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: Die Motorossen sind speziell für entwickelt damit sie die Wirksamkeit des Motors erhöhen. 
Sie sind in zwei Größen erhältlich: von 4 PS bis 50 PS Motoren und für über 50 PS. Sie werden direkt über den 

Propeller angebracht. Sie sorgen für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, erhöhen die Stabilität, sorgen für eine 
bessere Navigation und mindern die Kavitation.  

Die Motorosse wird oberhalb des Propellers mit Edelstahlschrauben befestigt. Sie sind voll 
einstellbar damit sie eine ruhige und angenehme Fahrt haben.

Die Grundregel im Bezug auf die Position ist direkt über dem Propeller. Die ideale Position ist ein paar cm vor dem Propeller (siehe 
Bild 1 und 2) bis man sie vollständig abdeckt.  Auf diese Weise, wenn sich der Propeller dreht, wird der Großteil des Wassers 
gegen die Motorosse geschoben und somit hat man eine bessere Lenkung und eine komfortable Planung. Wenn die Motorosse 
zu weit voraus montiert ist (siehe Bild 3) dann werden nur kleine Wassemengen gegen sie geschoben und wenn sie zu weit nach 
hinten montiert werden (siehe Bild 4), dann geht die maximale Kraft des Wassers vor sie verloren.

 Diese Produkte benötigen keine Wartung. Wenn Sie jedoch irgendwelche Risse bei einer oder beiden Schwimmossen 
bemerken, dann tauschen Sie die einfach aus. Auch wenn sich Vibrationen am Lenkrad oder Aussenmotor bemerkbar machen , 
dann sollten Sie die mit neuen ersetzen.

M o t o r f l o s s e 
muss diesen Be-
reich umfassen

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

Bild 5

Motorosse

Mo
tor

zu
be

hö
r 

Die Motorossen LZ bieten Ihnen:
- Treibstoffsparen
- Stabilität zur Navigation
- Empndliche Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Einfache Navigation
- Μaximales Planen
- Reduziert die notwendige Zeit für die Planung  
- Erhöht die Stabilität des Bootes
- Reduziert das Kavitation Phänomen (Propeller)
- Εinfache Installation

- Werden mit Schrauben befestigt
- Ideal nur für Aussenmotorboote

Die perfekte Halterung für Ihren Ersatzmotor damit Sie ihn immer in den  
Schienen montiert haben, ohne ihn im Boot zu lagern, jedesmal wenn er 
nicht gebraucht wird. Hergestellt aus hartem Kunststoff unb bietet so hohe 
Festigkeit. Ihre rutschfeste Oberäche gibt dem Motor einen besseren 
Halt. Entwickelt damit sie sich perfekt an den Schienen mit 25 mm anpasst 
und ist biegefest während der Montage. Erhältlich in weisser Farbe.

Nr. .....10319

Montage

1. Setzen Sie die eine 
Hälfte der Halterung an die 
Schiene und messen Sie 
den Abstand zwischen Α 
und Β, wie es in den Bildern 
abgebildet ist.

2. Beginnen Sie vom Punkt C des 
Bildes und schneiden Sie das 
Rohr anhand dem was Sie vorhin 
gemessen haben. Verwenden Sie 
ein Tuch damit Sie das Rohr nicht 
zerkratzen.

3. Schrauben Sie das Rohr 
an der Schiene fest.

4. Montieren Sie die Hälfte an der 
einen Seite der Halterung über die 
Schiene und dem Rohr. Fixieren 
Sie dann die andere Hälfte drauf  
und schrauben Sie die mit den mit-
gelieferten Schrauben fest.

Halterungen für Aussenborder

Nr. 103129 103130
Motor von 4ΗΡ bis 50ΗΡ 50ΗΡ und mehr
Α(mm) 185 270
B(mm) 180 240
C(mm) 5 7
D(mm) 23 30

60

300-360cm

150cm

150cm

300-360cm
237326

427-488cm

180cm

204707
427-488cm

229cm

204753

488-564cm

239cm

204761

244cm

518-579cm
204762

550-610cm

265cm

237412

295cm

580-650cm
237414

206289

130003
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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.     

