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Windanzeiger Little Hawk RACE - mit Seitenhalter
Wind indicator Little Hawk RACE - with side mount bracket

Opti Verklicker - Pennants for Optimists

Windanzeiger mit roter PVC-Flagge. OHNE Seitenhalter
wind indicator with red PVC flag WITHOUT side mount bracket

Art.-Nr.

RB1240

Windanzeiger
Wind indicators

Windanzeiger Windesign PRO - OHNE Seitenhalter
Wind indicator Windesign PRO - WITHOUT side mount bracket

Art.-Nr. Typ
type

Farbe
colour

Länge Fahne
length vane

Höhe
height

Gewicht
weight

RB1243 rot - red 165 mm 280 mm 16 g
RB1245 Seitenhalter passend für "School"-Masten - Side mount bracket for "School" masts

"MT-Racing"
Idealer Windanzeiger für alle Segelboote bis ca. 8 m Länge, komplett in Edelstahl mit robusten 
Kunststoffteilen, UV-beständig und nahezu unzerbrechlich. Unter Spitzenseglern ein längst bewähr-
tes Produkt
"MT-Racing"
The perfect wind indicator for all sail boats up to 8 m length overall. Made of stainless steel with 
tough plastic parts. UV resistant and nearly unbreakable. A well known product by sailers.

Art.-Nr. Typ
type

Farbe
colour

Länge Fahne
length vane

Höhe
height

MT201 rot - red 350 mm 205 mm
MT211 rot - red 350 mm 305 mm

MT-Racing Verklicker - MT Racing Pennants

JH22 schwarz - black 165 mm 140 mm 14 g
JH22-1 Ersatz Windfahne (orange) - replacement tracking tab (orange)
JH22-2 Ersatz Windfahne (schwarz) - replacement tracking tab (black)

MT201
MT211

JH22

RB1243

BLACK MAX™

Der Windanzeiger mit der einmaligen Befestigungsmethode. Schnell und einfach 
zu montieren am Baum oder Mast mit Durchmessern von 38 bis 64 mm. Optimal 
für alle Jollen wie z. B. Laser.
The Windindicator with an unique adjusting system fits on masts or booms from 
38 to 64 mm. For small boats such as Laser

Art.-Nr. Länge
length

DA1295 203 mm


