
1

AUFBAUANLEITUNG

HOBIE CAT EUROPE
ZI Toulon Est, BP 250
83078 Toulon cedex 9, France
Tel : +33 (0)494 08 78 78 - Fax : +33 (0)494 08 13 99
E-mail : hobiecat@hobie-cat.net - http://www.hobie-cat.net

La
st

 u
p-

da
te

 : 
M

ar
ch

 2
00

4

Aufbauteile ..................................................................................................................................2-3
Rümpfe...........................................................................................................................................4
Trampolin ....................................................................................................................................5-6
Ruderanlage...................................................................................................................................7
Anlenkstange und Pinne.................................................................................................................7
Saling und Diamondwanten............................................................................................................8
Mast und Kabel ..............................................................................................................................9
Mastsetzen...................................................................................................................................10
Mast & Trapez ..............................................................................................................................10
Groβsegel.....................................................................................................................................11
Baum............................................................................................................................................12
Mastrotation..................................................................................................................................13
Cunningham/Aufrichtleine.............................................................................................................14
Groβschotführung.........................................................................................................................15
Fock ........................................................................................................................................16-18
Selbstwende Fock ........................................................................................................................19
Spinnaker-Kit (Standard) .........................................................................................................20-21
Vor dem Segeln............................................................................................................................22
Sicherheit & Warnhinweise...........................................................................................................23



2

Aufbauteile

Notwendiges Werkzeug   :                                           

⇒ 2 Stück 17’ Ring-Gabelschlüssel
⇒ 1 Kombizange

Es ist zu empfehlen, den Hobie FX One nicht alleine
sondern zu zweit aufzubauen

1. Rümpfe (2)
2. Vorderholm
3. Achterholm
4. Mast
5. Baum
6. Trampolin
7. Riggsack
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8. Kabelsack
9. Tauwerktasche
10. Steckschwerter (2)
11. Ruderanlage (2)
12. Anlenkstange
13. Pinne
14. Grobsegel
15. Lattensatz

ACHTUNG  LEBENSGEFAHR !
ALUMINIUM MAST - HALTEN SIE SICH FERN VON

HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN
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KABELSACK

RIGG

RIGG
1. Groβschot Knarrblock
2. dreifacher Baumblock
3. Cunningham Blockschäkel
4. Silikon Abdichtungsmasse
5. Saling
6. Locheisen
7. Wantenwirbel, Bolzen für Wanteisen,

Ringsplint
8. Ruderbolzen und Ringspling
9. Ablaβschrauben
10.Scharnier für Lümmelbeschlag
11.Mastschäkel

TAUWERK
1. Groβschot (schwarz & weiβ)
2. Aufrichtleine (weiβ)
3. Cunninghamleine (rot & gelb)
4. Trampolinleine achtern (schwarz,

pink, grün)
5. Rotationsleine (weiβ & rot)
6. Trapezleine (schwarz & rot)
7. Trapezgummmizug (schwarz)

KABELSACK
1. Wanten mit Locheisenschutz
2. Hahnepot mit Locheisenschutz
3. Diamondwanten
4. Trapezleine
5. Trapezgriffe
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Die Rümpfe werden parallel mit der Innenseite zum
Boden gelegt. Heben Sie den rechten Rumpf an.
Eine Person hält den Rumpf zwischen den Beinen

fest während die andere Person rund um die Schraublö-
cher mit Silikon abdichtet.

Dann den Vorderholm nehmen (der mit dem
Unterzug) und ihn auf seine Halterung auf den
Rumpf legen, und zwar so, dass die Trampolin-

schiene nach hinten zeigt. Die beiden Bolzen einfü-
gen, mit der Hand durch die Luke gehen und von innen die Unterlegscheibe und die Mutter
am Bolzen befestigen, lasch anziehen. *** Die Reihenfolge der Anordnung der Unterleg-
scheibe respektieren, so wie diese geliefert wurde.

Mit Silikon rund um die Schrau-
blöcher achtern am Rumpf ab-
dichten. Den Achterholm auf
der rechten Seite auflegen und
Bolzen, Unterlegscheibe und
Muttern wie beim Vorderholm
beschrieben anbringen. Ebenso
auf der linken Seite vorgehen.
Sobald der Rahmen zusammengebaut ist, die Gegen-
muttern befestigen und fest anziehen.

