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Notwendiges Werkzeug:                                        

2 x 17’ Gabelschlüssel
1 x Kombizange

Es ist zu empfehlen, den Hobie Max zu-
mindest zu zweit aufzubauen.

Aufbauteile

AUFBAUTEILE

2 Rümpfe

1 Vorderholm mit Schiene für die au-

tomatische Wendefock

1 Achterholm (mit Schnürknöpfen

fürs Trampolin)

1 Mast

1 Baum

1 einteiliges Trampolin mit Glasfiber-

binse

Kabelbeutel

Riggbeutel

Tauwerktasche

2 Ruder

1 Anlenkstange

1 Pinne

1 Großsegel + Latten (7)

1 Fock

1 Set Spikanone  (mit asymmetri-

schem Spi, Composit Spikanone,

eine Spinnakertasche, ein Satz mit

dem entsprechenden Rigg und Tau-

werk)

ACHTUNG – LEBENSGEFAHR                                                
ALUMINIUMMAST                              

HALTEN SIE SICH FERN VON STROMLEITUNGEN                                                                                 
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KABEL :

1. Wanten
2. Hahnepot
3. Vorstag + Pigtail
4. Trapezkabel Vorschoter
5. Trapezkabel Steuermann
6. Vorstag starr
7. Set von Trapezgriffen
Steuermann
8. Set von Trapezgriffen
Vorschoter
9. Diamondwanten

TAUWERK :

Sämtliche Leinen sind mit Etiket-
ten versehen. Beachten Sie die
Beschriftungen vor der Montage.
1. Großschot
2. Aufrichtleine
3. Vorliekstreckerleine (rot)
4. Fockfall
5. Focktrimmtampen
6. Rotationsleine

SET SPIKANONE:

1. Spinnakerschot
2. Fall
3. Halsleine
4. Befestigungstampen Spibaum
5. Trampolinrigg für Spikanone
6. Schrauben
7. einfacher Spikopfblock
8. Spi Twin-Blöcke
9. 4 mm Schäkel
10+11. 2 Spibaumblöcke + 2 Plastikfe-
dern + 2 Stück 6 mm Schäkel
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AUFBAUTEILE

RIGGBEUTEL
Sämtliche Teile sind mit Etiketten versehen. Beachten Sie die Beschriftung vor der Montage.

1. Saling
2. Monoblock-Locheisen
3. Vorliekstreckerdrehklemme (unten am Mast)
4. Vorliekstrecker Herzblock
5. Ablassschrauben
6. Wantenwirbel + Wantenspanner (Locheisen)
7. vierfacher Block für Talje
8. dreifacher Knarrblock für Talje
9. Silikon
10. Plastikstopper und Kappen der Rumpfschrauben
11. Schäkel
12. Scharnier für Lümmelbeschlag mit Bolzen und Ringsplint

1
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Verbinden Sie den Spibaum mit dem Vorderholm
und lassen Sie das andere Ende auf der Erde lie-
gen.

Rumpfzusammenbau

Legen Sie die Rümpfe parallel mit
der Innenseite zum Boden. Heben
Sie den rechten Rumpf an. Eine Per-
son hält den Rumpf zwischen den
Beinen fest, während die andere
Person rund um die Schraublöcher
mit Silikon abdichtet.

1

Dann den Vorderholm
nehmen (der mit dem Un-

terzug) und ihn auf seine Halte-
rung auf den Rumpf legen, und
zwar so, dass die Trampolin-
schiene nach hinten zeigt. Die
beiden Bolzen einfügen, mit der
Hand in die Luke gehen und von
innen die Unterlegscheibe und
die Mutter am Bolzen befestigen.
Lasch anziehen.

2

Heben Sie den linken Rumpf hoch und wiederholen
Sie den gleichen Vorgang wie beim rechten Rumpf.
Die Schrauben nur lasch anziehen. Die Schraublö-
cher achtern am Rumpf mit Silikon abdichten. Den
Achterholm auf der rechten Seite auflegen und Bol-
zen, Unterlegscheiben und Muttern, wie beim Vorde-
rholm beschrieben, anbringen. Ebenso auf der linken
Seite vorgehen.
Sobald der Rahmen zusammengebaut ist, die Ge-
genmuttern anschrauben und fest anziehen.

