Die Herstellung des Fibercon-Garns ist
ISO-zertifiziert. Damit ist eine
gleichbleibende Qualität gewährleistet.
Contender ist umweltbewusst.

Wir garantieren Ihnen, dass unser gesamter Fertigungsprozess
den strengsten EU-Umweltnormen genügt.

Dieses Label gewährleistet Ihre Qualität.
Wenn Ihr Segel dieses Zeichen trägt,
können Sie sich darauf verlassen,
dass es aus Fibercon-Segeltuch
hergestellt ist.

Der Name Contender war schon immer ein Symbol
für Spitzenqualität. Für uns ist es denn auch mehr als
selbstverständlich, dass wir in einer Zeit, in der unsere
Wettbewerber Wege suchen, ihre Kosten zu senken,
und Segeltuch aus Fernost beziehen, gemeinsam mit
unseren Partnern in der EU in Qualität und
Umweltschutz investieren.

www.contendersailcloth.com
Fragen Sie in der Segelmacherei
nach Fibercon-Segeltuch von Contender.

Die neue
Generation
von gewebtem
Segeltuch

Ein einzigartiges Garn.

Das Fibercon-Segeltuch wird aus unserem neuen hochfesten
Fibercon-Polyestergarn gewebt, das exklusiv für Contender
gesponnen wird. In der Vergangenheit ist das Polyestergarn bei
renommierten Spinnereien in Amerika und Europa hergestellt
worden. Aufgrund von Umstrukturierungen bei jenen Herstellern
ist die Produktion der fraglichen Garne jedoch verstärkt in
Niedriglohnländer ausgelagert worden, wodurch gewisse Einbußen
in Bezug auf die Qualität und Kontinuität hingenommen werden
mussten. Das war für Contender der Anlass dafür, das Garn im
eigenen Haus zu spinnen. Als Marktführer in hochwertigem Segeltuch
ist sich Contender wie kein anderer davon bewusst, dass die Garne
in unserem Segeltuch ebenso wichtig sind wie die gewebte Struktur
und die Endverarbeitung. Contender hat das Webeverfahren und die
Endbearbeitung selbst im Griff. Durch die hauseigene Produktion
des hochfesten Polyestergarns von Fibercon können wir die Qualität
unseres gewebten Polyester-Segeltuchs immer gewährleisten.

Fibercon-Segeltuchaus dem neuen
exklusiven hochfesten
Polyestergarn von
Fibercon gewebt.
Dieses Label
gewährleistet
Ihre Qualität.

Hochfestes Garn.

Das hochfeste Garn zeichnet sich insbesondere durch seine hohe
Zugfestigkeit und geringe Dehnung aus.

Der Einfluss der UV-Strahlung.

Segeltuch wird einer starken UV-Strahlung ausgesetzt. Durch
Verwendung von UV-Filtern im Fibercon-Garnspinnverfahren wird
eine gute UV-Beständigkeit erzielt.

Die Garndicke beim Fibercon-Garn kann sehr
unterschiedlich sein.

Die große Bandbreite an Garndicken ermöglicht es uns, optimale
Webstrukturen für jedes Gewicht und jeden Anwendungszweck
zu fertigen.

Die Dichte des Gewebes.

Durch die Verwendung der neuesten
technologischen Entwicklungen in Bezug auf
die Webeverfahren können wir ausgesprochen
dicht gewobenes Segeltuch liefern. Dies
gewährleistet die optimale Festigkeit des
Segeltuchs, und das bereits vor
der Endbearbeitung.
Fibercon-Segeltuch in 30-facher Vergrößerung

Garn mit hohen Schrumpfeigenschaften.

Die Thermofixierung ist ein wichtiger Aspekt der Endbearbeitung
von Yachtsegeltuch. Beim Thermofixieren nutzen wir die
hervorragenden Schrumpfeigenschaften des Fibercon-Garns,
um die optimale Festigkeit des Segeltuchs zu gewährleisten.

Die Endbearbeitung.

Das Fibercon-Segeltuch ist mit dem einzigartigen Contender
Polypreg- und Polykote-Finish verfügbar. Polypreg ist ein Finish
mit Melamin-Imprägnierung und in einer weichen, mittleren
beziehungsweise harten Ausführung lieferbar. Polykote ist ein
Finish mit Polyurethanbeschichtung und für Regattasegler
konzipiert. Polykote hat bereits mehr olympische Medaillen
gewonnen als jedes andere Tuch.

Eine Qualität, die unter allen Umständen
gewährleistet ist.

Wo immer in der Welt Sie Ihr Segel bestellen: Ein Segel aus
Fibercon-Segeltuch gewährleistet Ihnen ein hochmodernes
Qualitätssegel, das in jeder Hinsicht dem Stand der
Technik entspricht.

Investieren Sie in Qualität.

Fibercon-Segeltuch in Kombination mit der Fachkompetenz
eines Qualitätssegelmachers garantiert Ihnen ein jahrelanges
problemloses Segelvergnügen. Demgegenüber stehen billige
Lösungen, wobei das Motto gilt: „Was nichts kostet, taugt
auch nichts.“.
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