RUMPFZUSAMMENBAU

1

3

HINWEIS
Die Festigkeit der Schrauben muβ nach

dem ersten Segeln sorgfältig nachgeprüft werden.
Diese Kontrolle sollte weiter in regelmässigen Abständen erfolgen.

2

Scheiben

Mutter
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TRAMPOLIN

An der rechten vorderen Ecke nehmen Sie die Leine,
die aus dem Trampolin herauskommt. Geben Sie die
Leine durch den Bügel auf dem Vorderholm und dann
durch die Trampolinöse und mit einem Palstek o.ä. si-
chern. Den gleichen Vorgang auf der Backbordseite
wiederholen.

2

Gehen Sie zur rechten hinteren Trampolinecke. Ziehen
Sie so fest wie möglich an der Leine und knoten Sie ei-
nen Palstek oder eine Schlaufe in die Leine, so dicht wie
möglich zur Trampolinkante. Hiermit erreicht man eine
Kraftersparnis von 4 :1 für die Spannung. Die Leine si-
chern sobald sie gespannt ist. Den gleichen Vorgang auf
der Backbordseite wiederholen.

Dann geben Sie das Ende der
Leine durch den Bügel auf dem
Achterholm und zurück durch
die Schlaufe. Geben Sie das
Leinenende noch einmal durch
den Bügel und ziehen Sie an der
Leine aber nicht zu fest.  Den
gleichen Vorgang auf der Back-
bordseite wiederholen. Passen
Sie darauf, dass das Trampolin
noch in der Mitte ist.

3

4

Das Trampolin ausfalten. Sie
werden bemerken, dass die

seitlichen Verschnürungen bereits
montiert sind. Die obere Trampolin-
kante in die Nut des Vorderholms
einführen und nachschieben. Pas-
sen Sie das Trampolin in der Mitte
an indem man die mittlere Öse dem
Vorstag des Unterzugs angleicht.

1
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TRAMPOLIN

Gehen Sie zur rechten hinteren Trampolinecke.
Ziehen Sie so fest wie möglich an der Leine
und knoten Sie die Leine (siehen der Foto) Den
gleichen Vorgang auf der Backbordseite wiede-
rholen.

7

Achten Sie darauf, dass das Trampolin fest verschnürt ist.

Geben Sie die Glasfiberbinse in den
Achterstreifen des Trampolins. Las-
sen Sie an beiden Seiten die
gleiche Länge überstehen.

Beginnen sie hinten mit dem
Verschnüren des Trampolins.
Angefangen mit der Binse der

linken hinteren Ecke. Geben Sie die
Leine in das erste Loch um die Binse
herum, hoch zum ersten Schnürknopf
am Achterholm und weiter zum zwei-
ten Schnürknopf, danach um die Binse
herum, hoch zum zweiten Knopf und
weiter zum dritten Knopf. Schnüren Sie
genauso weiter bis zum Ende des
Holms und befestigen Sie die Leine lo-
cker. Versuchen Sie die Leine so fest wie möglich zu spannen.

Début

5

6

Gehen Sie zur rechten vorderen Trampoli-
necke, geben Sie das Ende der Leine durch
die Trampolinöse, durch den Bügel auf dem
Vorderholm, noch einmal durch die Trampoli-
nöse und fest ziehen. Befestigen Sie fest. Den
gleichen Vorgang auf der Backbordseite wie-
derholen.

8
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Den Ruderbolzen einführen und nicht verges-
sen, mit den zwei Ringsplinten den Bolzen zu
sichern.

Gleicher Vor-
gang für das
rechte
Ruder.

Zuerst unterscheiden Sie das rechte
Ruder vom linken Ruder (grüner Aufk-
leber = rechts ; roter Aufkleber = links).

Dann das linke Ruder nehmen, die Unter-
legscheiben hinzufügen wie es das Foto
zeigt und den oberen Ruderkopf dem Heck-
beschlag anpassen.

1

RUDERANLAGE

2

3

Das Endstück des Pinnenauslegers in der
Mitte auf der Anlenkstange befestigen.

Man nimmt die Anlenkstange und gibt das rechte
Ende auf den rechten Ruderarm und die linke Seite
auf den linken Ruderarm.

4

5

Dann den Pinnenkopf mit der Pinnenausleger-
verbindung montieren, wie es das Foto zeigt.