3

iDie Festigkeit der Schrauben muβ nach dem
ersten Segeln sorgfältig geprüft werden. Diese

Kontrolle sollte weiter in regelmäβigen
Abständen erfolgen

4

Vergessen Sie nicht, vor dem Segeln die Ablaßschrauben
festzuschrauben, und an Land nach dem Segeln wieder
zu öffnen, damit das Wasser abläuft.
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Nun nehmen Sie ein Stück der seitlichen Schnürleine, die
vom Trampolin hervorgeht und geben es durch den Bügel-
beschlag, der sich auf dem Vorderholm befindet und mit
einem Palstek oder ähnlichem Knoten durch das Trampoli-
nauge befestigen, das in der Nähe ist, wo die Schnürleine
aus dem Trampolin herauskommt. Wiederholen Sie den
gleichen Vorgang auf der anderen Seite vom Vorderholm.

Trampolin

Das Trampolin ausbreiten. Sie werden feststellen, dass die seitlichen Schnürleinen bereits montiert sind.
Führen Sie die Vorderkante des Trampolins (die Seite, die dicht bei der Tasche ist) in die Schiene des
Vorderholms ein, indem Sie an der linken Seite anfangen. Das Trampolin dann durchziehen und in der

Mitte den Unterzug mit der mittleren Trampolinöse anpassen.

1

2

Gehen Sie dann zur Rückseite des Trampolins und zie-
hen Sie an einer der Schnürleinen so fest es geht und
machen Sie dann so dicht wie möglich bei der Stelle,
wo die Leine aus dem Trampolin herauskommt eine
Schlinge. Somit erreicht man eine Untersetzung der
Spannung von 4 : 1. Wiederholen Sie dann den glei-
chen Vorgang auf der anderen Seite des Achterholms.

Dann geben Sie das freie Ende
der Schnürleine, das der Span-
nung dient, durch den Bügelbes-
chlag, der sich auf dem Achte-
rholm befindet, nahe der Stelle,
wo die Leine aus dem Trampolin
herauskommt und geben Sie die
Leine durch die Schlinge, die
Sie kurz zuvor angebracht ha-
ben(siehe Punkt 3). Geben Sie
die Leine noch einmal durch den Bügelbeschlag und durch die
Schlinge. Leicht ziehen, um etwas Spannung zu erreichen, jedoch jetzt
noch nicht fest anziehen. Den gleichen Vorgang auf der anderen Seite
wiederholen. Beachten Sie, dass das Trampolin immer gut mittig bleibt.

3

4
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Trampolin

Nehmen Sie die hintere linke Spannleine und
ziehen Sie fest an. Mit einem entsprechenden
Knoten (siehe Abbildung) absichern und den
Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

7

Wichtig ist, dass das Trampolin immer gut gespannt ist.
 Diese Spannung muss regelmäßig kontrolliert werden.

Geben Sie die Glasfiberbinse in den
achterlichen Trampolinstreifen.

Beginnen Sie die Verschnürung
an der Hinterseite des Trampo-
lins, und zwar angefangen bei

der Binse an der hinteren linken Seite.
Führen Sie die Leine durch das erste
Loch um die Binse herum und hoch
zum ersten Schnürknopf und dann
zum zweiten Schnürknopf. Dann um
die Binse herum und zum zweiten
Schnürknopf hoch und weiter zum drit-
ten Schnürknopf. Auf diese Art weiter
schnüren bis zum Ende, indem Sie
jedes Mal gut spannen.