Moskitonetz für Luken:
270006  650x650x420mm  24,90 €
270005 750x750x515mm  29,90 €

Moskitonetz für Bootseinstiege:
270009    90x178cm  39,90 €
270008 120x170cm  49,90 €

15
6

Κωδικός.....70718* Κωδικός.....70719* Κωδικός.....70720* Κωδικός.....70721*

* Για καταπακτές/φινιστρίνια με διάσταση κοπής μέχρι 500 x 500 mm

Κωδικός.....70934 Κωδικός.....70935

Σίτες

Κωδικός Για την 
Καταπακτή Τιμή €

70726 70026
70727 70033

Κωδικός Για το 
φινιστρίνι Τιμή €

71026 70686
71025 71024

- Προστασία από τα έντομα όταν η καταπακτή του σκάφους είναι ανοιχτή 
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες καταπακτές αφού διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Για Καταπακτές 
Μέγιστη Διάσταση Τιμή €Μήκος Πλάτος Ύψος

70983 540 540 350 540x540mm

70984 650 650 420 650x650mm

70985 750 750 515 750x750mm

- Κατασκευάζεται από ύφασμα με πλέγμα και διαθέτει σχοινί με βαρίδια 
- Είναι κατάλληλη για την πόρτα του σκάφους 
- Διατίθεται σε δύο διαφορετικές διαστάσεις

Κωδικός Διαστάσεις (cm) Κατάλληλα Σκάφη Τιμή €Μήκος Πλάτος

70986 170 120 Catalina ( εκτός του 30.380.400), Caliber 
& Endeavour

70987 180 90 Τα περισσότερα Ιστιοπλοϊκά σκάφη εκτός 
από τα Catalina, Caliber & Endeavour

Εξοπλισμός Καταστρώματος

Φινιστρίνια & Καταπακτές

Κωδικός.....70725

CANOPIES & COVERS
Carpets  page 106
Sailboat Shade “Hermes”  page 107
INOX Canopies & Accessories  page 108-110

Aluminium Canopies & Accessories  page 111-112
Which canopy is better for your boat  page 113

Advisor Information Useful 
Hints

New 
Product

Excellent 
Quality  

Low
Price

Captain
proposal

CARPETS

Welcome Mats and Marine Carpets
Lalizas mats and carpets are designed to provide you with the maximum com-
fort and safety when walking on your boat’s deck by creating a comfortable, 
elastic and anti-slip walking surface. Manufactured according to the interna-
tional standards, they are non-toxic and environment friendly products, espe-
cially designed for use in boats. However, they can be adequately used in of-
fi ce buildings, commercial buildings, restaurants and in other areas with heavy 
traffi c. Marine carpets and mats are made from soft and durable PVC material 
for extra resistance to seawater, fuel and oil spillage. Thanks to their UV-sta-
bilisers, they are suitable for areas exposed to the sunlight.  The loop layer is 
constructed in order to trap dirt and fi lth, protecting the fl oor at the same time. 
Lalizas Welcome Mats are available with backing, whereas marine carpets are 
available in two types, one with backing, in roll and separate pieces, and a 
second one without backing, in roll version only. Depending on the model, there 
are two sizes, while all models are in grey and blue colour.

Maintenance & Cleaning
The right cleaning of the mats and carpets is necessary in order to:

- Extend the carpet’s life by reducing the intrusion of dirt into the fi bres
- Make the carpet’s use more valuable, by preventing the intrusion of dirt into the boat- 

- Maintain the nice and clean appearance of both the carpet and the boat
Lalizas mats and carpets are especially designed to withstand weather conditions and heavy use. However, 

some basic rules are suggested in order to maintain them in good condition for a long time. 
- Use a vacuum cleaner or overturn the mat and carpet in order to remove the dust and fi lth
- Use common detergents
- Rinse with clean fresh water
- Dry them naturally

Please avoid the following:
- Do not put the mats and carpets in contact with fl ame, hot surfaces or sharp items
- Do not use strong detergents such as bleach, for their cleaning