6
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Slide the diamond Wires into the corresponding
slots at the end of the spreaders. Ensure the
black plastic roller is above            the spreader arm. It

may be necessary to release tension from the dia-
mond wire turnbuckle adjuster near the base of the
mast. Secure the diamond wire with the thin wire sup-
plied. Pass the wire through the small hole near the
spreader tip, bend the wire and on one side of the
spreader turn the wire around the thicker diamond
wires two or three times. Do the same for the other
side of the spreader. Cut off the excess thin wire en-
suring it is bent neatly onto the diamond wires as to
prevent the wire from tearing the sails. Once secured,
tape over the spreader tips to further ensure there are
no sharp edges.

Die Diamondkabel aufrollen. Jedes Kabelende an dem Salingwant-
Mastbeschlag jeweils seitlich des Mastes unter dem Mastbeschlag
befestigen. Die Saling am Salingstutzen mit Bolzen und Ring-

spling montieren.

SALING

3

1

Assemble the spreaders on the centre of the
mast. The spreader root attaches to the front of
the mast section onto the one-piece stainless

steel strap. The spreader rake adjuster barrel attaches
on each side to the individual fittings on both sides of
the mast nearer the sail track. To adjust the spreader
rake, adjust the length of the barrel (by winding in or
out) and measure from the wire positions at the tips of
each spreader. Caution : do not try to adjust spreader
rake while diamond wires are tensioned. Only adjust
under no diamond wire tension and screwing the barrel
by hand.

2
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Die Wantenwirbel
und die Locheisen
an den Beschlä-
gen am Rumpf an-
bringen.

Nehmen Sie die beiden Wanten, die beiden
Hahnepot-Vorstage und die beiden
Trapeze die Kabel ausbreiten ohne diese zu

verwirren. Die Schlaufen am Ende der Trapezleine
an den Kauschen am Ende der Wanten befestigen
(so wie es das Foto zeigt).

MAST UND KABEL

1

Sämtliche Kabel am Mastbeschlag mit einem
8 mm Schäkel befestigen. Die zwei Hahnepot-
Vorstag-Kabel sollen sich zwischen den bei-

den Wanten befinden, siehe Foto. Den Schäkel mit                           
einer Zange gut festdrehen. Dieser Schäkel muss                                                                                  re-     
gelmäbig kontrolliert werden                                                !

2

3

Die zwei restlichen Lo-
cheisen an der ents-
prechenden Hahnepot-
platte befestigen.

4

Den Mast um
90° drehen und
den Mastfuβ auf
die Mastfuβkugel
geben. Mit der
gelieferten
Schraube und
Mutter absi-
chern.

Die Wanten und die
Hahnepot-Vorstage auf jeder
Seite des Mastes auf das
Trampolin legen. Die Wanten
am oberen Loch des
Locheisen-Wantenspanners
befestigen. Die Trapeze kön-
nen vorübergehend am
Mastfuβ befestigt werden.

6

Den Mast auf den
Rahmen legen,
so dass die Mast-
nut zum Trampo-
lin zeigt und der
Mastfub zum Vor-
derholm.

HINWEIS : Eine
Seite der Ruderanlenkstange lösen und zur Seite
schieben. Legen Sie etwas zum Schutz unter den

5

7
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Die Trapeze lösen und darauf achten, dass diese sich nicht verwi-
ckeln. Den Trapezgummizug unter dem Trampolin durchgeben und

durch die Öse hinter dem Klappschwertgummi. Die Trapeze mit den Tra-
pezstoppern und den Griffen zusammenbauen und am Trapezgummizug be-
festigen. Die Trapezhöhe einstellen, indem man die Trapezstopper an der
Trapezleine verstellt.

Die zweite Person kann jetzt die Hahnepot-
Vorstage nehmen, darauf achten, dass die Ka-
bel sich nicht verwirren, und sie an den Lochei-

sen vorn am Rumpf befestigen.

Mast und Trapez

Die Person auf dem Trampolin kann jetzt den
Mast bis zur aufrechten Position hochschie-
ben. HINWEIS : Die zweite Person kann bei

diesem Vorgang mithelfen. Sobald der Mast endgül-
tig oben ist, reicht eine Person, um diesen zu halten.

23

4

Mit einer Person auf dem Trampolin und die an-
dere Person am Mastkopf fangen Sie an, den
Mast aufzurichten, bis die Person auf dem

Trampolin den Mast alleine tragen kann.