Début

5

6

Dann gehen Sie zur linken Seite zurück
und nehmen das lange Ende und geben
es durch die Öse, die sich dicht bei der

Stelle befindet, wo die Leine aus dem Trampo-
lin herausgekommen ist. Anschließend durch
den Bügelbeschlag auf dem Holm und wieder
durch die Öse und dann fest anziehen. Nach-
dem die Leine stramm gezogen ist, sichern Sie
die Leine mit einem Knoten und lassen das
überstehende Ende unter dem Trampolin ver-
schwinden. Den gleichen Vorgang auf der an-
deren Seite wiederholen.

8
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RUDER

Zuerst unterscheiden Sie das rechte vom linken Ru-
der (grüner Aufkleber = rechts; roter Aufkleber =
links). Die Löcher vom Ruderkopf dem Heckbes-
chlag anpassen (siehe Abbildung).

1

Ruder, Anlenkstange & Pinne

Den Sicherheitssplint der Ruder nicht vergessen, der
verhindert, dass die Ruderblätter, wenn man kentern
sollte, sich vom Rumpf lösen.

2

ANLENKSTANGE

Nehmen Sie die Anlenkstange und befesti-
gen Sie die rechte Seite auf dem rechten Ru-
derarm und die linke Seite auf dem linken
Ruderarm.

3

PINNE

Nehmen Sie das Verbindungsteil der Pinne und befes-
tigen Sie es in der Mitte der Anlenkstange.

Dann verbinden Sie das Pinnenendstück mit dem
Verbindungsteil, wie es die Abbildung zeigt.

4

5
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Mastvorbereitung

Legen Sie den Mast auf zwei Stützen (z.B. zwei Sty-
roporstücke).
Rollen Sie die Trapezkabel aus und schäkeln Sie
diese mit einem Schäkel an das obere Loch des
Mastbeschlages, zwei auf jeder Seite, und beachten
Sie, dass sich die Kabel des Vorschoters außen be-
finden.

1

Dann werden die Wanten und das Vorstagkabel (mit
Pigtail) ausgerollt und an dem unteren Loch des
Mastbeschlages mit einem Schäkel angeschäkelt.
Die Wanten sollten sich jeweils seitlich vom Vorstag
befinden.

2

Befestigen Sie jetzt das Monoblock Locheisen am Ende vom Vorstag.

3

WICHTIG: Vergessen Sie nicht die Leine vom
Fockfall an dem kleinen einfachen Block zu
befestigen,  der sich am Ende vom Pigtail be-
findet. Und dann werden die beiden Enden
vom Fall am Mastfuß befestigt.

4

SPI - SET

Befestigen Sie den Fallblock mit Hilfe des Schäkels, der
sich am Ende der dünnen Leine oben am Mast Ihres Ho-

bies befindet. Geben Sie dann die Fall-Leine durch die
Blockrolle, wie es die seitliche Abbildung zeigt.

5

1- Wanten
2 - Trapezkabel Vorschotter
3 - Trapezkabel Steuermann

4 - Vorstag & Pigtail

1

2

3

4
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Saling

Lassen Sie die Diamondwanten in die entsprechenden
Schlitze am Ende der Saling gleiten und achten Sie
darauf, dass die schwarze Plastikscheibe sich über der
Saling befindet. Es kann notwendig sein, dass man die
Spannung der Diamondwanten an der Salingplatte un-
ten am Mast lockern muss. In diesem Fall muss das
Kabel mit dem kleinen dünnen mitgelieferten Draht ab-
gesichert werden.  Geben Sie den Draht durch das
Loch, das sich am Ende der Saling befindet und wi-
ckeln Sie es zwei- oder dreifach um die Diamondwand.
Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf der ande-
ren Seite. Schneiden Sie den überschüssigen Draht ab
und achten Sie darauf, dass kein Draht übersteht, der
das Segel beschädigen könnte. Zum Schluss umwi-
ckeln Sie die ganze Montage mit Klebeband.

Die Diamondkabel aus-
rollen. Befestigen Sie
das Ende, wo die Dia-

mondkabel wieder zusammen-
treffen, mit Bolzen und Ring-
splint an der dafür vorgesehe-
nen Salingspanner-Platte unten
am Mast, dicht beim Mastsiche-
rheitsaufkleber.

