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ALEXSEAL.COM
EU: +49 (40) 75 10 30   >   USA: +1 (843) 654 7755

Qualitäts-Produktion
Unser Geschäft umfasst nicht nur Lacke und Yachten. Es geht vor allem um 
Menschen. Unsere Produktionsingenieure wissen: erstklassige Lackierungen 
erfordern beste Produkte. Daher haben sie einen Produktionsprozess 
entwickelt, der gleichbleibende Ergebnisse sicherstellt. Bereits die erste 
ALEXSEAL® Lackierung zeigt, dass unser Lacksystem genau auf die 
Bedürfnisse der Yachtwerften zugeschnitten ist. Vom Labor in den Markt 
gewährleistet ALEXSEAL® eine erfolgreiche Yachtlackierung.
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Alte Segel werden zu 
Bordtaschen 

Torqeedo und Zodiac MILPRO: eine starke Partnerschaft

Kohlefaser für das Rigg 

Auf den Philippinen genäht und am Bodensee als
sportliche Taschen mit persönlicher Segelnummer
verkauft. 
Bordtaschen in verschiedenen Größen,  gefertigt
aus alten Segeltüchern, bietet jetzt der Ultramarin-
Fachmarkt in Kressbronn-Gohren an. Mit jeder ver-
kauften Tasche wird das Hilfsprojekt Kressbronn-
Toril Education Program (KTEP) auf der philippini-
schen Insel Mindanao unterstützt. 
Die Idee der Taschen aus altem Segeltuch wurde
aus der Not geboren. Als der begeisterte Lacustre-
Segler und Markdorfer Architekt Willi Beck 2011 in
Toril auf der Insel Mindanao das von ihm für KTEP
entworfene Haus besichtigte, begutachtete er auch
die dortige Taschenproduktion. Reinhold Kugel, der
1992 mit seiner Frau Aurora das KTEP-Hilfsprojekt
gründete, schilderte dabei die Absatzprobleme. Es
werde immer schwieriger, die von den Frauen aus
den geschliffenen Schalen von Kokosnüssen zu-

Lösungen für den Formenbau sowie Dienst-
leistungen für die Entwicklung und strukturelle
Auslegung von Composite‐Werkstoffen.
Die CTM GmbH ist seit über 27 Jahren der deut-
sche Vertreter von Gurit‐Produkten. Vom Haupt-
sitz in der Stadt Schleswig im Norden Schles-
wig‐Holsteins aus arbeitet ein Team von Inge-
nieuren, Experten für Materialtechnologie, Logi-
stikspezialisten sowie Vertriebsberatern, um die
Kunden optimal bei der Anwendung von Compo-
site‐Materialien zu unterstützen. 
Mehr Informationen:

CTM Composite Technologie & Material GmbH 

Ansprechpartner: Ralf Tapken

Heinrich‐Hertz‐Straße 38, 24837 Schleswig

Tel.: 04621 / 955 33, info@ctmat.de, www.ctmat.de

sammengenähten Handtaschen und die Schmuck-
stücke zu verkaufen. Da kam Willi Beck die Idee,
neben regelmäßigen Kleiderspenden auch alte
Segel nach Toril zu schicken. Die sollten die Nähe-
rinnen dann zu Taschen verarbeiten. 
Die neue Geschäftsidee für die „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ läuft gerade an: Erste Segel wurden auf den
Philippinen zu Taschen unterschiedlichster Größe
zusammengenäht. Besucher des Projektes oder
die Familie Kugel selbst haben die Taschen zurück
nach Deutschland gebracht. In der Ultramarin-Se-
gelmacherei erhalten sie den letzten Schliff. Im
Wassersport-Fachmarkt werden sie verkauft. Der
Erlös kommt KTEP zu Gute. Das besondere dabei:
Jeder Spender, der sein altes Segel in der Segel-
macherei abgibt, kann sich seine ganz persönliche
Tasche mit der Segelnummer gestalten lassen. 
Das KTEP-Projekt schafft mit der Taschenproduk-
tion und Näherei neue und für die ärmliche Region
wichtige Arbeitsplätze. Es sichert somit die Zukunft
und Ausbildung der Menschen. Mit den Einnah-
men und Spenden wird Kindern aus armen und
kinderreichen Familien eine Schulbildung ermög-
licht. Ein weiteres Projekt ist der Bau von Trink-
wasserbrunnen auf der philippinischen Insel Min-
danao. 
Mehr Informationen: www.ktep.de

www.ultramarin.com 

Peter Kohlhoff von der Kohlhoff GmbH, einem Spe-
zialausrüster für Decks-Ausrüstung in Altenholz bei
Kiel, bricht eine Lanze für moderne Riggs beste-
hend aus Kohlefasermasten und textiler Versta-
gung. „Kohlefasermasten stehen ruhiger und si-
cherer im Schiff, aber vor allem die Gewichtser-
sparnis reizt die Eigner, sich einen Kohlefasermast
bauen zu lassen“, weiß er. Die Gewichtsersparnis

Segeltaschen für Jedermann: 

So schick und nützlich kann ein altes Segeltuch sein. 

