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Notwendiges Werkzeug   :                                         

⇒ 2 x 17’Schlüssel
⇒ 2 x 10’ Schlüssel
⇒ 1 Kombizange

Es wird empfohlen, den Hobie Pacific
zumindest zu zweit aufzubauen.

Aufbauteile

WARNUNG :
 ACHTUNG LEBENSGEFAHR - ALUMINIUMMAST

HALTEN SIE SICH FERN VON HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN

Rümpfe (2)

Vorderholm

Achterholm

Mast

Trampolin

Trampolinstreifen achtern

Ruderanlage (2)

Ruderanlenkstange

Pinne

Groβsegel + Latten (7)

Fock

Riggbeutel

Tauwerktasche

Beutel mit diversen Teilen
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Aufbauteile

Kabel          

1 Wanten mit Wantenspan-
nerschutz

2 Fockfalldraht + Vorstag +
Pigtail

3 Diamondkabel
4 Trapezkabel (4)
5 Hahnepot (2)
6 Trapezgriffe J&H (4)

Trapezstopper (4)
Trapezgummizug (2)

1 2 3 4

5 6 7 8

1
2 3

4 5
6

TRAMPOLIN                        :

1.  Trampolin
2.  Trampolinstreifen achtern
3.  Trampolinschnur

3

1

2

Tauwerk :                 

Sämtliche Leinen sind mit einer
Teilenummer und Bezeichnung
versehen. Bitte vor der Montage
sorgfältig prüfen.

1 Aufrichtleine
2 Groβschot
3 Fockschot
4 Groβfall
5 Fockfall
6 Fockspanner Tampen
7 Cunninghamleine
8 Trapez-Trimmleine
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Aufbauteile

Beutel mit diversen Teilen                                          

1 Saling (2)
2 Groβsegel-Block mit Haken
3 Groβsegel-Knarrblock
4 Fockroller
5 Cunninghamblock mit Haken
6 Ruderbolzen (2)

Nylonscheiben (4)
Ringsplinte (4)

7 Fockschotblöcke (2) mit Schäkel
8 Plastikstopper (2) für die

Cunninghamleine

1

2

3

4

5

6

10

9

8

7 11
12

13

9 Pinnenverbindungskit – TCM (2)
10 Ablaβschrauben (2)
11 Wantenspanner Locheisen (2)

Wantenwirbel (2)
Bolzen für Wanteisen (6)
Ringsplinte (6)

12 Schäkel : 8 mm (1)
6 mm (4)
4 mm (1)

13 Silikon Abdichtungsmasse
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Legen Sie dann den
Achterholm auf

seine Halterungen
und montieren Sie
ihn genau wie den

Vorderholm. Mit dem
17’Schlüssel alle 8

Bolzen und Muttern
fest anziehen. Wenn der Rahmen zusammengebaut ist, die Gegen-

muttern befestigen und fest anziehen.

Rumpfzusammenbau

Rümpfe parallel mit der Innenseite zum Boden le-
gen.
Hinweis               : es wird empfohlen, die Rümpfe von unten
her zu stützen, damit Beschädigungen vermieden
werden.
Den rechten Rumpf aufrichten. Eine Person hält den
Rumpf zwischen den Beinen fest, während die an-
dere Person rund um die Schraublöcher mit Silikon
abdichtet.

1

Den Vorderholm nehmen und die 2 Muttern
entfernen (eine Inoxscheibe und eine Nylon-
scheibe von jedem Bolzen).

Hinweis             : Gut überprüfen, dass die Trampolinschiene
beim Katamaran nach hinten zeigt. Man sollte die
Muttern vorher gut einfetten.

2

Den Vorderholm auf seine Halterungen legen
und die beiden Bolzen durch die Löcher geben.
Mit der Hand durch die Inspektionsluke gehen

und von innen die Unterlegscheiben (die Nylon-
scheibe + die Inoxscheibe) und dann eine         Mutter auf
den Bolzen geben (siehe Foto)°. Erst mit der Hand
schrauben und dann mit dem 17’ Schlüssel, jedoch
vorerst nur lasch anziehen.
Den linken Rumpf aufstellen und genau wie beim
rechten Rumpf vorgehen.
Hinweis   :                Bitte respektieren Sie genau die Reihen-
folge der Unterlegscheiben, so wie diese geliefert wor-
den sind.