1

ACHTUNG  LEBENSGEFAHR !
ALUMINIUM MAST - HALTEN SIE SICH FERN VON

HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN
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Stellen Sie Ihren Hobie immer in den Wind, bevor Sie das Segel setzen.

Das Groβsegel auf dem Trampolin ausfalten und die Latten in die entsprechende Latten-
tasche einführen. Die Latten sind nummeriert (von 1 bis 7) von der kleinsten Nummer 1
(oben am Segel) zur gröβten Nummer 7 (unten am Segel). Die Lattenendstücke mit den
Bändseln befestigen, wie es das Foto zeigt.

1

Großsegel

Das Groβfall lösen, welches um den Mast ge-
wickelt ist. Das Ende durch das Auge am
Kopf des Groβsegels geben und mit einem
Achterknoten sichern.

2

Steigen Sie auf das Trampolin und führen Sie
das Vorliek des Groβsegels in die Mastnut ein,
indem man darauf achtet, dass der Groβsegel-
haken auf der linken Seite und das Fall auf der
rechten Seite des Mastes bleibt. Das Groβsegel
langsam hochziehen indem man das Vorliek
stets nachschiebt bis das Segel ganz oben ist.
Dann den Mast leicht nach links schwenken,
damit sich das Groβsegel oben einhakt. Das
Ende des Vorlieks vollkommen in die Mastnut

schieben. Die Groβfall-Leine aufrollen und in der Trampolintasche, die sich am Mastfuβ befin-
det, verstauen.

3



12

Baum

Gleiten Sie das äuβerste Ende des Baumes
durch den Riemen, der am Groβsegel-
Schothorn befestigt ist.

1

Verbinden Sie den Baum mit dem Mast mit
Hilfe des Scharniers, dem Bolzen und dem
Ringsplint.

2

Den Schäkel, der sich am Baumtampen be-
findet, mit dem Auge am Schothorn des
Groβsegels verbinden.

3



13

Mastrotation

Nehmen Sie die Rotationsleine
und geben Sie ein Ende davon
durch den Rotationsarm. Beide
Enden der Leine gehen nach un-
ten durch die Öse, die sich in der
Mitte des Trampolins hinter der
Tasche befindet.

1

Geben Sie ein Ende der Rota-
tionsleine unter dem Trampo-
lin durch die Trampolinöse an-
grenzend an die auf dem
Rumpf befindliche Rotationsk-
lemme. Durch die Klemmba-
cken geben und am Wantens-
pannerlocheisen befestigen.
Den gleichen Vorgang auf der
anderen Seite genauso wiede-
rholen.

1
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Die Cunninghamblöcke am Auge Groβsegel-
hals anschäkeln (mit dem herzförmigen
Schäkel). Die Cunninghamleine nehmen und
wie folgt führen :

HINWEIS : Die Leine muss innerhalb des
Rotationsarmes durchgehen.

Beginnen Sie von dem Cunninghamblock an auf der linken Mastseite ; führen Sie die Leine
durch die Klemme, um die Rolle ;
schieben Sie die Leine in die erste Rolle des Blockes von links von hinten nach vorn ;
nach unten gehen, über die Rolle am Mastfuβ des linken Blockes gehen, von vorn nach hinten ;
nach oben gehen, über die zweite Rolle des linken Blockes von hinten nach vorn ;
nach unten gehen und durch den einfach Block ;
nach oben gehen, über die erste Rolle des rechten Blockes von vorn nach hinten ;
nach unten gehen, über die Rolle am Mastfuβ rechts, von hinten nach vorn ;
nach oben gehen, über die zweite Rolle des rechten Blockes, von vorn nach hinten ;
und letztendlich geht die Leine über die Rolle des Cunninghamblockes und in die Klemme ;

Die Enden der Cunninghamleine werden an den Wanten gesichert.

1

Vorliekstreker & Aufrichtleine

Die Aufrichtleine aus der Tau-
werktasche nehmen und am
Vorstag des Unterzugs unter
dem Vorderholm befestigen

(siehe Foto).

Geben Sie die Leine unter dem
Trampolin durch die Öse am

Mastfuβ durch.

Die Leine aufrollen und in der
Trampolintasche beim Mastfuβ

2
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Das Ende der Groβschot durch die Drehklemme geben, die sich auf
dem Achterholm befindet, dann über die Rolle des Groβtravellers
führen und durch den Guseisenbeschlag auf dem Achterholm, mit ei-
nem Achterknoten sichern.

