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ktDimension-Polyant präsentiert auf der  
Nautic Paris Boat Show das erste 100 Prozent 
klimaneutrale Segeltuch mit biobasier- 
tem Rohstoff. 
Der Bestseller Hydra Net® radial von Dimension-
Polyant wird ab sofort mit biobased Dyneema® Fa-
sern gefertigt. Damit ist der führende Hersteller für 
Segeltuche der weltweit erste und einzige Anbieter 
eines klimaneutralen Segeltuchs mit biobasiertem 
Rohstoff. Die neue bio-based Dyneema® Faser ent-
hält HMPE (High Modulus Polyethylene) aus nach-
wachsenden Rohstoffen und hat dadurch eine 
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Erstes klimaneutrales Segeltuch mit bio-based  
Dyneema® Fasern

Durch die Verwendung von bio-based Dyneema® wird der Anteil an 
fossilen Rohstoffen in Hydra Net® radial signifikant verringert und 
der CO2-Fußabdruck weiter gesenkt. Die noch verbleibenden Emis-
sionen werden ebenfalls mit ClimatePartner ausgeglichen. 
Geschäftsführer Uwe Stein erklärt: „Im Rahmen unseres Engage-
ments für mehr Nachhaltigkeit im Segelsport arbeiten wir schon 
lange an umweltfreundlicheren Lösungen für unsere Produkte und 
sind stolz, unseren Segelmachern ab heute unser erstes vollständig 
klimaneutrales Segeltuch anbieten zu können, welches außerdem 
noch fossile Rohstoffe einspart.“ Das Produkt wird außerdem das 
hauseigene cleenTEC®-Siegel tragen. 
Dieses kennzeichnet Produkte, die 100 Prozent klimaneutral sind 
und recycelte oder biobasierte Rohstoffe enthalten und soll als Ori-
entierungshilfe für Kunden und Endverbraucher dienen. 
Zeitnah sollen auch DYS®, Hydra Net® und FLEX®-Ultra mit bio-
based Dyneema® angeboten werden und damit ebenfalls das cleen-
TEC®-Siegel erhalten. 
Über Bio-based Dyneema®: Der niederländische Chemiekonzern 
DSM hat mit der biobasierten Dyneema® Faser die erste biobasierte 
Polyethylenfaser mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMPE) ent-
wickelt. Die neueste Innovation in der Fasertechnologie wird aus er-
neuerbaren, biobasierten Rohstoffen gewonnen und nutzt den 
Massenbilanzansatz, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen weiter zu verringern.  
Mehr Informationen: www.dsm.com/dyneema/en_GB/sustainability/ 

bio-based-dyneema-fiber.html 

Mit personalisierten Fendern unterstreicht  
fender-design die Exklusivität der Yacht.  
fender-design, die schwäbischen Experten für die Produktion un-
verwechselbarer Yachttextilien, schaffen stilvolle Accessoires, die 
dem Boot einen exklusiven Charakter verleihen. Wer das Auftreten 
seiner Yacht im Hafen steigern möchte, greift zu hochwertigen und 
individuell gestalteten Fenderüberzügen. Zur neuen Saison erweitert 
fender-design die Dauer seiner Farbgarantie auf sieben Jahre.  
Fender dienen dem Schutz der Schiffshaut. Sie verhindern Kratzer 
und Beschädigungen am Schiffsrumpf. Nackte Kugel- oder Lang-
fender laden sich durch Reibung jedoch elektrostatisch auf und zie-
hen Sand- sowie Schmutzpartikel an. Diese Anhaftungen wirken 
dann wie Schleifpapier an der Schiffshaut und schaden besonders 
lackierten oder folierten Rümpfen. Fenderüberzüge aus Veloursamt 
wirken dem entgegen: Tausende abstehende Härchen verhindern 
das Festsetzen von Schmutz wie bei einem Maulwurfsfell. Lästige 
Quietschgeräusche beim längsseitigen Liegen oder im Päckchen 
bleiben mit Fenderüberzügen aus.  
Der Stellenwert der Fender erhöht sich durch individualisierte Samt-
überzüge. Der Yachtname, das Werftlogo oder eine URL zum Char-
tern – beschriftete Fenderüberzüge fallen auf. Um langlebige und 
personalisierte Unikate made in Germany herzustellen, verfügt fen-

deutlich bessere Kohlenstoff-Bilanz als die her-
kömmliche Dyneema®-Faser bei gleichen techni-
schen Eigenschaften. Qualität, Haltbarkeit und 
Leistung der neuen Segeltuche bleiben somit un-
verändert. Hydra Net® radial wird im Kempener 
Werk ab sofort ausschließlich in dieser umwelt-
freundlicheren Version hergestellt und ersetzt das 
bisherige Produkt. 
Bereits seit Beginn des Jahres produziert Dimen-
sion-Polyant in Kempen und Putnam, USA klima-
neutral. Die Kohlenstoffemissionen an den beiden 
Unternehmensstandorten wurden im Rahmen der 
DIN ISO 50001 erfasst und durch den Einsatz von 
Ökostrom, Ökogas und anderen Maßnahmen deut-
lich reduziert. Alle verbleibenden Emissionen wer-
den durch das Klimaschutzprogramm in Zusam- 
menarbeit mit ClimatePartner und dessen Klima-
schutzprojekt Plastic Free Oceans ausgeglichen. 