3

Den hinteren Trampolinstreifen in die
Trampolinschiene des Achterholms ein-
führen. Gut zentrieren.

4
5
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Trampolin

Das Trampolin ausbreiten und die
Oberkante (dort wo die Trampolin-
tasche ist) in die Schiene des Vorde-

rholms einführen. Bis zum Ende durchziehen
und dann das Auge der linken Trampolin-
kante in die Schiene zurückschieben und
alles gut zentrieren.
Hinweis             : Um das Einführen der Trampolin-
kante zu erleichtern, kann man flüssige Seife
oder einen Silikonspray benutzen.

Die Trampolinschnur nehmen und an dem Beschlag an der
Unterseite der linken hinteren Trampolinecke mit einem Pal-
stek absichern. Locker schnüren so lange wie die Leine reicht. Dann

von rechts nach links nachspannen.
Hinweis             :  Nicht mit Gewalt ziehen, damit weder das Trampolin noch die Ösen

beschädigt werden.
Nachdem man die Schnur
nachgspannt hat, bleibt
noch immer genug Leine
über, um bis zum Ende zu
schnüren. Dann mit mehre-
ren Knoten am steuerbord
Ende absichern.

Die seitlichen Trampolinkanten in
die Ausschnitte an der entsprechen-
den Rumpfseite einführen und

gleichmässig                      (damit es nicht hängen
bleibt) beide Seiten zusammen bis nach
hinten am Boot durchziehen.
Hinweis             :  Um das Durchziehen zu erleich-
tern, kann man durch die beiden äusseren
Ösen jeweils eine Leine geben und daran
auf jeder Seite nach hinten ziehen.

Empfehlung :Es ist einfacher, das Trampo-
lin zu zweit zu montieren.

2

1

Regelmässig die Trampolinspannung prüfen. Das
Trampolin und die Verschnürung soll fest gespannt
und nicht locker sein.

3
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Ruderanlage

Nehmen Sie die linke Seite der Ruderanlenkstange und verbinden Sie diese mit
Hilfe des Verbindungskits mit dem Ende des linken Ruderarms (wie es das Foto
zeigt). Gleicher Vorgang für die rechte Seite.

2

Das Endstück des Pinnenauslegers in der
Mitte auf der Anlenkstange mit dem geliefer-
ten Bolzen und Ringsplint befestigen.

3

Unterscheiden Sie zuerst das rechte Ruder vom
linken Ruder (grüner Aufkleber = rechts ; roter
Aufkleber = links).
Das linke Ruder nehmen, die 2 Nylonunterleg-
scheiben hinzufügen, den oberen Ruderkopf am
Heckbeschlag anpassen und den Ruderbolzen
durchgeben. Mit den beiden Ringsplinten absi-
chern.
Hinweis             :Gut überprüfen, dass das backbord Ruder am backbord Rumpf montiert worden ist.
Den gleichen Vorgang für den Anbau des steuerbord Ruders wiederholen.

1
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Mastvorbereitung

Den Mast auf zwei Stützen legen (z.B. zwei
Styroporstücke).
Die Trapezkabel ausrollen und mit einem

Schäkel im oberen Loch des Mastbeschlages an-
schäkeln (zwei auf jeder Seite).

1

Die Wanten und Vorstagkabel ausrollen (mit
dem Fockfallblock) und mit einem Schäkel im
unteren Loch des Mastbeschlages anschä-

keln. Die Wanten sollen sich jeweils seitlich vom
Vorstag befinden.

2

TrapezkabelTrapezkabel

Wanten

Vorstag

WICHTIG                   : Nicht vergessen, die  Leine vom
Fockfall an dem kleinen einfachen Block am
Ende des Kabels vom Fockfall anzubringen

(siehe Foto).
Die Leine vom Groβfall an der Kausche am Ende
vom Groβfall-Kabel befestigen.
Beide, Fockfall-Kabel und -Leine an der Mastfussp-
fanne befestigen. Überprüfen Sie, dass die beiden
Schäkel am Mastbeschlag mit einer Zange oder
entsprechendem Schlüssel fest angezogen sind.