Nehmen Sie beide Enden und
ziehen Sie fest an, um die En-
den gleichlang anzupassen. Be-
dienen Sie sich dabei der
Platte, die sich weiter unten an
einem der Kabel befindet. Na-
chdem die Länge angepasst
wurde, wird jedes Kabelende an
der Salingspanner-Verankerung
befestigt, die sich auf beiden
Seiten des Mastes unter dem
Hauptmastbeschlag befinden.

3

1 Die Saling in der Mitte des
Mastes montieren. Die Sa-
lingstütze wird an der Vor-

derseite des Mastes an der entspre-
chenden Verankerung befestigt und
jeder Salingarm an der eigenen Ve-
rankerungsplatte an jeder Seite des
Mastes neben der Mastnut vom
Großsegel. Um den Spreiz der Sa-
ling einzustellen, wird die Länge je-
der Salingstütze justiert, indem man
die Stütze im Uhrzeigersinn oder in
entgegengesetzter Richtung, je na-
chdem, um sich selber dreht. Ach-
ten Sie darauf, dass die beiden
Stützen in gleicher Entfernung zum
Mast stehen.

Achtung : Der Spreiz der
Saling darf nicht justiert
werden, wenn die Diamond-

wanten gespannt sind, und immer
per Hand die Einstellung vorneh-
men.

2
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Die Hahnepotkabel an der Hahnepotplatte befesti-
gen, die sich vorn am Rumpf befinden.

Mastmontage

Den Mast so auf den Rahmen legen, dass der Mast-
fuß auf dem Vorderholm aufliegt (legen Sie etwas
zum Schutz unter, damit der Holm nicht verkratzt
wird) und den Mastkopf auf einen Bock hinter dem
Boot legen.

1

Die Wanten- und Trapezkabel zu jeder Seite des
Mastes ausbreiten. Die Trapezkabel vorläufig am
Mastfuß befestigen.

2

Achten Sie darauf, dass die Püttingeisen der Wanten
im Rumpf festsitzen und zu 90° im Verhältnis zur zen-
tralen Linie des Rumpfes ausgerichtet sind. Die Wan-
tenwirbel mit den Spi-Schotblöcken an den Püttingei-
sen mit den im Spi Set gelieferten 6 mm Schäkeln an-
schäkeln. Dann wird das Wantenspannerlocheisen mit
Bolzen und Ringsplint am Wantenwirbel befestigt und
die Wanten am oberen Loch des jeweiligen Lochei-
sens mit Bolzen und Ringsplint angebracht (vorläufig,
bis der Mast gesetzt worden ist).

3

4
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Dannschließen Sie das untere Ende vom
starren Vorstag an den Spibaum, und befes-
tigen den Spektra Hahnepot an der Hahne-
potplatte

Wenn dann der Mast gesichert ist, wird der Bol-
zen aus dem Mastfuß entfernt, damit sich dieser
wieder frei drehen kann. Den Stift gut aufbe-

wahren, beim
nächsten Mast-
setzen wird er
wieder benötigt.

Geben Sie das drehbare Teil des
Mastes auf den Mastfuß und mit dem
Stift sichern, damit der Mast beim
Aufrichten nicht aus seiner Halterung
herausrutscht. Achten Sie darauf,
dass die Kabel nicht verwickelt sind.

1

Mastsetzen

Dann steigt eine Person auf das Trampolin während die zweite Person
den Mast am Mastkopf anhebt und am Mast entlanggeht, bis die Person

auf dem Trampolin den Mast auf die Schulter nehmen kann. Dann drückt
diese Person die Füße gegen den Achterholm und stemmt den Mast mit

dem gesamten Körpergewicht nach vorn.

