Laser-Material des SCAe
Wir bitten alle Segler das Material mit Umsicht zu behandeln
und korrekt einzuräumen, so dass wir alle immer alles finden
und lange Freude daran haben.
Bitte allfällige Verluste oder Schäden sofort melden!!

Die Kiste mit dem Lasermaterial bitte immer wie folgt einräumen:
Links:
Segel für die Boote in Vermietung.
Standard-, Radial- und 4.7-Segel für die
Laser ZG 2114 und ZG 1718
Pro Boot gibt es einen Satz Segellatten.
Diese sind immer in der Tasche mit dem
Standardsegel.
Wird ein anderes Segel benötigt, müssen
die Latten aus dieser Tasche genommen
und dort wieder eingeräumt werden.
Mitte:
Schwerttaschen mit folgendem Inhalt:
- Schwert
- Ruderblatt mit Pinne & Ausleger
- Lenzventil
Rechts:
Standard- & Radial-Segel für die Laser ZG
2340 und ZG 2319

Bitte die Laser auf oder unter dem Gestell
verräumen.
Immer mit dem Mast für das StandardSegel verräumen.
Die Mastunterteile für das Radial- und das
4.7-Segel befinden sich in den Röhren an
der linken Seite des Gestells.

Die Segel „orgelmässig“ parallel zum
Unterliek falten.
Danach von der Masttasche her in
Richtung Schothorn so falten, dass das
Segel gut in den Segelsack passt

NO GOs:

Inhalt Schwerttaschen:
- Schwert
- Ruderblatt mit Pinne &
Ausleger
- Lenzventil
l

Anleitung Klettverschluss am Schothorn:
- Das Klettband zuerst durch die Öse
am Schothorn ziehen
- Danach das Klettband durch den
Ring ziehen
- Das Flauschband des
Klettverschlusses ZWISCHEN den
beiden Hakenbänder befestigen.

Es gibt drei verschiedene
Mastunterteile für die drei
verschiedenen Segelgrössen.
Diese sind einfach zu unterscheiden:
- Standard: das längste der drei
Unterteile -> bitte Boot immer
damit verräumen.
- Radial: Dieses Mastunterteil ist
schwarz und auch mit Radial
angeschrieben.
- 4.7: ist das kürzeste
Mastunterteil und leicht
gebogen. Es ist ebenfalls
entsprechend angeschrieben.

Wechsel des Mastunterteils:
- Beide Teile dicht
nebeneinander legen und
gleich ausrichten
- den Schäkel lösen
- die gesamte Vorrichtung
(Baumniederholer &
Cunningham) von einem zum
anderen Mastunterteil
wechseln
- Schäkel wieder befestigen

