 2400
NB6620 200 13 25,5 56 2400
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kg

BO14 160 13 22,5 30 2400
BO24 komplett mit Leine - Complete Set with rope

Art.-Nr.

BO25 HookLinker mit Karabiner und LED Taschenlampe. Passend für GHOOK
HookLinker with carbine and LED torch. Fits for GHOOK

NB6615 NB6620

Ø1

Ø2

D1

La

Edelstahl
stainless steel

GHOOK - die neue Art des Festmachens
GHOOK wurde entwickelt, um die Besatzung beim Hafenmanöver zu unterstützen und die Mooring-
leine ganz einfach außerhalb der Reling am Boot entlang zu führen. Nie wieder werden Sie schmutzi-
ge oder von Muscheln zerschnittene Hände und Schlamm oder Algen an Deck haben! Der innovative 
G-förmige Haken mit der breiten Rolle ist Ihre neue Manöverhilfe mit Mooringleine in Häfen. Die 
Mooringleine berührt dank GHOOK weder Ihre Hände noch Deck oder Rumpf Ihres Schiffes. Durch 
das Führen der Mooringleine außenbords wird das Leinenhandling sauberer als je zuvor.
GHOOK - New way of mooring 
GHOOK has been developed in order to help crew during transfer of mooring line. It is providing an 
easy and clean mooring line transfer. No more dirty hands, no more cuts and no more mud on the 
deck! Innovative rotating G-shaped hook is your new crew member that does the dirty job! Using 
GHOOK the mooring line won't touch hull, deck, fenders or your hands. Transferring the mooring 
line with GHOOK is the cleanest transfer ever.

Hooklinker ist eine mobile All-in-One-Mehrzweck-Bootshakenverbindung für einfaches Anlegen 
und Festmachen. Zusammen mit dem Karabinerhaken aus Edelstahl, der LED-Taschenlampe und der 
Halterung für Boatasy GHOOK garantiert sie ein komplettes und schnelles Anlegemanöver.
Hooklinker is a mobile all-in-one multipurpose boathook link for simple mooring and docking. 
Together with stainless steel spring snap hook, LED flashlight, and holder for Boatasy GHOOK, it 
guarantees a complete and quick mooring or docking experience.