2

Die zweite Person stellt sich
vorn vor das Boot und zieht
den Mast mit Hilfe der Trapez-
kabel hoch. Sowie der Mast
aufrecht steht, verbinden Sie
die beiden Hahnepotschenkel
mit dem Monoblocklocheisen,
das sich am Ende vom Vors-
tag befindet, mit dem starren
Vorstag, so wie es die Abbil-
dung zeigt.

5

Die Vorliekstrecker-
blöcke auf jeder Seite

unteren am Mastes be-
festigen.

6

Wenn man den Mast zum ersten Mal aufrichtet, wird aus
Sicherheitsgründen empfohlen, auf jeden Fall mit

drei Personen vorzugehen.

ACHTUNG – ALUMINIUMMAST
BLEIBEN SIE FERN

VON STROMLEITUNGEN

4

3
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Trapez

Lösen Sie nun die Trapezkabel vom Mastfuß. Das Trapez vom Vorschoter erkennt man an der Klemme
auf dem Kabel, während das Trapez vom Steuermann mit einem kleinen Block versehen ist. Achten Sie
darauf, dass sich das Trapez des Vorschoters gegenüber der Wanten befindet.

1

Die Trapezgriffe und Stopper am Trapezkabel an-
montieren. Die Trapezgummistrops unter dem
Trampolin und dann durch die Öse seitlich vom
Trampolin durchziehen und an den Trapezkabeln
befestigen, wie es die Abbildung zeigt.

2

VORSCHOTTER STEUERMANN

Montage des Trapezstoppers

1 2

3 4
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Baum

Nehmen Sie nun den Rotationstampen aus der Tauwerktasche und befestigen Sie ein Ende vorn an der
Klemme, die sich am Baum befindet. Den Tampen durch den Rotationsarm führen und dann wieder durch die
Klemme geben. Das Ende mit einer Stopperkugel sichern.

3

Geben Sie das Endstück vom Baum in die
Lasche, die am Schothorn vom Großsegel

befestigt ist. Verbinden Sie den Schäkel
vom Baumtampen mit dem Auge vom Scho-

thorn des Großsegels.

1

Dann verbinden Sie den Baum mit Hilfe von
Scharnier, Bolzen und Ringsplint mit dem
Mast.

2
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Großsegel

Stellen Sie Ihren Hobie immer zum Wind, bevor Sie das Großsegel setzen. Das Großsegel auf dem Trampolin
ausbreiten und die Latten in die entsprechenden Lattentaschen einführen. Die Latten sind nummeriert (von 1
bis 7), angefangen mit der kleinsten Nummer 1 (oben am Segel) bis zur größten Latte, der Nummer 7 (die un-
terste Latte). Befestigen Sie dann die Lattenkappen mit den Bändseln, wie es die Abbildungen zeigen.

1

Dann das Großfall lösen, das um den Mast gewickelt ist. Das
Ende davon durch das Loch der Platte geben, die sich am Kopf

des Großsegels befindet und mit einem Achtknoten sichern.

2

Dann steigen Sie auf das Trampolin und führen das
Vorliek vom Segel in die Mastnut ein. Achten Sie da-
rauf, dass sich der Haken vom Großsegel auf der lin-
ken Seite und das Fall auf der rechten Seite des
Mastes befindet. Das Großsegel mit dem Fall langsam
hochziehen, indem man das Vorliek weiter nach-
schiebt, bis das Segel ganz oben am Mast sitzt. Dann
den Mast leicht nach links schwenken, damit sich das
Großsegel oben einhakt. Schieben Sie das untere
Ende vom Vorliek ganz in den unteren Teil der Mast-
nut. Die Leine vom Großfall aufrollen und in der Tram-
polintasche, die sich beim Mastfuß befindet, vers-
tauen.

3
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Nehmen Sie die Aufrichtleine aus der Tauwerktasche und befestigen Sie diese am Vorstag vom Unterzug unter
dem Vorderholm (siehe Foto). Die Leine aufrollen und in der Trampolintasche beim Mastfuß verstauen.