Code................... 125443  125441      125444    125442  
Colour................... Grey         Blue        Grey        Blue
Dimensions(cm)....40Χ60      40Χ60     60Χ90     60Χ90

Code*..........125930   125928  125929   125927    
Colour........  Grey        Blue        Grey        Blue
Width(cm)...   90           90          120         120

Code.*........ 125932  125931     
Farbe........  Grey        Blue     
Width(cm).... 120         120

Welcome Mat with backing, PVC A*   Marine Carpet with backing, PVC
Marine Carpet without 
backing, PVC

* Sold by linear meter * Sold by linear meterPreise                    € 9,90      € 9,90      € 12,90      € 12,90   

Nr: 125930  125928  125929  125927    125932  125931  
Pr.   € 33,48    € 33,48    € 28,29    € 28,29      € 50,63    € 50,63 

 € 10,14  € 11,49  € 12,84  € 13,91  € 16,20  € 20,00  € 20,95 

 € 39,90       € 48,68         € 64,29         € 97,46       € 152,09 

204682 € 39,90 
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: Die Motorossen sind speziell für entwickelt damit sie die Wirksamkeit des Motors erhöhen. 
Sie sind in zwei Größen erhältlich: von 4 PS bis 50 PS Motoren und für über 50 PS. Sie werden direkt über den 

Propeller angebracht. Sie sorgen für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, erhöhen die Stabilität, sorgen für eine 
bessere Navigation und mindern die Kavitation.  

Die Motorosse wird oberhalb des Propellers mit Edelstahlschrauben befestigt. Sie sind voll 
einstellbar damit sie eine ruhige und angenehme Fahrt haben.

Die Grundregel im Bezug auf die Position ist direkt über dem Propeller. Die ideale Position ist ein paar cm vor dem Propeller (siehe 
Bild 1 und 2) bis man sie vollständig abdeckt.  Auf diese Weise, wenn sich der Propeller dreht, wird der Großteil des Wassers 
gegen die Motorosse geschoben und somit hat man eine bessere Lenkung und eine komfortable Planung. Wenn die Motorosse 
zu weit voraus montiert ist (siehe Bild 3) dann werden nur kleine Wassemengen gegen sie geschoben und wenn sie zu weit nach 
hinten montiert werden (siehe Bild 4), dann geht die maximale Kraft des Wassers vor sie verloren.

 Diese Produkte benötigen keine Wartung. Wenn Sie jedoch irgendwelche Risse bei einer oder beiden Schwimmossen 
bemerken, dann tauschen Sie die einfach aus. Auch wenn sich Vibrationen am Lenkrad oder Aussenmotor bemerkbar machen , 
dann sollten Sie die mit neuen ersetzen.

M o t o r f l o s s e 
muss diesen Be-
reich umfassen

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

Bild 5

Motorosse

Mo
tor

zu
be

hö
r 

Die Motorossen LZ bieten Ihnen:
- Treibstoffsparen
- Stabilität zur Navigation
- Empndliche Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Einfache Navigation
- Μaximales Planen
- Reduziert die notwendige Zeit für die Planung  
- Erhöht die Stabilität des Bootes
- Reduziert das Kavitation Phänomen (Propeller)
- Εinfache Installation

- Werden mit Schrauben befestigt
- Ideal nur für Aussenmotorboote

Die perfekte Halterung für Ihren Ersatzmotor damit Sie ihn immer in den  
Schienen montiert haben, ohne ihn im Boot zu lagern, jedesmal wenn er 
nicht gebraucht wird. Hergestellt aus hartem Kunststoff unb bietet so hohe 
Festigkeit. Ihre rutschfeste Oberäche gibt dem Motor einen besseren 
Halt. Entwickelt damit sie sich perfekt an den Schienen mit 25 mm anpasst 
und ist biegefest während der Montage. Erhältlich in weisser Farbe.

Nr. .....10319

Montage

1. Setzen Sie die eine 
Hälfte der Halterung an die 
Schiene und messen Sie 
den Abstand zwischen Α 
und Β, wie es in den Bildern 
abgebildet ist.

