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Hier kommt Nylon im Silikonkleid: Wer sich von seinem 
Nylontuch eine herausragende Reißfestigkeit wünscht und 

gleichzeitig Wert auf gute „Soft Skills“ des Materials legt, der trifft mit Silicon Coated Nylon die richtige Wahl. Auch deshalb, weil die 
Gewinne auf der Seite der Reißfestigkeit bei diesem Tuch keinerlei Verluste im Bereich langlebiger Stabilität mit 
sich bringen – ein wichtiges Ziel, das die Experten von Dimension-Polyant bei der Entwicklung erreichen 
konnten. Aufgrund seiner charakteristischen Eigenschaften ist Silicon Coated Nylon besonders gut für radial 
geschnittene Spinnaker geeignet, die mit Bergesystemen betrieben werden. Denn: Das langlebige Material 
verfügt über die für den Systembetrieb idealen Gleiteigenschaften.
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 SM-oz

SCN 100 1,10 

Farben: weiß, schwarz, grau, rot, gelb, hellblau, blau

ALLGEMEINER HINWEIS

Alle Empfehlungen basieren auf unserer weltweiten Erfahrung über Segeltuch-
empfehlungen. Bitte beachten Sie, dass alle Empfehlungen aber nur als Richt-
linie betrachtet werden sollten. Sie sollten bei Ihrer endgültigen Entscheidung 
berücksichtigen, unter welchen Wetter- und Windverhältnissen gesegelt wird. 
Weder Dimension-Polyant noch einer unserer Vertragspartner kann für Schäden, 
mittelbar oder unmittelbar, aufgrund dieser Empfehlungen verantwortlich gemacht 
werden.

HÖCHSTE QUALITÄT VON ANFANG AN
Dimension-Polyant setzt ausschließlich hochfeste Quali-
tätsgarne, speziell für uns entwickelte Chemikalien sowie 
Premium Folien von qualifizierten Lieferanten ein.

EIGENE PRODUKTION
Dimension-Polyant ist weltweit der einzige Hersteller hoch-
wertiger Segeltuche mit eigener Produktion. Da wir ausschließ-
lich Segeltuche herstellen, haben wir hierfür einen speziell 
ausgerichteten Maschinenpark für das Weben, Ausrüsten 
und Laminieren.

STÄNDIGE INNOVATION
Dimension-Polyant hat ein sehr engagiertes R&D Team, hoch-
moderne Produktionsstätten und ist eine bevorzugte Adresse 
zur Präsentation neuer Fasern, Chemikalien und Komponenten. 
Zusammen mit deutscher und amerikanischer Fertigungspräzi-
sion gibt uns das die Plattform für trendsetzende Entwicklungen.

GLOBALE PRÄSENZ
Unser weltweites Netzwerk für Vertrieb und technischen Sup-
port macht Dimension-Polyant zum idealen Partner für Ihren 
Segelmacher.