Vorliekstrecker

1

2

Die Cunninghamblöcke (mit den Haken) am Auge vom Hals des
Großsegels befestigen. Die Vorliekstreckerleine nehmen und wie folgt
einführen : (Achten Sie darauf, dass die Leine innerhalb des Rotation-
sarmes hindurchgeht.)
• Beginnen Sie mit dem Cunninghamblock auf der linken Mastseite;

führen Sie die Leine durch die Klemme, um die Rolle;
• Geben Sie die Leine hoch von hinten nach vorn über die erste

Rolle des linken Blockes;
• Wieder nach unten gehen und von vorn nach hinten über die Rolle

links am Mastfuß;
• Nach oben gehen und von hinten nach vorn über die zweite Rolle

des linken Blockes;
• Nach unten gehen und durch den einfachen Block;
• Nach oben gehen und von vorn nach hinten über die erste Rolle

des rechten Blockes;
• Nach unten gehen und von hinten nach vorn über die Rolle rechts

am Mastfuß;
• Nach oben gehen und von vorn nach hinten über die zweite Rolle

des rechten Blockes;
• Und letztendlich geht die Leine über die Rolle des Cunningham-

blockes und in die Klemme.
Jedes Endstück der Vorliekstreckerleine an den Wanten befestigen.
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Den Hals mit einem der geliefer-
ten Schäkel unten an den star-

ren Vorstag anschäkeln.

Foc

Klemmen Sie die Fall-Leine in der Klemme fest, wie
es die Abbildung zeigt.

Die Fock ausrollen und den Reißverschluss öffnen. Dann den Kopf der Fock
am Fall befestigen. Dann wird die Fock mit der Leine vom Fall gegen den
Vorstag gehalten, wie es die Abbildung zeigt. Den Reißverschluss nach und
nach schließen, während Sie die Fock mit der Fall-Leine hochziehen.

1

2

3

Befestigen Sie den Fockblock am Hals. Für das
Auto-Wende-System siehe nächste Seite.

4
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Dann befes-
tigen Sie ein
Ende der
weißen
Spektra-Leine
oben auf dem
mittelgroßen
Block.

Fockschott (Auto-Wende System)

Nehmen Sie nun die Fockschot (gelbe Leine) und, angefan-
gen bei einer der Drehklemmen vom Vorderholm, geben Sie
die Leine unter der Spektra-Leine durch den mittelgroßen

Block hindurch (2) und durch die
andere Drehklemme auf der ande-
ren Seite des Vorderholms. Sobald
die Fock  hochgezogen ist, wird der
Carbo-Block (5) am Fockschothorn
angeschäkelt. Benutzen Sie zum
Trimm die gelbe Leine.

Zuerst befestigen Sie den kleinsten Block, der mit die-
sem Set geliefert wurde, am Bügelbeschlag in der Mitte
des Spibaums (an dieser Stelle sind ebenfalls die zen-
tralen Stützen des Spibaums befestigt). Schäkeln Sie
diesen Block mit einem gelieferten Schäkel an.

1

Fädeln Sie das
andere Ende die-
ser Leine durch
den kleinen Block,
der bei Punkt 1 an
den Spibaum an-
geschäkelt wurde.

2

Dann führen Sie
die Leine durch
den Carbo-Block
des Schlittens, der
sich auf der
Schiene der „Auto-
Wende-Fock“ be-
findet.

3

Geben Sie die Leine weiter
durch den anderen Carbo-
Block (im Set mitgeliefert,

und der am Schothorn der Fock
angebracht wird), und am Ende
wird sie am Carbo-Block befestigt,
der auf dem Schlitten montiert ist.
Sichern Sie die Leine mit einem
Palstek Knoten 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 Block vom Fockschothorn, andernfalls würde die Fock sich nicht ganz aufrollen lassen.
Da die Schiene auf der Vorderseite des Vorderholms montiert wurde, kann es vorkommen,
dass Sie notwendigerweise eines der vorderen Löcher der Schothornplatte benutzen müs-
sen. Ebenso kann es vorteilhaft sein, die Fock an einem unteren Loch des Locheisens vom
Vorstag anzubringen.
Das Fallsystem vom Spinnaker funktioniert genau wie das Standardsystem, es wurde ledi-
glich auf dem Holm etwas mehr nach außen versetzt.
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Kontrolle des Fockschlittens der
Auto-Wende-Fock

