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Mit Pro Radial® hat Dimension-Polyant ein Tuch entwickelt, das der steigenden 
Nachfrage nach radial geschnittenen Segeln aus gewebten Polyestertuchen mehr als 

gerecht wird. Dazu haben wir einmal mehr in hochmoderne Maschinen investiert und sie diesen speziellen Anforderungen angepasst. 
So ist es möglich, ein Tuch fast ohne “Crimp” herzustellen. Das ist wichtig, denn die ungeliebte Dehnung aufgrund von Ketteinarbeitung 
soll möglichst unterbunden werden. Was aus unserer Sicht nur in einer exklusiven und vollstufi gen, eigenen Herstellung funktioniert. 
Das Pro Radial®-Gewebe markiert eine Revolution auf dem Markt der Segeltuche, kann es im Bereich Dehnungsarmut und Gewicht mit 
Polyester Laminaten aufnehmen und dennoch das Höchstmaß an Durabilität von gewebtem Polyester aufweisen. Auch diese 
smarten Konstruktionen sind mit unserer eigenen UVi®-Technologie versehen, die für die sehr gute Abwehr von UV-Strahlung sorgt. 
Und weil wir uns gerne selbst herausfordern, haben wir darüber hinaus eine Reihe an Tests durchgefü hrt. Diese haben ergeben, dass 
dieses Finish auch im Vergleich zu anderen gewebten Segeltuchen bestens abschneidet. Pro Radial® Tuche 
sind in fünf Gewichtsklassen vorrätig und eignen sich besonders gut für Boote und Yachten mit einer 
Länge von 27 bis 55 Fuß.

„ahead“



Bootslänge Anwendung Qualität

26 - 30 Fuß Großsegel
Leichte #1

 #1 
 #2 
 #3 284 PR

31 - 35 Fuß Großsegel 284 PR
Leichte #1

 #1 
 #2 284 PR
 #3 284 PR
  
36 - 40 Fuß Großsegel 344 PR

Leichte #1
 #1 284 PR
 #2 344 PR
 #3 344 PR
  
41 - 45 Fuß Großsegel 394 PR

Leichte #1
 #1 284 PR
 #2 344 PR
 #3 394 PR
  
46 - 50 Fuß Großsegel 434 PR

Leichte #1
 #1 344 PR
 #2 394 PR
 #3 434 PR

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.

Die UVi®-Technologie wird bei allen Premium Tuchen angewendet. 
Sie ist in unseren Finishprozess implementiert und sorgt für eine 
deutlich erhöhte UV-Stabilität. Achten Sie auf das UVi®-Logo.

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.

dimension-polyant.com




