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Zubehör für Aussenborder 

Diese Heckplatte ist wegen ihrer Größe (45x36cm) optimal 
für einen Grossen Spiegel.Sie beschützt den Spiegel des 
Motors und absorbiert die Vibrationen die enstehen.Herg-
estellt aus hartem Kunststoff mit sehr hohen Widerstand 
gegen die UV Sthrahlen und ihre rutschfeste Oberäche 
hilft für einen bessere und sichere Platzierung des Motors. 
Erhältlich in weisser Farbe.

Ideal für den optimalen Schutz des Hecks vom Motor. Seine 
Größe (32x22cm) passt sich fast jedem großen Motor-
spiegel an. Hergestellt aus hartem Kunststoff und ist damit 
Sonnebeständig und länger erhaltbar. Die rutschfeste Ober-
äche gibt dem Motor den notwendigen und sicheren Halt. 
Erhältlich in weisser Farbe.

Mit diesen Maßen 23x8,6cm ist sie ideal für Boote mit einem 
kleinen Motorspiegel. Gefertigt aus hartem und UV bestän-
digem Kunststoff und schützt ihr Boot vor dem Kontant mit 
dem Motor. Für den sicheren und stabilen Halt des Motors 
sorgt ihre rutschfeste Oberäche. Erhältlich in weisser 
Farbe. 
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Abdeckungen für den oberen Teil des Motors

Für die richtige Wahl der Ganzkörper-abdeckung Ihres Motors messen Sie als er-
stes die Höhe (B) und die Breite (W). Danach, damit 
Sie die maximale Höhe für die entsprechende Abdeck-
ung richtig berechnen, müssen sie von der Höhe (B) 
des Motors die halbe Breite (W) subtrahieren. 
Zum Beispiel, wenn die Höhe (B) Ihres Motors 210cm  
ist und die Breite (W) 50cm, dann ist die richtige Ab-
deckung die sie brauchen 185cm hoch (210cm-25cm). 
Also die passende Abdeckung für diesen Fall ist die 
Abdeckung mit der Nr. 57331 mit Höhe 210cm, wie 
man der obenbeschrifteten Tabelle entnehmen kann.

Abdeckung - Bild 1 Μotor -  Bild 2  

Die Abdeckung für Aussenborder ‘’SeaCover’’ sind ideal zum Schutz des Motors vor Wasser, Sonne und Schmutz. Sie sind 
aus strapazierfähigem Polyester 420D hergestellt  und sind 0,15mm dick für einen größeren Schutz gegen UV-Strahlen. 
Passend für alle Motoren von 2 bis 300 PS und sind in zwei Typen erhältlich. Es gibt Abdeckungen die für den oberen 
Teil des Motors bestimmt sind (ohne dem ΄΄Bein΄΄) und führen ein Zugband rundum    für eine optimale Anwendung 
an den meisten Motoren. Es gibt aber auch größere Abdeckungen mit Zugband und Reißverschluss für einen noch 
intensiveren Schutz des Motors, die sogar das ΄΄Βein΄΄ abdecken. 
Es gibt 7 verschiedene Größen für den oberen Teil des Motors und 3 verschiedene Größen für ganz-

körper Abdeckungen. Alle ‘SeaCover’ Abdeckungen sind in silberner Farbe erhältlich. 
Weiter unten nden Sie eine Tabelle mit den verschieden Größen der ‘’SeaCover’’ Abdeckungen. Ihre Maße richten sich nach 

ihrer Länge, Breite und Höhe (Bild 1). Die Anzahl der PS die benutzt wird ist annähernd und ist nicht der einzige Faktor bei der Wahl 
der richtigen Abdeckung. Der Motortyp (zweitakt, viertakt), die Länge des Gasgriffes, Die Marke des Motors und das Baujahr 
sind ebenso wichtig für die Wahl der richtigen Abdeckung.

Um die optimale Abdeckung für den oberen Teil Ihres Motors zu wählen, richten Sie sich nach dem Bild Nr. 
2,  und nden Sie so die richtige für Ihren Motor.
* Beim Messen der Höhe 
des Motors berechnen 
Sie noch einen Teil von 
seinem Bein, wie es in 
Bild 2 gezeigt wird und 
vergewissern Sie sich so, 
dass die Abdeckung den 
ganzen Motor abdeckt 
(außer dem “Bein”).