2. Beginnen Sie vom Punkt C des 
Bildes und schneiden Sie das 
Rohr anhand dem was Sie vorhin 
gemessen haben. Verwenden Sie 
ein Tuch damit Sie das Rohr nicht 
zerkratzen.

3. Schrauben Sie das Rohr 
an der Schiene fest.

4. Montieren Sie die Hälfte an der 
einen Seite der Halterung über die 
Schiene und dem Rohr. Fixieren 
Sie dann die andere Hälfte drauf  
und schrauben Sie die mit den mit-
gelieferten Schrauben fest.

Halterungen für Aussenborder

Nr. 103129 103130
Motor von 4ΗΡ bis 50ΗΡ 50ΗΡ und mehr
Α(mm) 185 270
B(mm) 180 240
C(mm) 5 7
D(mm) 23 30

19,90 €         29,90 €
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: Die Motorossen sind speziell für entwickelt damit sie die Wirksamkeit des Motors erhöhen. 
Sie sind in zwei Größen erhältlich: von 4 PS bis 50 PS Motoren und für über 50 PS. Sie werden direkt über den 

Propeller angebracht. Sie sorgen für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, erhöhen die Stabilität, sorgen für eine 
bessere Navigation und mindern die Kavitation.  

Die Motorosse wird oberhalb des Propellers mit Edelstahlschrauben befestigt. Sie sind voll 
einstellbar damit sie eine ruhige und angenehme Fahrt haben.

Die Grundregel im Bezug auf die Position ist direkt über dem Propeller. Die ideale Position ist ein paar cm vor dem Propeller (siehe 
Bild 1 und 2) bis man sie vollständig abdeckt.  Auf diese Weise, wenn sich der Propeller dreht, wird der Großteil des Wassers 
gegen die Motorosse geschoben und somit hat man eine bessere Lenkung und eine komfortable Planung. Wenn die Motorosse 
zu weit voraus montiert ist (siehe Bild 3) dann werden nur kleine Wassemengen gegen sie geschoben und wenn sie zu weit nach 
hinten montiert werden (siehe Bild 4), dann geht die maximale Kraft des Wassers vor sie verloren.

 Diese Produkte benötigen keine Wartung. Wenn Sie jedoch irgendwelche Risse bei einer oder beiden Schwimmossen 
bemerken, dann tauschen Sie die einfach aus. Auch wenn sich Vibrationen am Lenkrad oder Aussenmotor bemerkbar machen , 
dann sollten Sie die mit neuen ersetzen.

M o t o r f l o s s e 
muss diesen Be-
reich umfassen
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Die Motorossen LZ bieten Ihnen:
- Treibstoffsparen
- Stabilität zur Navigation
- Empndliche Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Einfache Navigation
- Μaximales Planen
- Reduziert die notwendige Zeit für die Planung  
- Erhöht die Stabilität des Bootes
- Reduziert das Kavitation Phänomen (Propeller)
- Εinfache Installation

- Werden mit Schrauben befestigt
- Ideal nur für Aussenmotorboote

Die perfekte Halterung für Ihren Ersatzmotor damit Sie ihn immer in den  
Schienen montiert haben, ohne ihn im Boot zu lagern, jedesmal wenn er 
nicht gebraucht wird. Hergestellt aus hartem Kunststoff unb bietet so hohe 
Festigkeit. Ihre rutschfeste Oberäche gibt dem Motor einen besseren 
Halt. Entwickelt damit sie sich perfekt an den Schienen mit 25 mm anpasst 
und ist biegefest während der Montage. Erhältlich in weisser Farbe.

Nr. .....10319

Montage

1. Setzen Sie die eine 
Hälfte der Halterung an die 
Schiene und messen Sie 
den Abstand zwischen Α 
und Β, wie es in den Bildern 
abgebildet ist.

2. Beginnen Sie vom Punkt C des 
Bildes und schneiden Sie das 
Rohr anhand dem was Sie vorhin 
gemessen haben. Verwenden Sie 
ein Tuch damit Sie das Rohr nicht 
zerkratzen.