Um den Fockschlitten zu justieren,  einfach an der dünnen  Leine
ziehen oder diese laufen lassen und nach der gewünschten Einstel-

lung in der Klemme festklemmen. Bei Regatten, wie z.B. „um die Bo-
jen kreisen“, wird empfohlen den Schlitten über oder leicht nach in-

nen von der Schienenhalterung der Auto-Wende-Fock zu plazieren,
wie es die Abbildung zeigt.

Lassen Sie dann den Tampen durch die
schwarze Klemme gehen, die sich auf dem Holm be-
findet, direkt über der Trampolinöse und sichern Sie
die Leine mit einem Achtknoten, damit sie nicht ins
Wasser fällt.

Dann geben Sie den Tampen
unter den Achterholm und

durch die Trampolinöse hin-
durch, das sich etwas links von

der Tampolinmitte befindet.

Geben Sie den Tampen durch
den Kunststoffbügel, der sich
dicht beim Anfang auf dem
Spibaum befindet, indem Sie
auf die Reihenfolge von vorn
nach hinten achten.

Nehmen Sie den 3 mm Tampen und befestigen Sie diesen in der
Mitte des Fockschlittens.

1

2

3

4

5
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Großschotführung

Den Knarrblock der Groß-
schot oben auf dem Groß-
traveller anschäkeln.

Geben Sie das Ende der Großschot durch die Drehklemme auf
dem Achterholm, dann über die Rolle vom Großtraveller und da-
nach durch den Gusseisenbeschlag, der sich hinten am Holm
befindet und mit einem Achtknoten die Schot sichern.

Die Talje der Großschot wurde von Ihrem Hobie
Händler bereits vorbereitet. Wenn Sie selber die Talje
montieren müssen, halten Sie sich an die Abbildungen
der nächsten Seite.

1

Die Talje wird an den
Baum geschäkelt.

2

3

4
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Großschotführung

1 2 3

4 5 6

7

8 9

10 11
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SPIKANONE

Befestigen Sie den Hahnepot vom Spibaum am Ende des Spibaums und verbinden Sie die beiden Teile
mit den Hahnepotplatten, wie es die unteren Abbildungen zeigen. Achten Sie darauf, dass der Spektra-

Hahnepot auch mit den Hahnepotplatten verbunden ist.

1

Schieben Sie das Rohr der Spikanone auf den Spibaum, so dass es sich
43 cm vom Bügelbeschlag enfernt befindet. Bohren Sie dann durch das
Loch durch und fixieren Sie die Lage mit den gelieferten Schrauben.

2

Dann ziehen Sie die Spitasche auf die Spikanone und ziehen an der Kordel, damit die Tasche festsitzt.3

Spibaum-Hahnepot

Haupt-Hahnepot (wurde bereits beim Mast-
setzen montiert).

Spektra-Hahnepot vom Spibaum

Dann binden Sie den
Klettverschluss auf den
Spibaum.

Befestigen Sie jetzt das
Hinterteil der Spitasche
am Bügelbeschlag vom

Vorderholm.

4

5
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Spikanone

Befestigung des Halstampen

Ein Ende des Halstampen wird am äußersten Ende des Spibaums am Bügelbeschlag befestigt. Den Tampen
dann durch einen der beiden Twinblöcke (A) geben und zurück durch den Block vorn am Spibaumende und am
Hals vom Spi sichern.

6

Anbau vom Spifall

Nun das Spifall vom Mastfuß lösen. Nehmen Sie das Ende, das
durch die Saling läuft und geben Sie es durch den einfachen Block
(B), der sich auf dem Vorderholm nahe dem Mast befindet. Durch
den Twinblock (A) führen und zur¨Drehklemme (C) auf dem Vorde-
rholm zurückführen.