Den Groβschotblock oben am
Groβtraveller anschäkeln.

Den Baumblock am Riemen an-
schäkeln.

Großschot

Die Groβschotführung wurde von Ihrem Hobie Händler bereits
vorbereitet.

1

2

3

4
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Fock-Kit

Montage der Fockschotschiene    :                                                       Die Schiene
hat ihren Platz 320 mm von der Mitte des Vor-
derholms aus und 40 mm über der Trampolin-

nut. Die Schiene annieten. Die zweite Schiene wird
genauso auf der anderen Seite angebracht. Den Fock-
schotraveller in die Schiene einführen.

Anbau der diversen Kabel am Mast   :                                                            Sofern Sie einen Fock Kit für
den FX-One benutzen, so sind die beiden gelieferten Hahnepot-
Vorstage überflüssig. Den Schäkel öffnen und diese entfernen und

das Pigtail zwischen den beiden Wanten anschäkeln. Die zwei extra
Trampolinkabel an den Wanten befestigen (falls sie benötigt werden).

1 Montage der Rollfockklemme   :                                                  Die Klemme
wird 180 mm zur linken Seite von der Holm-
mitte und 55 mm über dem Trampolinhals an-

gebracht. Die Klemme mit den gelieferten Nieten an-
nieten.

2

3

Anbau von Hahnepot und Fockroller                                                          :
Geliefertes Hahnepot mit dem Fock Kit an der Hahnepot-Platte
vorn auf dem Rumpf verbinden. Befestigen Sie das andere

Hahnepot-Ende mit dem Fockroller, indem Sie darauf achten, dass das
Loch in Rolltrommel nach vorn zeigt. Anschlieβend einen Teil der Leine
in der Trommel aufrollen.

4

Mastsetzen                   
Die Fockfall-Leine mit dem kleinen
Block verbinden, der sich am Ende

des Fockfallkabels befindet.

5
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Wenn die Fock vollkommen gehisst ist,
nehmen Sie den Fockniederholertampen und
befestigen Sie diesen unten am Locheisen. An-
schlieβend geben Sie ihn durch den kleinen
Block am Ende der Fock und durch die
Klemme an der Fock zurück. Die Fockfall-

Fock-Kit

Fock-Montage    :                            Die Fock auseinander
falten und den Reiβverschluss öffenen.
Nehmen Sie den 4 mm Schäkel und
verbinden Sie den Fockhals mit dem
Locheisen auf dem Fockroller.

7

Den Fockkopf an das Fockfall anschäkeln. Die Fock und die Fall-Leine in
Position gegen den Vorstag bringen. Den Reiβverschluss oben schlie−

βen, indem Sie darauf achten, dass die Fall-Leine und der Vorstag sich
innerhalb des Reiβverschlusses befinden. Den Reiβverschluss nach und

nach schlieβen indem Sie am Fall ziehen und die Fock hochziehen.

8

9

Richten Sie den Mast auf und befestigen Sie den Vorstag am Lochei-
sen, das auf dem Fockroller angebracht ist mit einem Bolzen und einem
Ringsplint. Die Trapeze anbringen, sofern Sie das Boot mit einem zwei-

ten Trapezkit ausgerüstet haben.

6

HINWEIS    :                    Versichern Sie sich, dass das
Rigg gut gespannt ist bevor Sie die Fock
spannen. Das Fockfall ist dazu da, um den
Bauch der Fock zu spannen und nicht um den
Mast zu halten.
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Fock-Kit

Die beiden Fockschothorn-Blöcke mit dem gelieferten
Schäkel an der Fockschothornplatte anschäkeln
(siehe Foto).

10

Fockschot : Die Fockschot (gelb) nehmen
und ein Ende oben an einem der Fockblöcke
mit einem Palstek sichern.

11

Das andere Ende der Fockschot nehmen und durch den
entsprechenden Block am Fockschothorn führen. Dann
über die Rolle gehen und durch die Klemme auf dem
Fockblock. Geben Sie die Fockschot hinter dem Mast
vorbei (aber über den Cunninghamleinen) und wiederho-
len Sie den gleichen Vorgang auf der anderen Seite des
Vorderholms.

