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HOLDON

Holdon besteht aus 2 Nylon Teilen: einem Keil und einer Lasche mit einer Öse. Diese beiden Teile 
werden in einander geschoben. Je höher der Zug auf die Öse ist, desto stärker wird der Keil in die 
Lasche gezogen und umso fester sitzt Holdon auf dem Gewebe.  
• ersetzt ausgerissene Ösen in der Persenning oder Plane  
• zusätzliche Haltepunkte an der Persenning oder Plane
Holdon is made from two Nylon parts: a wedge and a lug with eyelet. The stronger the pull the 
stronger the wedge goes into the lug and as much more is the grip of HOLDON.
• replace worn out eyelets of the tarpaulin
• additional fixing points at the tarpaulin

Art.-Nr. Beschreibung
description

Packmenge
package

HN16-6 HOLDON Mini VP à 6 Stück (mit SB-Pack)
HN20-4 HOLDON Midi VP à 4 Stück (mit SB-Pack)
HN24-4 HOLDON Maxi VP à 4 Stück (mit SB-Pack)

MINI

MAXI

MIDI

Lüfter Schrumpffolie - Luftentfeuchter - HOLDON
Vents for shrink foil - Dehumidifier - HOLDON

Luftentfeuchter - Dehumidifier

Viele Luftentfeuchter nehmen kein Wasser auf sondern die enthaltenen Salze ziehen die Luftfeuch-
tigkeit an und tropfen dann in einer Auffangschale ab. 
Die Drypearl Luftentfeuchter nehmen dagegen die Luftfeuchtigkeit auf und binden diese in dem 500 
g Stoffbeutel. Es gibt keinen Tropfbehälter mehr der überlaufen oder umkippen könnte. Drypearl löst 
sich nicht auf sondern kann einfach wieder im Backofen getrocknet und erneut eingesetzt werden. 
Beutel mit 500 g Trockengewicht reicht für ca. 5 m3. Bei einem Gewicht von ca. 680 g hat der Beutel 
seine maximale Sättigung erreicht und muss vor einem neuen Einsatz getrocknet werden.
Most dehumidifier don't absorb water. They just approach the humidity with salt and drops down in 
a collecting container. 
Drypearl absorbs the humidity inside the 500 g cloth bag. There is no longer a collecting container  
required. Drypearl doesn't dissolve and can be used again and again, just dry it in a oven. The 
cloth bag with 500 g dry weight is for approx. 5 m3 At a weight of 680 g the maximum capacity is 
reached and must be dried before next application.

Der Boat Vent Shrink zeichnet sich durch eine sehr schnelle und einfache 
Installation aus. Er benötigt keine Schneidwerkzeuge zur Montage. Einfach nach 
unten drücken und drehen. Scharfkantige Zähne ermöglichen es dem Lüfter, die 
Schrumpffolie in einer flüssigen Bewegung zu durchstechen und zu schneiden. 
Klebedichtung ist vormontiert.  Einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben.
The Boat Vent Shrink is defined by its very fast and easy installation. It does not 
require any cutting tools to install. Simply push down and twist. Sharp teeth allow 
the vent to puncture and cut the shrink wrap in one fluid motion. Adhesive gas-
ket is pre-installed. No cutting or extra taping is required.
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description

WP01 1 Stoffbeutel mit 500 g - 1 cloth bag with 500 g 
WP02 Pack mit 2 Beuteln à 500 g - Pack with 2 bags à 500 g
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description

BV40 Boat Vent Shrink

ÖFFNEN OPEN

AUFKLEBEN GLUE ON

SCHNEIDEN CUT

FERTIG READY

Lüfter für Schrumpffolie - Vents for shrink foil