3. Schrauben Sie das Rohr 
an der Schiene fest.

4. Montieren Sie die Hälfte an der 
einen Seite der Halterung über die 
Schiene und dem Rohr. Fixieren 
Sie dann die andere Hälfte drauf  
und schrauben Sie die mit den mit-
gelieferten Schrauben fest.

Halterungen für Aussenborder

Nr. 103129 103130
Motor von 4ΗΡ bis 50ΗΡ 50ΗΡ und mehr
Α(mm) 185 270
B(mm) 180 240
C(mm) 5 7
D(mm) 23 30
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: Die Motorossen sind speziell für entwickelt damit sie die Wirksamkeit des Motors erhöhen. 
Sie sind in zwei Größen erhältlich: von 4 PS bis 50 PS Motoren und für über 50 PS. Sie werden direkt über den 

Propeller angebracht. Sie sorgen für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, erhöhen die Stabilität, sorgen für eine 
bessere Navigation und mindern die Kavitation.  

Die Motorosse wird oberhalb des Propellers mit Edelstahlschrauben befestigt. Sie sind voll 
einstellbar damit sie eine ruhige und angenehme Fahrt haben.

Die Grundregel im Bezug auf die Position ist direkt über dem Propeller. Die ideale Position ist ein paar cm vor dem Propeller (siehe 
Bild 1 und 2) bis man sie vollständig abdeckt.  Auf diese Weise, wenn sich der Propeller dreht, wird der Großteil des Wassers 
gegen die Motorosse geschoben und somit hat man eine bessere Lenkung und eine komfortable Planung. Wenn die Motorosse 
zu weit voraus montiert ist (siehe Bild 3) dann werden nur kleine Wassemengen gegen sie geschoben und wenn sie zu weit nach 
hinten montiert werden (siehe Bild 4), dann geht die maximale Kraft des Wassers vor sie verloren.

 Diese Produkte benötigen keine Wartung. Wenn Sie jedoch irgendwelche Risse bei einer oder beiden Schwimmossen 
bemerken, dann tauschen Sie die einfach aus. Auch wenn sich Vibrationen am Lenkrad oder Aussenmotor bemerkbar machen , 
dann sollten Sie die mit neuen ersetzen.
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Die Motorossen LZ bieten Ihnen:
- Treibstoffsparen
- Stabilität zur Navigation
- Empndliche Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Einfache Navigation
- Μaximales Planen
- Reduziert die notwendige Zeit für die Planung  
- Erhöht die Stabilität des Bootes
- Reduziert das Kavitation Phänomen (Propeller)
- Εinfache Installation

- Werden mit Schrauben befestigt
- Ideal nur für Aussenmotorboote

Die perfekte Halterung für Ihren Ersatzmotor damit Sie ihn immer in den  
Schienen montiert haben, ohne ihn im Boot zu lagern, jedesmal wenn er 
nicht gebraucht wird. Hergestellt aus hartem Kunststoff unb bietet so hohe 
Festigkeit. Ihre rutschfeste Oberäche gibt dem Motor einen besseren 
Halt. Entwickelt damit sie sich perfekt an den Schienen mit 25 mm anpasst 
und ist biegefest während der Montage. Erhältlich in weisser Farbe.

Nr. .....10319

Montage

1. Setzen Sie die eine 
Hälfte der Halterung an die 
Schiene und messen Sie 
den Abstand zwischen Α 
und Β, wie es in den Bildern 
abgebildet ist.

2. Beginnen Sie vom Punkt C des 
Bildes und schneiden Sie das 
Rohr anhand dem was Sie vorhin 
gemessen haben. Verwenden Sie 
ein Tuch damit Sie das Rohr nicht 
zerkratzen.

3. Schrauben Sie das Rohr 
an der Schiene fest.

4. Montieren Sie die Hälfte an der 
einen Seite der Halterung über die 
Schiene und dem Rohr. Fixieren 
Sie dann die andere Hälfte drauf  
und schrauben Sie die mit den mit-
gelieferten Schrauben fest.

