
„ahead“

The leading sailcloth manufacturer. Innovation since 1966
dimension-polyant.com

Unsere One Design-Lamiate sind wahre Kraftpakete. Wir wissen, dass verschiedenste Lasten ihre 
größte Herausforderung darstellen, auf die es im One-Design-Racing Antworten zu fi nden gilt. 

Deswegen hat Dimension-Polyant Laminate entwickelt, die mit Technora® in Kette und Schuss hergestellt werden. So entstehen 
imposante Stärke und eindrucksvolle Durabilität. Und wir kennen die Hochleistungsansprüche unserer Kunden. Weshalb wir einen 
besonders weiten X-PLY®-Winkel von 22° mit Technora® Black als XPLY® kombinieren. Auf diese Weise entsteht unsere exklusive, 
führende ODL-Produktlinie, die den jüngsten Stand der Technik im OneDesign markiert. Der genaue Blick auf die Vorzüge zeigt: 
ODL garantiert eine extreme niedrige Dehnung und eine herausragende Formstabilität. Deswegen ist ODL 
das Synonym für den Stoff, aus dem ein erfolgreiches Grand-Prix-Segel gemacht ist, das von Technoras 
besten Eigenschaften profi tiert.
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ODL
erhältlich in den folgenden Gewichten:

ODL04 1.0 mil
ODL04 1.5 mil
ODL4.5 1.5 mil
ODL06 1.5 mil

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

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