STORM-BAG®
Hinweise für die Bedienung
Beschreibung
Die Storm-Bag ist eine einfach zu bedienende
Sturmfock für Segelyachten mit Rollfockanlage. Die
Rollgenua muss nicht weggenommen werden, denn
die Storm-Bag wird um das aufgetuchte Vorsegel
angeschlagen
Die Storm-Bag wurde entwickelt um schnell und
einfach eine gut stehende Sturmfock fahren zu
können, ohne ein aufwändiges Babystag installieren
und riggen zu müssen.
In der gelben Tasche wird die Storm-Bag sicher und
kompakt geliefert und verstaut: Segel, Schäkel,
Fußstropp und Schoten sind in einem Paket
untergebracht – nichts muss gesucht werden, alles
ist einsatzbereit.
Die Storm-Bag ist verschleßarm und kann so oft
eingesetzt werden wie notwendig. Der Fußbereich
des Segels wird durch die Tasche, welche um das
Vorstag mit der aufgerollten Genua platziert ist, vor
Schamfilen geschützt.
Hat sich das Wetter gebessert kann die Storm-Bag
einfach
heruntergenommen
werden,
alle
Bedienelemente bleiben angeschlagen. Die StromBag wird einfach wieder wie unten beschrieben
zusammengelegt und ist bereit für den nächsten
Einsatz.
Empfehlungen
Zum Vorheißen benötigen Sie ein Fall, das auf den
meisten Yachten vorhandene Spi-Fall kann gut
genutzt werden – bitte vor dem ersten Einsatz prüfen
ob ein solches vorhanden ist !
Der Fußstropp ist an einem festen Punkt zu
anzuschlagen, es empfiehlt sich der Fußbeschlag der
Rollfock oder ähnliches. Wichtig ist, das dieser Punkt
leicht zu nutzen ist, um die Storm-Bag im Einsatzfall
schnell und sicher befestigen zu können.
Wir empfehlen unbedingt vor dem 'Ernstfall' einen
Probeschlag bei handigen Bedingungen um sich mit
der Bedienung der Storm-Bag vertraut zu machen !
Aus dieser Erprobung können Sie dann auch
ableiten, ob die vorhandenen Umlenkpunkte der
Genuaschoten zu den Winschen passend positioniert
werden können oder ob noch Blöcke für die StormBag installiert werden müssen.
Ausbringen der Strom-Bag
1. Rollen Sie die Rollgenua komplett auf, am
Besten mit Einrollen der Schoten bis hinunter
zur Trommel und sichern Sie die Schoten
gegen Schlagen und Lose – notfalls belegen
Sie die Schoten an den Vorschiffsklampen.

2. Öffnen Sie die Storm-Bag nun und entnehmen
die Schoten.
3. Legen Sie die geöffnete Tasche mit dem Segel
der Storm-Bag um die aufgerollte Genua,
Höhe der Unterkante der Tasche etwas
oberhalb der Refftrommel. So, dass die
geöffnete Tasche nach achtern geschlossen
werden kann, und benutzen Sie zur Sicherung
dieser Position die Plastikclips an der Tasche.
Die Tasche sollte nun das Segel innenliegend,
die Schothörner nach achtern zeigend, auf der
aufegrollten Genua sitzen.
4. Befestigen Sie den Fußpunkt der Strom-Bag
an dem wie unter Empfehlungen beschrieben
ausgewählten Befestigungspunkt.
5. Schäkeln Sie das Fall (Spi-Fall) an den
Kopfbeschlag des Storm-Bag Segels.
6. Nehmen Sie beide Augen der Schothörner der
Storm-Bag, legen diese aufeinander und
verbinden diese mit dem Schnappschäkel der
Schoten.
7. Führen Sie beide Schoten nach achtern,
benutzen Sie die Umlenkblöcke der Genua
falls keine speziellen Sturmfockbeschläge
vorhanden sind.
8. Ziehen Sie an der leeseitigen Schot: Die
Sturmfock wird aus Ihrer Tasche gezogen und
liegt noch gefaltet an Deck.
9. Setzen Sie die Sturmfock mit dem (Spi-) Fall –
fertig !
Verpacken nach dem Einsatz
Nach jedem Einsatz müssen Sie die Storm-Bag wieder
in die Tasche einbringen:
1. Legen Sie das Segel flach aus mit dem
Kopfbeschlag nach oben und der Tasche nach
unten..
2. Falten Sie das Segel wie eine Zieharmonika
von oben nach unten bis zur Hälfte des
gesamten Weges. Die Falten des Segels
sollen genau auf den Markierungen in der
Mitte des Segels zu liegen kommen. Achten
Sie darauf das der Kopf mit dem genähten
Aufholbeschlag aus der Tasche eben oben
herausschaut.
3. Auf ähnliche Weise falten Sie die beiden
Hälften des Segels nach innen zur Mitte, jede
Seite (Hälfte) des Segels soweit das die Mitte
– angezeigt durch vertikale Markierungen – frei
bleibt. Die letzte Faltung sollte so gelegt
werden das die beiden Schotbeschläge wie im
Lieferzustand greifbar zum Einsatz zu liegen
kommen.
4. Schließen Sie nun die Tasche an den
Aussenseiten dieser mittels der Klettstreifen.
Bringen Sie die Schothörner in die
vorgesehenen Aussparungen des Klettbandes
so ein, dass sie von der Klettbandzunge in
position gehalten werden.
5. Schiessen Sie die Schoten auf und befestigen
sie in der Tasche mit den dafür vorgesehenen
Klettbändern..
6. Schließen Sie die Tasche mit den Clips – fertig
für den nächsten Einsatz !

