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Mast-Toppmontage
Für Mastlängen bis zu 21 m geeignet.
Saphirgelagert
Windfahnenlänge 380 mm
Gewicht 90 g
Mit WINDEXLIGHT nachrüstbar

Mast-Toppmontage
Für kleinere Fahrtenschiffe und 
 One-Design-Yachten
Windfahnenlänge 250 mm
Gewicht 34 g
Mit WINDEX LICHT nachrüstbar

Für seitliche Montage mit Seitenhalter.
Für Jollen und trailerbare Yachten
Windfahnenlänge 250 mm
Gewicht 34 g

to mount on mast top
for masts up to 21 m
Sapphire jewel suspension
length vane: 380 mm
weight 90 g
can be fitted with Windex light

to mount on mast top
small cruising and one design model
length vane: 250 mm
weight 34 g
can be fitted with Windex light

Screws onto the side of the mast
for dinghy and small yachts
length vane: 250 mm
weight 34 g

Art.-No. Beschreibung
description

WD10 WINDEX 10
WD10-1 Windfahne vane
WD10-2 Winkelarm tacking tabs
WD10-3 Fußsockel socket
WD10-4 J-Base Sockel J-Base socket

Art.-No. Beschreibung
description

WD20 WINDEX DINGHY
WD20-1 Windfahne vane

Windex Windanzeiger
Windex wind indicators

Das WINDEX-Geheimnis ist die exakt ausbalancierte 
Windfahne, reibungsarm gelagert und leicht erkennbar. 
WINDEX spricht bereits auf Windstärke 2 an. Die Winkel 
können entsprechend den Möglichkeiten des Schiffes vor-
her eingestellt werden, um die optimalen Am-Wind-Kurse 
abzulesen. Das Ablesen wird durch das Vermögen des 
menschlichen Auges erleichtert, Asymmetrien zu erkennen. 
Beim WINDEX 10 und WINDEX 15 sind Arme und Windfahne 
reflektierend, um auch bei Nacht optimal ablesbar zu sein. 
WINDEX ist im Windkanal mit bis zu 80 Knoten gestestet. 
DIE Präzisionswindanzeiger  -  On Top all over the world. Die 
Tradition setzt sich fort: ALLE America´s Cup Yachten vor 
San Diego 1992 benutzten WINDEX Windanzeiger, auch der 
Sieger AMERICA3. WINDEX ist die optimale Hilfe für jeden 
„Mann am Rohr“ und gibt  genaue Auskunft  über die gera-
de herrschende Windrichtung.

On top all over the world, Windex, with sapphire jewel sus-
pension are the world's leading wind indicators. Windex is 
the standard wind indicator around the world. Windex have 
a light, balanced vane with large fin area and low friction 
sapphire jewel suspension. these make the Windex respond 
quickly and accurately at wind speeds as low as 0,2 knots 
(0,1 m/s). The tacking tabs can be adjusted to the appart-
ment wind direction for Port and starboard tacking. The 
Windex vane and tacking tabs feature reflective markers 
under the vane making them highly visible at night. Windex 
was tested in a wind tunnel with up to 80 knots. 

®

50 Jahre und weiterhin on Top

Windex15Windex15Windex15Windex15

Art.-No. Beschreibung
Description

WD15 WINDEX 15
WD15-1 Windfahne vane
WD15-2 Winkelarm tacking tabs
WD15-3 Fußsockel socket
WD15-4 J-Base Sockel J-Base socket

WD15-4

WD10-4


