


Ankarolina - so heißt die Lösung für ein uraltes Skipper-Problem: 

kein Ringkampf inmitten nassen und vertörnten Tauwerks mehr!

Ankarolina basiert auf einem modernen Prinzip aus der Seil – und 

Anschlagtechnik – die Festigkeit und Flexibilität flachen Gurtbandes

kombiniert mit einer deutlichen Gewichtsersparnis im Vergleich zu

konventionellem Tauwerk.

Ankarolina besteht aus einer Trommel, die einfach und schnell an

Bug- oder Heckkörben, im Ankerkasten, am Süllbord oder anderswo

befestigt werden kann. In der Trommel befindet sich ein

hochwertiges Gurtband (Reißfestigkeit angegeben mit bis zu

3.000 kg, vergleichbar mit konventionellem Tauwerk von 14-16mm

Durchmesser). Die Vorteile des eingesetzten Gurtbandes liegen auf der Hand:

während konventionelles Tauwerk 1.5 bis 2.5 Liter Wasser pro 50 Meter Länge

aufnehmen kann, wird von Ankarolina nur knapp ein Zehntel dieser Menge auf-

gesogen. Dies spart nicht nur jede Menge Gewicht, sondern ist auch im

Handling deutlich angenehmer und sicherer. 

Ankarolina ist das Ankersystem für alle Bootstypen.

An der Außenseite des Trom-
melrahmens sind acht Befe-
stigungspunkte vorgesehen,
die eine direkte Montage an
Relingstützen oder Aufbauten
ermöglichen.

Auch wenn einmal Befesti-
gungspunkte nicht optimal
erreichbar sind, können Sie
mit Hilfe der im Montagesatz
enthaltenen Verbindungs-
platten und Rohrschellen eine
einfache und sichere Monta-
ge gewährleisten.

Das Gurtband ist im Bedarfs-
fall einfach zu verlängern, 
hierfür ist eine Schnalle in-
tegriert. Die Abbildung oben
zeigt außerdem das Gurt-
band-Kontrollsystem, das 
ein Verdrehen verhindert.

Der Montagesatz enthält
Muttern und Bolzen (aus
Edelstahl), Distanzstücke
und Verbindungsplatten
(anodisiertes Aluminium).

Länge Breite Zugfestigkeit Material 
m mm in t (Trommel)

Ankarolina 56 56 35 3 Kunststoff

Ankarolina 56 56 25 2,5 Kunststoff

Ankarolina 35 35 25 1,5 Kunststoff

Ankarolina 24 24 25 2,5 Kunststoff

Das Ankarolina Ankersystem deckt fast alle
Bootstypen ab – von der kleinen 

Jolle bis zur 50-Fuß-Yacht.

Ankarolina 56 für größere Yachten
bis zu 50 Fuß (ca.15 Meter).





Wenn Sie mit Ankarolina vor Anker gehen, spulen

Sie etwa 2m Gurtband ab, schäkeln den Anker di-

rekt oder mit Kettenvorlauf an die Gurtbandschlau-

fe an und lassen ihn ins Wasser fallen. Das Gurt-

band spult automatisch und ohne Verdrehen ab.

Wenn Sie genug “Leine” ausgebracht haben, straf-

fen Sie das Gurtband und belegen es einfach an ei-

ner Klampe. Das Einholen des Ankers machen Sie

ebenso: zuerst die Lose aufwickeln und Ankaroli-

na von der Klampe nehmen. Beachten Sie: ANKA-

ROLINA ist KEINE ANKERWINDE! Dann holen Sie

den Anker von Hand auf und spulen das Gurtband

mit der beigefügten Kurbel oder einer Standard-

Winschkurbel wieder auf. Fertig !

Ankarolina eignet sich auch hervorragend als

Rettungs- oder Schleppleine.

Alles gut durchdacht !

Ankarolina 35 mit Gurtschlaufe für Ankerketten und 
Ankarolina 24 mit Festmacherschlaufe.





Safeolina ist ein Sicherheits-Gurtband, daß in die Livolina mit einem

Schäkel am Bug oder Heck “eingepickt” wird. Safeolina liegt flach an

und verhindert so die vom Tauwerk her bekannten Fußangeln und

Stolperstellen. Die Reißfestigkeit des Gurtbandes ist mit 2t

angegeben, die Länge des in weiß oder schwarz erhältli-

chen PoIyestergurtes beträgt 12m. An der einen Seite ist

ein Auge eingearbeitet (mit angeschlagenem Schäkel), die

andere Seite ist mit einem Krokolina-Haken ausgerüstet,

an dem die Gurtbandlänge eingestellt werden kann.

Krokolina ersetzt Öse und Schäkel. Spännolina

ist ein Spanngurt, um zum Beispiel Jollen

oder auch andere Objekte anzulaschen. Eine

Edelstahl-Ratsche wird mit Gurtband in 25mm,

35mm oder 50mm geliefert. Alle Spännolina-Produkte

werden als 5m-Längen angeboten. Fixolina heißen die Pro-

dukte aus einer kleineren Spanngurt-Serie in fünf verschiede-

nen Längen von 1 m bis 3.5m. Die Gurtbänder sind 25mm breit

und mit einer Reißfestigkeit von 300kg angegeben. Verwenden Sie

nur Qualitätsprodukte, um das zu sichern, was Ihnen lieb und teuer

ist! (Batterien, Segel, Sprayhoods, Persenninge, und, und, und).

Livolina ist ein Sicherheits-Gurtsystem, um Sie an Bord zu (be-)halten

und wird in drei Ausführungen angeboten: als RORC-zugelassene 

Version oder in der Standard-Ausführung für Erwachsene und

Kinder. Alle Livolina-Produkte sind für einen perfekten Sitz

individuell einstellbar. Das zur Sicherheitsausrü-

stung gehörende, robuste Polyester-Gurtband

ist wahlweise in blau oder orangefarben erhältlich

und mit starkem Karabinerhaken sowie Schnalle versehen.

Type No. 97002-10 für Erwachsene Crusing Brustweite 70–125 cm
Type No. 97003-10 für Kinder Crusing Brustweite 63–101 cm
Type No. 97004-13 für Erwachsene RORC Brustweite 70–125 cm

Livolina für einen 
Brustumfang von 70 
bis 125cm.

Der Krokolina
basiert auf dem Einsatz
zweier gegeneinander gestellten
Haken, die durch einen Clip mitein-
ander verbunden sind. Dieser Clip
erfüllt gleichzeitig die Funktion einer
Bremse, die das Rutschen des Gurt-
bandes verhindert. Außerdem
ermöglicht er
einem Schar-
nier ähnlich
die Öffnung
des Krokolina
zum “Ein-
picken”.





Retai lers:

Ankarolina’s anchoring system for boats up to 50 feet.
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Manufactured by:  Ankarol ina AB,  Box 100,  S-447 23 Vårgårda,  SWEDEN.  Te l  +46-322 62 12 80,  Fax +46-322 62 04 45