3
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Saling

Die Diamondkabel aufrollen. Jedes Kabelende an dem Salingwant-
Mastbeschlag jeweils seitlich des Mastes unter dem Mastbeschlag be-
festigen. Die Saling am Salingstutzen mit Bolzen und Ringspling mon-

tieren.

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 sprea-
der rake adjuster barrel attaches on each side to the indivi-
dual 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 ad-
just under no diamond wire tension and screwing the barrel

by hand.

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 diamond wire turn-
buckle adjuster near the base of the mast. Secure the dia-
mond wire with the thin wire supplied. 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
ensuring it is bent neatly onto the diamond wires as to pre-
vent the wire from tearing the sails. Once secured, tape
over the spreader tips to further ensure there are no sharp
edges.

3

1

2
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Mastvorbereitung

Nehmen Sie den Hahnepot und Fockroller.
Die Hahnepotkabel an der Hahnepotplatte an
beiden Rümpfen befestigen. Nachdem über-

prüft worden ist, dass die Kabel nicht umdreht sind,
das andere Ende mit dem Fockroller verbinden. Ver-
sichern Sie sich, dass die Öffnung im Fockroller zum
Vorderholm zeigt.

Dann die Trommel des Fockrollers im Uhrzeigersinn drehen, um et-
was vom Fall aufzurollen. Lassen Sie genug Leine, damit sie bis zur
Klemme des Fockrollers reicht, der sich auf der Rückseite vom Vor-
derholm befindet.
Die Leine vorn unter dem Vorderholm durchgeben, durch die Ösen
und hoch durch die Klemme.

1

Den Mast so auf den Rahmen legen, dass der Mast-
fuβ auf dem Vorderholm aufliegt (etwas zum Schutz
unterlegen, damit der Holm nicht verkratzt wird) und
den Mastkopf auf einen Bock hinter dem Boot aufle-
gen. Sämtliche Kabel ausbreiten und trennen ; auf
jede Seite des Mastes ein Wantkabel und zwei Tra-
pezkabel auf das Trampolin legen.

2

Wantenspanner Locheisen mit dem Wantenwirbel
verbinden und am Wantbeschlag befestigen.
HINWEIS   :                   Anfangs kann man die Wanten am letz-
ten Loch des Wantenspanners befestigen und die
Trapezkabel vorerst lasch befestigen.

Sobald der Mast steht, werden Trapeze zusammen-
gebaut und die Wanten mit dem Wantenspanner
nach Spannung und Abstand getrimmt.

3



11

Den Bolzen und die Mutter vom Mastfuβ entfernen und in der Hand
behalten. Dann den Mast
anheben, eine Person am

Mastkopf, die andere Person am
Mastfuβ.

Den Mast anheben und um 90°
drehen. Den Mastfuβ auf die Mast-
fuβkugel legen und mit dem Bolzen
und der Mutter befestigen. Damit
wird vermieden, dass der Mastfuβ
aus der Mastfuβpfanne herausrut-
scht. Nochmals prüfen, dass kein
Kabel verwickelt oder am Ruder
verklemmt ist und der Vorstag frei liegt.

1

Mastsetzen

Eine Person steigt dann auf
das Trampolin, genau vor
den Achterholm, während die

zweite Person den Mast am Mast-
kopf anhebt und am Mast entlang
geht in Richtung Achterholm indem
der Mast nach und nach hochgeho-
ben wird.

Die Person auf dem Trampolin hilft
das Gewicht vom Mast zu halten bis
es das ganze Gewicht des Mastes
halten kann. Jetzt kann die andere
Person helfen, entweder auf das Trampolin steigen und hochheben oder mit
dem Vorstag und Trapezkabel nach vorn gehen. Sobald der Mast vollkommen
aufrecht steht, hält die Person auf dem Trampolin den Mast in aufrechter Posi-

tion fest während die andere Person den Vorstag oben am Fockroller am Locheisen befestigt.

2

Hinweis               : Das Rigg soll zu diesem Zeitpunkt noch locker sein. Es kann
jetzt oder  später nachgezogen werden, um die gewünschte Spannung
und Abstand zu erreichen. Am besten macht man es bevor man die
Fock befestigt. Während man den Vorstag trimmt, sollte die beistehende
Person nach vorn gehen und ein Trapezkabel nach unten ziehen, um
mehr Sicherheit zu haben.
Ebenso beim Wantentrimm, sollte die beistehende Person ein Trapezka-
bel seitlich des Boots nach unten ziehen.