Halterungen für Aussenborder

Nr. 103129 103130
Motor von 4ΗΡ bis 50ΗΡ 50ΗΡ und mehr
Α(mm) 185 270
B(mm) 180 240
C(mm) 5 7
D(mm) 23 30
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: Die Motorossen sind speziell für entwickelt damit sie die Wirksamkeit des Motors erhöhen. 
Sie sind in zwei Größen erhältlich: von 4 PS bis 50 PS Motoren und für über 50 PS. Sie werden direkt über den 

Propeller angebracht. Sie sorgen für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, erhöhen die Stabilität, sorgen für eine 
bessere Navigation und mindern die Kavitation.  

Die Motorosse wird oberhalb des Propellers mit Edelstahlschrauben befestigt. Sie sind voll 
einstellbar damit sie eine ruhige und angenehme Fahrt haben.

Die Grundregel im Bezug auf die Position ist direkt über dem Propeller. Die ideale Position ist ein paar cm vor dem Propeller (siehe 
Bild 1 und 2) bis man sie vollständig abdeckt.  Auf diese Weise, wenn sich der Propeller dreht, wird der Großteil des Wassers 
gegen die Motorosse geschoben und somit hat man eine bessere Lenkung und eine komfortable Planung. Wenn die Motorosse 
zu weit voraus montiert ist (siehe Bild 3) dann werden nur kleine Wassemengen gegen sie geschoben und wenn sie zu weit nach 
hinten montiert werden (siehe Bild 4), dann geht die maximale Kraft des Wassers vor sie verloren.

 Diese Produkte benötigen keine Wartung. Wenn Sie jedoch irgendwelche Risse bei einer oder beiden Schwimmossen 
bemerken, dann tauschen Sie die einfach aus. Auch wenn sich Vibrationen am Lenkrad oder Aussenmotor bemerkbar machen , 
dann sollten Sie die mit neuen ersetzen.
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Die Motorossen LZ bieten Ihnen:
- Treibstoffsparen
- Stabilität zur Navigation
- Empndliche Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Einfache Navigation
- Μaximales Planen
- Reduziert die notwendige Zeit für die Planung  
- Erhöht die Stabilität des Bootes
- Reduziert das Kavitation Phänomen (Propeller)
- Εinfache Installation

- Werden mit Schrauben befestigt
- Ideal nur für Aussenmotorboote

Die perfekte Halterung für Ihren Ersatzmotor damit Sie ihn immer in den  
Schienen montiert haben, ohne ihn im Boot zu lagern, jedesmal wenn er 
nicht gebraucht wird. Hergestellt aus hartem Kunststoff unb bietet so hohe 
Festigkeit. Ihre rutschfeste Oberäche gibt dem Motor einen besseren 
Halt. Entwickelt damit sie sich perfekt an den Schienen mit 25 mm anpasst 
und ist biegefest während der Montage. Erhältlich in weisser Farbe.

Nr. .....10319

Montage

1. Setzen Sie die eine 
Hälfte der Halterung an die 
Schiene und messen Sie 
den Abstand zwischen Α 
und Β, wie es in den Bildern 
abgebildet ist.

2. Beginnen Sie vom Punkt C des 
Bildes und schneiden Sie das 
Rohr anhand dem was Sie vorhin 
gemessen haben. Verwenden Sie 
ein Tuch damit Sie das Rohr nicht 
zerkratzen.

3. Schrauben Sie das Rohr 
an der Schiene fest.

4. Montieren Sie die Hälfte an der 
einen Seite der Halterung über die 
Schiene und dem Rohr. Fixieren 
Sie dann die andere Hälfte drauf  
und schrauben Sie die mit den mit-
gelieferten Schrauben fest.

Halterungen für Aussenborder

Nr. 103129 103130
Motor von 4ΗΡ bis 50ΗΡ 50ΗΡ und mehr
Α(mm) 185 270
B(mm) 180 240
C(mm) 5 7
D(mm) 23 30
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Halterungen für Aussenborder

Nr. 103129 103130
Motor von 4ΗΡ bis 50ΗΡ 50ΗΡ und mehr
Α(mm) 185 270
B(mm) 180 240
C(mm) 5 7
D(mm) 23 30

Hydro-Foils - Holen Sie das letzte 
aus Ihrem Motor heraus !!!