Nehmen Sie das Ende der Rollerleine und geben Sie es
durch die Klemme auf dem Vorderholm. Wenn Sie an die-
ser Leine ziehen, rollt die Fock sich auf, sofern die Fock-
schot nicht in der Klemme festsitzt.

HINWEIS : Man sollte die Fock nicht über einen
zu langen Zeitraum aufgerollt lassen.

12



19

Befestigen
Sie ein

Ende der
weissen
Spektra

Leine oben
am mittle-
ren Block.

Nehmen Sie die Fockschot (gelbe Leine) und geben Sie die Schot,
angefangen bei einer der beiden Drehklemmen, die sich auf dem
Vorderholm befinden, durch die Klemme und dann unter der weissen

Spektra Leine durch den mittleren
Block (2) und durch die andere Drehk-
lemme auf der anderen Seite des Vor-
derholms. Sobald die Fock gesetzt ist
schäkeln Sie den “ Carbo ” Block (5)
am Fockschothorn an und nehmen Sie
die gelbe Schot zum Trimm.

Zuerst nehmen Sie den kleinsten Block aus dem Kit und
befestigen ihn am Beschlag in der Mitte vom Spibaum (
ebenfalls an dieser Stelle werden auch die zentralen Stüt-
zen des Spibaums montiert). Befestigen Sie diesen Block
mit einem der gelieferten Schäkel.

1

Fädeln Sie das
andere Ende
der Leine
durch den klei-
nen Block, der
am Spibaum
bei Punkt 1 an-
geschäkelt
wurde.

2

Dann die Leine durch
den “ Carbo ” Block
des Schlittens füh-
ren, der sich auf der
Schiene der Selbst-
wende Fock befindet.

3

Weiter durch den anderen
“ Carbo ” Block (im Kit mitge-
liefert und der dann am Fock-

schothorn befestigt wird) und man
endet, indem man die Leine am
“Carbo” Block auf dem Schlitten be-
festigt. Sichern Sie die Leine mit eine
Palstek durch das Loch in der Mitte
des Blockes.

4

56

HINWEISE                  

⇒ Um die Fock aufzurollen,  lösen Sie die Leine des Fockschlittens und befestigen Sie diese am Fockschothorn, andern-
falls würde die Fock sich nicht ganz aufrollen lassen. Da der Schlitten auf dem vorderen Teil des Holms montiert ist,
könnte es notwendig werden eines der Löcher weiter vorn von der

⇒ Platte des Schothorns zu benutzen. Ebenso kann es nützlich sein, die Fock an einem unteren Loch des Locheisens zu
befestigen, das sich am Ende des Vorstags befindet.

⇒ Das System vom Spinnakerfall funktioniert genau wie das Standardsystem, es wurde lediglich auf dem Holm etwas
nach aussen versetzt.

Selbstwende Fock (Option)
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Anbau des Spibaums   :                                     
Zuerst bauen Sie den Ver-
bindungskit für den Spibaum

auf die Mitte vorn auf den Vorde-
rholm (bohren und vernieten). Das
Baumende an der Verbindungsplatte befesti-
gen.

Spibaum-Hahnepot und die Stützkabel
an den Platten an den Rümpfen anschä-
keln. Sobald der Mast gesetzt und das
Rigg gespannt ist, den Spibaum mit Hilfe

der Stützleine anheben und fest spannen. Ver-
sichern Sie sich, dass die Hahnepotkabel sich
nicht gelockert haben.

Hahnepot-Anbau   :                             
Sobald Sie die serienmäβigen  Hahnepot-Vorstage

entfernt haben, befestigen Sie das neue kurze
Hahnepot vorn an den Rümpfen. Die beiden ande-

ren Enden der Hahnepot treffen sich im 6 mm
Schäkel, der auch die Wantenspanner hält.

Spinnaker-Kit Std (Option)

Befestigen des Spifallblocks    :                                                  Schäkeln Sie den
Spifallblock an den kleinen Schäkel, der sich am
Ende der kleinen dünnen Leine oben am Mast

Ihres FX-One befindet. Geben Sie die Fall-Leine dann
über die Blockrolle, wie es das Foto zeigt.