Warnung ! Lebensgefahr
Sehen Sie sich um und versichern Sie sich, dass es keine Hochspannungsleitungen in der

Nähe gibt oder andere Störfakten, die mit dem Mast in Kontakt kommen könnten.

3

Anfangs ist es einfacher und auch sicherer, wenn der Mast
mit 3 Personen gesetzt wird.
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Nachdem man
überprüft hat, dass
die Trapezkabel

nicht um die Wanten ver-
wickelt sind, befestigt
man das Ende der
Trimmleine an der
Schlaufe am  Ende der
Trapezgummizüge.

Trapez

2

Die Trapezgriffe (4), Stopper (4) und Trimmleine
(4) nehmen. Das Trapez wie es das Foto zeigt
zusammenbauen.

Versichern Sie sich, das die Leine korrekt durch den
Stopper geht, andernfalls könnte die Leine rutschen.

Die zwei Trapezgummizüge aus dem Riggbeutel neh-
men und sie unter dem Trampolin durchgeben und
durch die Ösen seitlich am Trampolin.

1

Die Trapezhöhe kann an-
gepasst werden, indem
man Position der Stopper

an der Trimmleine verändert. Es
ist besser die Trapezhöhe zu kon-
trollieren, bevor man mit dem Pa-
cific auf’s Wasser geht.

3
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Gross-segel und Latten

Das Groβsegel
auf dem Tram-
polin ausbreiten

und jede Latte in die
entsprechende Latten-
tasche am Segel ein-
führen. Die Latten sind
numeriert (von 1 bis 7),
die kleinste (Nr.1) ge-
hört ganz oben ans Se-
gel und die längste (Nr.
7) ganz nach unten.

Die Latten in ihre Tasche geben und mit den Gummis und Plastikclips befestigen. Genug spannen, damit die
Falten aus den Taschen verschwinden.

1

Den Schäkel vom Grossfall oben am Segelkopf an-
schäkeln und das Vorliek des Groβsegels in die Mast-
nut einführen. Am Groβfall ziehen, während der Assis-

tent das Vorliek vorsichtig nachschiebt.

2

Segel vollkommen setzen. Das Fallka-
bel vor den Mast geben damit sich der
Schäkel am Fallhaken vom Mastkopf

arretiert, wenn das Segel langsam runtergezo-
gen wird.

3

Das untere Ende vom Vorliek, das bei vollgesetztem Segel noch aus
der Mastnut herauskommt, nachschieben, bis das ganze Vorliek in der
Mastnut untergebracht ist. Das Fall hinter der Want und den Trapezka-

beln vorbeigeben und an der Klemme seitlich vom Mast absichern. Die rest-
liche Fall-Leine in der Trampolintasche verstauen.

4

Ihr Hobie muss immer direkt im Wind stehen, bevor das Groβsegel gesetzt wird.
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Cunningham / Aufrichtleine

CUNNINGHAM   :                           

Den dreifachen Cunningham-Block mit Haken am
Auge vom Groβsegel Hals befestigen.
Die Cunningham-Leine nehmen und durch die Klem-
men und den Cunningham Block führen und dannn
zum Mastfuβ geben (siehe Foto).
Die Cunningham Leine an jedem Ende mit Stopperku-
geln absichern.

1

AUFRICHTLEINE                                :   

Die Aufrichtleine aus der Tauwerktasche nehmen.
Ein Ende der Leine durch das Auge in der Mitte vom
Trampolin geben und am Vorstag des Unterzugs un-
ter dem Vorderholm absichern. Die Leine stramm
ziehen und den Rest in der Trampolintasche vers-
tauen.
Ein Knoten in der Aufrichtleine gerade über dem
Auge verhindert, dass die Leine rutscht und ins Was-
ser fällt.

2
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Fock

Die Fock ausrollen und den Reiβverschluβ öffnen.
Den Fockhals so niedrig wie möglich am Trimm-
tampen, der am Fockroller montiert ist, anschäkeln.

