EVO® Winschen
Lewmar verbindet seine legendäre Qualität mit modernster Technologie um eine neue Winschserie
anbieten zu können: Die EVO®-Reihe. Lewmar hat seine Ocean Winsch, die weltweit populärste aller
Winschen, weiterentwickelt. Die neue EVO®-Winsch ist die konsequente Evolution, die das langjährige
Verständnis und Wissen beinhaltet, was Yachtwerften und Segler von Winschen erwarten.
Einfachste Montage und Pflege
Es ist kein Werkzeug zur Durchführung von Wartungsarbeiten notwendig. Drehen Sie einfach
die Topkappe mit den Fingern ab. Danach nehmen Sie die Trommel von der Winsch für freien
Zugang auf das Centre Stem, allen Getriebeteilen und den Montagebolzen zum Deck.
Vielfältige Styles und Ausführungen
EVO® Winschen sind lieferbar in schwarz oder grau eloxiertem Aluminium und verchromter
Bronze für den Cruising Segler. Die Serie ist lieferbar mit Eingang- oder Zweigang-Antrieb für
den manuellen Einsatz. Elektrische Winschen sind erhältlich von der Größe 40 bis zur 80.
Wavespring Self-Tailer und Führungsarm
Der integrierte, gegossene Edelstahl-Feeder- Arm deckt die komplette Winsch ab, und bildet
keine Leinenfalle über unseren Wavespring Selbstholer. Der Feeder Arm kann so eingestellt
werden, dass die austretende Leine sauber und leicht in das Cockpit geführt wird. Lewmars
einzigartiges Design garantiert, dass sich die Leine nie in dem Holmechanismus verheddern
wird, unabhängig vom Alter der Leinen und Schoten. Passt sich automatisch an verschiedene
Tauwerksdurchmesser an.
Kompetenz und Erfahrung
Für Lewmar Kunden ist eine Winsch nicht einfach „nur eine Winsch“. Für jede Lewmar Winsch
werden hochwertige Materialien verwendet, die z. B. für die Luftfahrtindustrie entwickelt wurden.
Verarbeitet mit modernster CNC Technologie bei höchstmöglicher Präzision und maximalster
Effizienz, Langlebigkeit und bestmöglichem Leistungs-Gewichts-Verhältnis. Durch unser eigenes
aufwendiges In-House-Testprogramm, beweisen sich unsere Winschen stets unter rauesten und
anspruchsvollsten Bedingungen.
Elektrische Winschen
Egal, ob sie ein engagierter Club Racer, ein Fahrtensegler mit Familie oder kleiner Crew sind die
Entscheidung für Lewmar Elektro-Winschen könnte nicht einfacher sein. Elektrische Winschen
sind sowohl als Aufrüstkit als auch als Komplettkit erhältlich. Lewmars große Produktlinie an
Elektro-Winschen wurde speziell dafür konzipiert, dass der Segeltrimm für erholsames und
entspanntes Segeln per Knopfdruck erfolgen kann.
7-Jahres-Garantie
Wir sind so von der Qualität unserer EVO®-Winschen überzeugt, dass wir sie mit einer
umfassenden 7-Jahres-Garantie versehen haben.
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