
Scanstrut kardanische Radarhalterung für das 
Achterstag

Ein Fallbeispiel von Scanstrut und Sirius Yachts



DER AUFTRAG

Um das Yachterlebnis der anspruchsvollen Eigner zu ver-
bessern benötigt Sirius Yachts ein Produkt welches:

• die Radarleistung an Bord optimiert

• sich optimal dem Design der Sirius Yacht anpasst.

DIE LÖSUNG

Die kardanisch gelagerte Radarhalterung von 

Scanstrut für das Achterstag

DAS TEAM

Scanstrut     Nordwest-Funk     Sirius Yachts

“Eigner einer Sirius Yacht mögen die anspre-
chende, hochwertig aussehende kardanis-
che Radarhalterung am Achterstag, eine 

ideale und einzigartige Lösung für Segely-
achten” Sven Düsener



Scanstrut kardanische Radarhalterung für 
das Achterstag wie sie bei Sirius Yachts im 

Einsatz ist.

“Die Scanstrut Halterung ist die perfekte Wahl und 
passt sich dem Design der Sirius Yachten perfekt 

an, weil:

• Die Halterung hat ein schlankes und attraktives
Design

• Stört die Linien unserer Yacht nicht

• Liefert immer ein klares und stabiles Radarbild”

Sven Düsener, Einkaufsleiter bei 
Sirius Yachts “Das System passt perfekt zum 

Rigg und zum Design unserer 
Yachten. Eine Standard-Mast-
halterung kommt dafür nicht in 
Frage.” Sven Düsener



Als Hersteller von Qualitätsyachten ist es von höchster Bedeutung, dass wir erstklassige Produkte ver-
wenden, auch beim Zubehör.

Sven Düsener   

“Nordwest-Funk garantiert eine pünktli-
che Lieferung, technischen Support und 
einen freundlichen Service, auch wenn 
wir dafür detaillierte Informationen 
benötigen um individuelle Lösungen zu 
bieten.”

Schnelligkeit ist einer der Hauptgründe, 
warum wir mit Nordwest-Funk zusam-
menarbeiten” Sven Düsener



Scanstruts kardanische Radarhalterung für 
das Achterstag

Eigenschaften und Vorteile

• Die fein eingestellte Dämpfung reagiert auf die
geringsten Änderungen, wenn das Schiff krängt

• Wartungsfrei, kein Spannungsanschluss notwen-
dig

• Kabelführung im Innern der Halterung sorgt für
eine ordentliche und saubere Installation

• Optionen für die Installation an Deck, Heck oder
Plattform

• Installation am einstellbaren oder geteilten Ach-
terstag möglich

• Stellt sicher, dass das Radarbild immer parallel
zum Horizont verläuft

www.scanstrut.com

“Das schlanke Design der Achter-
staghalterung ist attraktiv und stört 
die Linien unserer Yacht nicht. Sie 
liefert immer ein klares und sta-
biles Radarbild, auch wenn das 
Schiff bei der Wende stark krängt.” 
Sven Düsener



Um herauszufi nden, ob auch Sie von den kardanischen Radarhalterungen von Scanstrut 
profi tieren können, nehmen Sie Kontakt mit Nordwest-Funk auf:

email: info@nordwest-funk.de Tel.: 04921-999060