ACHTUNG : Der Halstampen, die Twinblöcke und dieses
Fallende müssen sich unter den restlichen Kabeln befinden.

7

Das andere Ende vom Spifall am
Kopf des Spinnakers befestigen.

8 Nun montieren Sie den Block auf das
Trampolin, so wie es die Abbildung zeigt.

9

B

A

C
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Das Spi vorheißen, indem Sie am Punkt A am Fall zie-
hen. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass sämtliche Lei-
nen gut befestigt sind. Um dann das Spi wieder in der
Spitasche zu bergen, ziehen Sie am Punkt B am Fall.
Beim ersten Mal den Vorgang langsam durchführen und
darauf achten, dass alles glatt und ohne Gewalt läuft.

Weiter muss dafür gesorgt werden, dass sämtliche
scharfe Ecken, Reibungspunkte, Ringe usw., alles
was mit dem Spi in Berührung kommen könnte,

sorgfältig mit Klebeband ummantelt wird, damit ver-
mieden wird, beim Manövrieren das Spi zu beschädigen
oder zu zerreissen.

Spikanone

Nehmen Sie das freie Ende der Fall-Leine (das aus der Spinna-
ker Fall-Klemme auf dem Vorderholm herauskommt) und führen es
durch den auf dem Trampolin angebrachten Block (von hinten nach
vorn). Dann geben Sie die Leine durch das Loch neben dem Block,
unter dem Trampolin und unter dem Holm vorbei und durch die Spi-
tasche und lassen die Leine aus der Spikanone wieder herauskom-

men.

10

Geben Sie die Leine dann durch die drei Ringe, die sich
auf dem Spi befinden, und  sichern Sie die Leine am letz-
ten Ring mit einem Achtknoten.

11

Die Spischot kann jetzt nach dem nebenstehenden
Schema im geschlossenen Kreis montiert werden.

12

13

Spischot

A
B

Spifall
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Spinnaker Montageschema
für den HOBIE MAX

Spikopf

Hals Schothorn

S
pi

fa
ll

Spischot

Halstampen

Spikanone

Spikanonen Tasche

Spikanone
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Sicherheit und Warnhinweise

♦ Ob an Land oder auf dem Wasser, halten Sie                  
sich immer von Stromleitungen entfernt.                                                                      
Der Kontakt vom Mast mit Stromleitungen
kann zu schweren Verletzungen oder Tod füh-
ren.

♦ Nicht            segeln, wenn Sie unter Einfluss von Al-
kohol oder Drogen stehen.

♦ Segeln Sie grundsätzlich nur, wenn Sie sich in
einer ausgesprochenen positiven körperlichen
und physischen Verfassung befinden. Segeln
Sie auf keinen Fall bei mangelnder körperli-
cher Kondition. Niemals segeln unter                                       Vo-      
raussetzungen, die Ihre Fähigkeiten                                                                über-          
fordern.              

♦ Jeder an Bord muβ immer eine CE abgenom-
mene Schwimmweste tragen.

♦ Wenn Sie ins Wasser fallen, bleiben Sie im-
mer am Boot, auch wenn es gekentert ist. Ein
Segelboot treibt schneller ab als eine schwim-
mende Person.

♦ Niemals ohne Aufrichtleine auf das Wasser
gehen.

♦ Entsprechende Kleidung tragen                                                       .    Ziehen Sie
einen Trockenanzug oder einen Neoprenan-
zug an bei kaltem Wasser oder kaltem Wetter.

♦ Lernen Sie die Vorfahrtsregeln auf dem                                                                    
Wasser.               Im Zweifel lassen Sie immer die Vor-
fahrt 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, da                                        β    jeder an Bord die                               
Warnhinweise gelesen und verstanden hat.                                                                          

♦ Immer            prüfen bevor Sie Ihren Katamaran zu
Wasser lassen, ob die Ablaβschrauben gut zu-
geschraubt sind