Segelstoff: „Hydranet radial“ ist ein Hoch- 

leistungsgewebe und findet vielfältigen Ein-

satz bei Segeln, bei denen es auf Formsta- 

bilität und wenig Reck ankommt. 

Chic, individuell und praktisch: die individuali-   

sierten Bezüge von Fender-Design. 

Honda überarbeitet Außenbor-
der der 115-150 PS-Klasse 

Return to Fender  

der-design über einen innovativen Maschinenpark 
für Jacquard-Strickerei. Weil ein Besticken, Be-
drucken oder Beflocken zu Abscheuern des Logos 
oder Schriftzugs führen würde, stricken die digital 
gesteuerten Maschinen der Textilprofis das ge-
wünschte Muster direkt bei der Stoffherstellung mit  
ins Material ein.  
Das einzustrickende Design für den elastischen 
Outdoor-Textilstoff in benötigter Form und Länge 
können Eigner mit wenigen Klicks auf www.fender-
design.com. konfigurieren. Für die Fendertypen A, 
G, F und Supersize stehen sieben Stofffarben, drei 
Stoffqualitäten und unzählige Schrift-Optionen zur 
Auswahl 
Mehr Informationen: www.fender-design.com 

BF115 und BF150: Eine neue und 

komplett überarbeitete Modellreihe 

mit bewährter Honda-Technologie. 

Auf der Genua Boat Show 2021 prä-
sentierte Honda im September die 
neue Generation seiner beliebten Au-
ßenborder der Modellreihe BF115–
BF150. Die Bootsmotoren mit 115, 
135 und 150 PS wurden komplett über-
arbeitet. Dazu gehören auch zahlreiche 
Motorkomponenten wie die Kolbenbe-
schichtung, die Form der Drosselklap-
pen und das Luft-Ansaugsystem.  
Die neuen Modelle übernehmen zahlrei-
che Funktionen und Rigging-Komponenten 
der V6-Serie von Honda und erhalten ein 
neues, besonders schnittiges und windschlüpf- 
riges „Dynamic Motion Design“. Legendäre 
Honda-Technologien wie VTEC™ und PGM-FI 

stellen kraftvolle Beschleunigung und maximale Ge-
schwindigkeit sicher. Hondas ECOmo-System sorgt 
für Kraftstoffeffizienz und die elektronische iST 
(DBW)-Schaltung ermöglicht eine perfekte Motorkon-
trolle bei maximaler Sicherheit.  
Zu den entscheidenden Neuerungen der Modellreihe 
zählt die Integration der intelligenten iST (DBW)-Steue-
rung von Honda. Die elektronische Motorsteuerung 
iST® (Intelligent Shift & Throttle System) war bisher 
den V6-Modellen BF175–BF250 vorbehalten. Sie er-
möglicht die gleichzeitige Drosselklappen-Steuerung 
von bis zu vier Motoren und zwei Steuerständen. 
Schalten und Gasgeben erfolgt feinfühlig und mühe-
los über eine Schaltbox. Die Motordrehzahlen werden 
miteinander synchronisiert. Die Gaseinstellung kann 
bei jeder Geschwindigkeit feinjustiert werden. Das er-
leichtert insbesondere das An- und Ablegen sowie die 
präzise Steuerung beim Trolling.  
Bei der elektronischen Steuerung hat Honda großen 
Wert auf Ausfallsicherheit gelegt. So verfügen die be-
treffenden Motoren über zwei unterschiedliche CAN-
Bus-Systeme – NMEA 2000® und Honda, die sich 
gegenseitig vergleichen. Zur Plausibilitätskontrolle hat 
Honda sein eigenes System mit drei Schalt- und Fern-
bedienungs-Sensoren ausgestattet. Das führt dazu, 
dass der Motor auch dann noch weiterarbeitet, wenn 
auch nur einer der Sensoren eine Fehlermeldung aus-
gibt.  
Unabhängig von der Art der Steuerung – DBW oder 
mechanisch – können alle Motoren der Modellreihe 
mit einer Keyless-Wegfahrsperre mit Start-Stop-Tas-
ter ausgestattet werden. Dieser ermöglicht das Ein-
schalten der Zündung sowie ein einfaches Starten 
und Stoppen des beziehungsweise der Motoren per 

Knopfdruck, wenn der elektronische 
Schlüssel sich in der Nähe des Ge-
räts befindet. 
Sehr hilfreich ist auch eine weitere 
Option: Alle Modelle können jetzt 
mit einem Tilt-Limit-Schalter nach-
gerüstet werden. Der Endschalter 
begrenzt den Kippwinkel und ver-
hindert, dass die Motoren beim 

Kippen beschädigt werden, insbe-
sondere bei Booten mit begrenztem 

Platzangebot.  
Mehr Informationen: www.honda.dema-

rine/products/115-150hp/overview.html 


