
SEGEL-trimmStrEifEn für daS GroSSSEGEL

Mit dem Anbringen von Trimmstreifen an Ihrem Segel steigern Sie ihre Segelleistung
Diese Trimmhilfe ist so einfach wie effektiv!

Selbstklebend - Einfach innerhalb kürzester Zeit anzubringen
Inhalt: 6 Trimmstreifen

anleitung:
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Segel sauber und trocken sind.
1. Zeichnen Sie die Positionen mit einem Bleistift o.ä. vor
2. Entfernen Sie das Papier von der Klebefläche
3. Drei, etwa 20cm lange und zwei cm Breite Spinnakertuch-Streifen werden gleichmässig über die obere Hälfte des Achterlieks verteilt und mit dem 
 Klebetuch befestigt. 
4. Bei Anbringung aller Spinnakertuch-Streifen sollte drauf geachtet werden, diese nicht an Liekverdickungen, z.B. hinter Lattentaschen zu platzieren. 
 Auch sollten sie nicht an der selben Seite des Achterlieks befestigt werden. Beides führt zu Verfälschung der Anzeige.
5. Positionieren Sie den Aufkleber und drücken Sie ihn kräftig rundherum an, evtl. auftretende Blasen oder Falten herausschiebend.

Segeln mit aCHtErLiEK-trimmStrEifEn:
Diese Spinnakertuch-Streifen signalisieren, wenn ein Grosssegel zu dicht geholt oder zu sehr verwunden getrimmt wird. Bei einem richtig geschotetem 
Grosssegel wehen die beiden unteren Spinnakertuch-Streifen wagerecht nach achtern. Der obere wird wechselweise ebenso, oder in Lee nach vorne  
flattern. Ist die Schot zu gering dichtgeholt, dann wird auch der obere Spinnakertuch-Streifen ständig nach achtern wehen. Bei zu sehr gespannten  
Achterliek (Schot zu dicht) werden auch der mittlere und gar der untere Spinnakertuch-Streifen nach Lee und nach vorne umklappen.
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