1

Versichern Sie sich, dass Fockfall-Leine und -Kabel
nicht um den Vorstag verwickel sind. Den kleinen
Fockfall-Schäkel am Kopf vom Fock befestigen. Den

Kopf des Focksegels so halten, dass, wenn man den Reiβver-
schluβ schlieβt, Vorstag UND          Fall-Leine sich innerhalb der

Tasche befinden.

Indem man langsam an der Fall-Leine zieht, um die Fock hochzuziehen,
wird der Reiβverschluβ nach und nach zugezogen. Die Fock vollkommen
setzen aber den Reiβverschluβ nur bis zu dem kleinen Block am Fall-

Kabel schlieβen.

Nehmen Sie einen kleinen Tampen, ein
Ende mit einem Achtknoten absichern und
das andere Ende durch ein Loch vom Lo-

cheisen des Vorstags geben.
Dann den Tampen durch den kleinen Fockfallblock
gehen lassen und wieder runter zurück durch die
Klemme am Hals vom Fock.
Dieser Tampen wird später zum Trimmen des
Fockbauches benutzt. Stramm anziehen, um Fal-
ten zu verhindern, und festklemmen. Die lange
Fockfall-Leine kann dann in der Trampolintasche
verstaut werden.

2

3

4
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Fockschot

Nehmen Sie die Fockschot, die Fockschot-
Blöcke und den Schäkel. Schäkeln Sie die
Blöcke an das Schothorn vom Fock.

1

Ein Ende der Fockschot durch das Loch vorn
an der Focktravellerplatte geben und mit ei-
nem Knoten arretieren. Das andere Ende der

Fockschot durch einen der Fockschot-Blöcke geben
und wieder runter und durch die Klemme des Focktra-
vellers.
Die Schot hinter dem Mast vorbeigeben und durch die
Klemme des anderen Focktravellers, von hinten nach
vorn. Nehmen Sie die Leine hoch durch den anderen
Fockblock und wieder runter durch das Loch vorn am
Focktraveller. Das Ende der Leine mit einem Knoten
absichern.

Die Fock kann jetzt aufgerollt werden. Absi-
chern, dass die Fockschot nicht verklemmt ist
und dann an der Fockroller-Leine ziehen.

Sobald das Segel komplett aufgerollt ist, die Roll-
Leine in der “ V ”Klemme ” auf der Rückseite des
Holms absichern.

3

2
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Großschotführung

Der Pacific benutzt eine 7 :1 Talje für die Gross-Schot

Die Grobschot durch die Blöcke geben, wie es die Fotos zeigen.
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Hobie Händler.

1
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Den Groβschot-Knarrblock am Traveller-Schlitten
des Achterholms befestigen.
Ein Ende der Groβschot durch die Drehklemme in
der Mitte des Achterholms geben, dann über die
Rollen des Groβtravellers und danach runter durch
den Guseisenbeschlag, der sich am Hinterteil des
Holmes befindet. Anschlieβend mit einem Achtkno-
ten sichern.

Großschotführung

Wenn Sie fertig zum Segeln sind, kann der obere
Block an der Schothornplatte des Groβsegels ein-
gehängt werden.

3

2
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Sicherheit & Warnhinweise

BITTE VOR DEM SEGELN GUT DURCHLESEN !

! Ob an Land oder auf dem Wasser, halten Sie sich immer von Stromleitungen   ent-       
fernt         .    Der Kontakt vom Mast mit Hochspannungsleitungen kann schwere Verletzun-
gen sogar den Tod verursachen.

! Nicht             segeln, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

! Segeln Sie grundsätzlich nur, wenn Sie sich in einer ausgesprochenen guten körperli-
chen und physischen Verfassung befinden. Segeln Sie auf keinen Fall bei mangelnder
körperlicher Kondition. Niemals unter Voraussetzungen segeln, die Ihre                                                                                     Fähigkei-                
ten 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 Neo-
prenanzug bei kaltem Wasser oder kaltem Wetter an.

! B   leiben Sie sitzen            beim Segeln.

! 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 Sicherheitsvorschriften gelesen und                                                                                                                                          
verstanden hat.                           

" IMMER                prüfen, bevor Sie Ihren Katamaran zu Wasser lassen, dass die Ablaβschrau-
ben gut zugeschraubt sind.