Nr. 237149 237235 237283
PS* 2,5-10 8-70 70-150
A(cm) 75 87 125
B(cm) 25 157 210

Nr. 204493 204499 204508 204523 204542 204570 204626
PS* 2-5 2-15 10-45 30-90 70-150 115-225 150-300
A(cm) 40 48 55 63 73 75 90
B(cm) 25 27 33 35 40 45 60
C(cm) 32 35 45 50 65 75 80

Nr. 10311
Farbe Weiss

Nr. 10314
Farbe Weiss

Nr. 10317  
Farbe Weiss

Aussenborderhalterung 

Nr. ....90726

Einstellbar (5 Winkel)

Aussenborderhalter-

Nr. ....90725

Einstellbar (5 Winkel)

Aussenborderhalterung 

Nr. .....

Einstellbar (5 Winkel)

Aussenborderhalterung 

    Nr. .....

Einstellbar (5 Winkel)

Halterungen für Aussenborder
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Maintenance and Cleaning

To keep the ‘SeaCover’ clean and protected 
when not in use Lalizas provides you with its stor-

age bag. 
To extend the products’ life clean it with a soft bristle brush 
and lukewarm water. NEVER use soap as it may damage the 
protective coating of the ‘SeaCover’. 
ALWAYS leave to dry completely before storing it. 

Boat Cover “SeaCover” 
Boat Cover, “SeaCover” is ideal to cover and protect your boat 
against rain, dust and sun when you don’t use it. It combines high 
construction standards with high quality materials. It is available in 
several sizes depending on the boat’s dimensions. Mini, junior and 
sizes from 1 to 6 are made from extra strong PA coated Polyester 
300D for maximum water resistence and they are available in sil-
ver colours.  “Sea Cover, Size 7” is made from 600D Polyester and 
it is available in blue colour. All of them feature an elastic cord all 
around for ideal fit and double stitched seams for long lasting use. 
Additionally they have non-scratching plastic D-rings for extra hull 
protection. The “Sea Cover” can be used in fishing or recreational boats, 
inflatable or motorboats with or without cockpit and rails.

COVERS & ACCESSORIES

Boat Cover Support System
The Boat Cover Support System will ideally extend the life of your boat and cover. Easily installed and 
adjusted, it keeps water and debris from accumulating in the center of the cover. The kit includes one 
telescopic aluminium pole (50cm to 116cm) that is positioned in the center of your boat with a wide sup-
port on top and polypropylene webbing straps, which are hooked from bow to stern. The Boat Cover 
Support System fits all covers for boats up to 7m.

Installation Instructions:
1. Position the strap center point over the bow of the boat. The protective sleeves should be posi-
tioned so that the strap does not come in contact with the front edges of the boat:
2. Pull the straps evenly over the boat
3. Weave the straps through the triangular support piece in an ‘’under-over-under’’ pattern, so that 
the straps lay on top of the support
4. Insert the pole into the triangular support piece and raise the pole to its highest point. Twist the 
pole sections to loosen and to tighten
5. Hook the ends of the straps on the boat trailer
6. Adjust the straps evenly so that they are tight and the pole stands upright
7. Carefully pull the boat cover over the straps, so as not to push over the pole. The pole may need 
to be adjusted in height depending on the shape and size of your boat and its cover

Code.......57276

Code 206289 237326 204707 204753 204761 204762 573225 237414 130003
Size Junior Mini 1 2 3 4 5 6 7

Loops
Each Side 2pcs 3pcs 4pcs

Back 2pcs 2pcs 2pcs
Total 6pcs 8pcs 10pcs

Colour Silver Blue

Code....70174

Optimist Boat Cover
Protects your Optimist from heavy wear and prolongs its life. 
Optimist boat cover drapes the entire dignity and closes tightly 
for storage. It is made of heavy duty 600D Polyester with PVC 
backing and ripstop reinforcement to resist in rough weather 
conditions.     
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 € 15,12  € 20,19  € 28,39  € 10,14  € 11,49  € 12,84  € 13,91  € 16,20  € 20,00  € 20,95 

 € 39,90       € 48,68         € 64,29         € 97,46       € 152,09 
€ 43,80        € 54,15        € 75,02        € 111,71
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