1

Anbau des Vorstags   :                                   
Tauschen Sie die beiden Hahnepot-Vorstage am

Mastbeschlag gegen einen einzigen Vorstag aus, der
mitgeliefert wurde. Der neue Vorstag kommt zwischen

2

4

Montieren Sie dann den Spik-
narrblock an der Wantenbasis
mit einem Wantenwirbel befes-

tigen Sie den Block auf der Deckseite
des Rumpfes). Wenn die Locheisen
dann korrekt montiert worden sind
(siehe entsprechende Aufbauanlei-
tung), versichern Sie sich, dass es
keine Hochspannungsleitungen in
Bootsnähe gibt und richten dann den
Mast auf.

3

Anbau der Spifallklemme   :                                             Oben in den Vor-
derholm bohren und die Klemme festnieten
(180 mm rechts vom Mastfuβ, siehe Skizze).

7

5

300 mm

RECHTER RUMPF INNEN : 1. Fockroller Hahnepot – 2.
Spibaum Stützkabel – 3. Spibaum Hahnepot

1

2
3

achtern vorn

6
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Befestigung der Spitasche    :                                                Die Spitasche mit
den auf dem Trampolin dafür vorgesehenen Lei-
nen befestigen.

8

Setzen vom Spi:                           
Halten Sie sich an die nebenstehende Skizze, zie-

hen Sie das Fall, die Niederholerleine (indem Sie
die Twin-Blöcke benutzen) und die Spischot.

9

Spinnaker-Kit Std (Option)

Spifall

Spischot
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Nach jedem Gebrauch im Salzwasser, sollten die
Blöcke und Traveller reichlich mit Süβwasser gespült
werden.

Achten Sie darauf, dass Sie immer Ihre Schwimm-
weste tragen und dass der Aluminiummast nie mit
Stromleitungen in Berührung kommt !

Zum Transport Ihres Hobie FX-One auf dem Sand
wird ein Slipwagen empfohlen, damit die Rümpfe nicht
beschädigt werden.

Die Schwerter in den Schwertkasten geben. Die
Schwertrollergummis müssen genügend gespannt

sein, damit vermieden wird, dass die Schwerter spä-
ter herausrutschen.

Das Rigg spannen. Lassen Sie den Vorschoter in’s
Trapez einhängen oder spannen Sie auf einer Seite die
Groβschotblöcke, um die Spannung der Wanten mit
den Locheisen einzustellen.

Vor dem Segeln

Die Ablaβschraube anbringen und mit der Hand zu-
schrauben. Nicht zu fest, sonst könnte der Flansch bes-

chädigt werden und Undichtigkeit verursachen.
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SICHERHEIT & WARNHINWEISE

BITTE VOR DEM SEGELN GUT DURCHLESEN !

Ob an Land oder auf dem Wasser, halten Sie sich                          im-      
mer von Stromleitungen entfernt.                                                       Der Kontakt vom
Mast mit Hochspannungsleitungen kann zu schweren
Verletzungen oder Tod führen.
Nicht           segeln, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol
oderDrogen stehen.
Segeln Sie grundsätzlich nur, wenn Sie sich in einer
ausgesprochenen positiven körperlichen und physi-
schen Verfassung befinden. Segeln Sie auf keinen
Fall bei mangelnder körperlicher Kondition. Niemals              
segeln unter Voraussetzungen, die Ihre Fähigkeiten                                                                                   
überfordern.                    
Jeder an Bord muβ immer eine CE abgenommene
Schwimmweste tragen.
Wenn Sie in’s Wasser fallen, immer am Boot bleiben,
auch wenn es gekentert ist. Ein Segelboot treibt
schneller ab als eine schwimmende Person.
Niemals ohne Aufrichtleine auf das Wasser gehen.
Entsprechende Kleidung tragen.                                                      Ziehen Sie einen
Trockenanzug oder einen Neoprenanzug bei kaltem
Wasser oder kaltem Wetter an.
Lernen Sie die Vorfahrtsregeln auf dem Wasser.                                                                                Im
Zweifel lassen Sie immer die Vorfahrt dem anderen.
Wenn Sie nicht segeln, immer das Boot mit der Nase                                               
zum Wind drehen,                                egal ob an Land oder auf dem
Wasser.
Lesen Sie aufmerksam die Aufbauanleitung.
Versichern Sie sich, dass jeder an Bord die                                                                       Siche-           
rheitsvorschriften gelesen und verstanden hat.                                                                          
Immer             prüfen, bevor Sie Ihren Katamaran zu Wasser
lassen, ob die Ablaβschrauben gut zugeschraubt
sind.


