„ahead“

Sollten Sie jemals einen Sturm auf See erleben, dann wird Storm Orange
Ihr zuverlässiger Begleiter sein. Dimension-Polyants leuchtendes Sturmmaterial wurde entsprechend der internationalen ORCSicherheitsregeln entwickelt. Das extrem robuste Tuch gehört in jede Segelgarderobe, die auch bei harten Bedingungen die richtige Antwort parat haben soll. Als optisch auffälligstes Mitglied unserer farbigen
Familie, wird Storm Orange Ihnen nicht nur gute Dienste beim Meistern schweren Wetters leisten, sondern auch die Chancen deutlich
erhöhen, dass Sie von anderen gesehen werden. Ihr Sturmsegeltuch ist aus hochfestem Polyester gemacht und gehört in
die Sicherheitsausrüstung seegehender Yachten. Seine Farbe Orange bietet einen weiteren Vorteil:
Aus der Farbenlehre ist bekannt, dass Orange viel Kraft ausstrahlt. Was in Situationen physischer oder
psychischer Ermüdung hilfreich ist. Dann kommt Storm Orange als kraftvoller Helfer in horrenden WetterSzenarien ins Spiel.
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Storm orange ist mit dem folgenden Gewicht verfügbar: 400 MT

ALLGEMEINER HINWEIS 			
Alle Empfehlungen basieren auf unserer weltweiten Erfahrung über Segeltuchempfehlungen. Bitte beachten Sie, dass alle Empfehlungen aber nur als Richtlinie
betrachtet werden sollten. Sie sind für moderne Regattayachten oder Boote mit
gleichen Charakteristiken bzw. gleichen Segelabmessungen gedacht. 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 Qualitätsgarne, speziell für uns entwickelte Chemikalien sowie
Premium Folien von qualifizierten Lieferanten ein.
EIGENE PRODUKTION
Dimension-Polyant ist weltweit der einzige Hersteller hochwertiger Segeltuche mit eigener Produktion. Da wir ausschließlich Segeltuche herstellen, haben wir hierfür einen speziell
ausgerichteten Maschinenpark für das Weben, Ausrüsten
und Laminieren.
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STÄNDIGE INNOVATION
Dimension-Polyant hat ein sehr engagiertes R&D Team, hochmoderne Produktionsstätten und ist eine bevorzugte Adresse
zur Präsentation neuer Fasern, Chemikalien und Komponenten.
Zusammen mit deutscher und amerikanischer Fertigungspräzision gibt uns das die Plattform für trendsetzende Entwicklungen.
GLOBALE PRÄSENZ
Unser weltweites Netzwerk für Vertrieb und technischen Support macht Dimension-Polyant zum idealen Partner für Ihren
Segelmacher.