Kohlefasermast mit textiler Verstagung: 80 Prozent 

Gewichtsersparnis zum Rod-Rigg.
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des reinen Rohrgewichtes liegt bei etwa 30 Prozent
zu einem vergleichbaren Aluminium-Mastprofil. 
Kohlhoff macht darauf aufmerksam, dass gerade
bei der Umrüstung von Alumasten mit vorderen
und achteren Unterwanten meistens eine radikale
Vereinfachung der Takellage vorgenommen werden
kann. Die vorderen Unterwanten oder bei top ge-
takelten Yachten die Babystage können meistens
genauso eliminiert werden wie Checkstays, die zur
Reduzierung des „Pumpens“ gefahren werden
mussten. Die Montage von Backstagen ist seinen
Angaben nach nicht mehr obligatorisch, da die
Steifheit des Mastes das Spannen des Vorstages
einzig durch das Achterstag möglich macht. 

Weitere Gewichtsreduzierungen sind laut Kohlhoff
durch textile Verstagungen, wie sie der spanische
Hersteller Future Fibre produziert, möglich. 
Unabhängig von der Schiffsgröße gilt als Faustfor-
mel eine 80-prozentige Gewichtsersparnis von tex-
tilen Wanten im Vergleich zur Nitronic 50 Rod
Rigging. Bei der Umrüstung von Nirodraht fällt der
Gewichtsvorteil noch deutlicher aus. Hinzu kommt
dann noch eine um rund 50 Prozent höhere
Bruchlast bei vergleichbarer Dehnung.
Die Kohlhoff GmbH hat seit 2008 die Vertretung
für Future Fibres in Nordeuropa und ist in diesem
Gebiet auch anerkannter Servicestützpunkt.
Mehr Informationen: www.kohlhoff-online.de 

Zum ersten Mal wählt Zodiac MILPRO einen elek-
trischen Außenborder für eins seiner Boote – das
SRMN600 Professional RIB wird von Torqeedos
Deep Blue angetrieben.
Der neueste Torqeedo, 80 PS stark und bereits
mehrfach ausgezeichnet, macht das Rennen um
den Antrieb des neuen RIBs von Zodiac MILPRO,
das speziell entwickelt wurde für die Anforderun-
gen des militärischen und gewerblichen Einsatzes.
Das über 6m lange RIB ist strapazierfähig und
braucht einen starken, langlebigen Motor. 
„Torqeedo ist eine angesehene Marke“, so Vince
Palmeri, Vice President von Zodiac MILPRO. „Für
uns ist es das erste Mal, dass wir keinen Verbren-
nungsmotor als Antrieb für eines unserer RIBs nut-
zen. Wir glauben, dass dies nur der Auftakt einer
Reihe von Projekten ist, die wir mit Torqeedo an-
gehen werden, und sehen die Kooperation als Be-
ginn einer starken Partnerschaft. Wir hoffen, wir
werden gemeinsam das Konzept, Zodiac plus Tor-
qeedo-Antrieb, weiterentwickeln, um es noch ge-
eigneter für militärische und gewerbliche Anwen-
dungen zu machen.“

„Wir sind sehr stolz darauf, mit Zodiac MILPRO zu-
sammenzuarbeiten, die seit Jahrzehnten führend
in ihrem Bereich sind“, sagt Dr. Christoph Ballin,
CEO von Torqeedo.
„Für die Einführung des Deep Blue Antriebs im
Segment der gewerblichen Nutzer können wir uns
keinen besseren Partner vorstellen.“
Deep Blue ist der erste und einzige 80 PS Außen-
border, der industriell entwickelt und gefertigt
wurde. Er wird von Batterien angetrieben, die aus
der Automobilindustrie kommen und die speziell

für den Einsatz auf dem Wasser angepasst wur-
den. Ein starker elektrischer Antrieb, oder  ein Sys-
tem, das sich ausschließlich aus High-Tech Kom-
ponenten zusammensetzt. Der Deep Blue ist als
elektrischer Antrieb umweltfreundlich und unab-
hängig von den Benzinpreisen der Märkte. Der Ge-
winner der begehrtesten Innovation Awards der
aktuellen Saison setzt neue Maßstäbe in Sachen
Komfort, Effizienz und Sicherheit.
Zodiac MILPRO Boote kommen auch in unter-
schiedlichen Anwendungsgebieten des öffentlichen
Sektors zum Einsatz: Neben dem Militär setzen Po-
lizei, Feuerwehr, Hafen-Patrouille und Rettungs-
dienste auf die verlässlichen RIBs. Das SRMN600
wurde ursprünglich für den militärischen Einsatz
gebaut, deswegen ist sein Rumpf so verstärkt, dass
es mit einem Maximum an Beschleunigung auch
dann gut klarkommt, wenn es am Limit beladen
ist und Vollgas fährt. Der Deck-Bereich ist offen
und so verstärkt, dass die Installation der Steue-
rungskonsole, Polster und des Equipments überall
möglich ist. 
Zusammen mit dem Torqeedo Deep Blue passt
das RIB SRMN600 auch in Yachtclubs und auf Re-
gatten.
Mehr Informationen: Torqeedo GmbH

Friedrichshafener Straße 4a, 82205 Gilching

Tel.: 08151 / 26 86 70

info@torqeedo.com, www.torqeedo.com

Zodiac MILPRO 

auf Umweltkurs.

Der Antrieb ist der

80 PS starke Elek-

tromotor Deep Blue

von Torqeedo.
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