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Wenn Sie ein ambitionierter Fahrtensegler sind und sich ein besonders dehnungsarmes 
Material wünschen, dann sollten Sie unbedingt einen genaueren Blick auf unsere DXC Linie 

werfen. Sie ist mit dem klaren Ziel entwickelt worden, ein extrem langlebiges Material zu produzieren. Natürlich wissen wir bei  
Dimension-Polyant, dass es genauso wichtig ist, Sie mit einem Material zu versorgen, das auf Wunsch ein geschmeidiges Rollsegel 
ergibt. Deswegen basiert diese Linie auf einem Polyester-Gittergewebe, das wir in zwei Filme einbetten, die wiederum beidseitig 
von einem speziellen Taftgewebe geglättet und veredelt werden. Die eingesetzten Polyester-Gitter werden – das ist das Upgrade 
im Vergleich zur DC Mutter – durch einen X-PLY® im Winkel von 9 Grad verstärkt und verfügen über eindrucksvolle Kettdehnungs-
werte sowie eine hohe Reißfestigkeit. Ihr Segel wird durch die erheblich erhöhte Unterstützung bei der Aufnahme der auftretenden  
Diagonalkräfte definitiv profitieren. Die Taftgewebe sind robust und von unserem bewährten UVM® Finish 
ummantelt. Was zwei weitere Annehmlichkeiten mit sich bringt: den Schutz gegen UV-Strahlung und 
gegen Schimmelbewuchs. Damit repräsentiert Dimension-Polyant’s DCX Linie eine der jüngsten Sandwich 
Laminat Entwicklungen der Branche.

„ahead“



Bootslänge Anwendung Qualität

26 - 30 Fuß Großsegel DCX-L
 #1 DCX-SL
 #2 DCX-L
 #3 DCX-L
  
31 - 35 Fuß Großsegel DCX-M
 #1 DCX-L
 #2 DCX-L
 #3 DCX-M
  
36 - 40 Fuß  Großsegel DCX-M
 #1 DCX-L
 #2 DCX-L
 #3 DCX-M
  
41 - 45 Fuß Großsegel DCX-H
 #1 DCX-M
 #2 DCX-M
 #3 DCX-H

HÖCHSTE QUALITÄT VON ANFANG AN
Dimension-Polyant setzt ausschließlich hochfeste Quali-
tätsgarne, speziell für uns entwickelte Chemikalien sowie 
Premium Folien von qualifizierten Lieferanten ein.

EIGENE PRODUKTION
Dimension-Polyant ist weltweit der einzige Hersteller hoch-
wertiger Segeltuche mit eigener Produktion. Da wir ausschließ-
lich Segeltuche herstellen, haben wir hierfür einen speziell 
ausgerichteten Maschinenpark für das Weben, Ausrüsten 
und Laminieren.

STÄNDIGE INNOVATION
Dimension-Polyant hat ein sehr engagiertes R&D Team, hoch-
moderne Produktionsstätten und ist eine bevorzugte Adresse 
zur Präsentation neuer Fasern, Chemikalien und Komponenten. 
Zusammen mit deutscher und amerikanischer Fertigungspräzi-
sion gibt uns das die Plattform für trendsetzende Entwicklungen.

GLOBALE PRÄSENZ
Unser weltweites Netzwerk für Vertrieb und technischen Sup-
port macht Dimension-Polyant zum idealen Partner für Ihren 
Segelmacher.

ALLGEMEINER HINWEIS
Alle Empfehlungen basieren auf unserer weltweiten Erfahrung über Segeltuch-
empfehlungen. Bitte beachten Sie, dass alle Empfehlungen aber nur 
als Richtlinie betrachtet werden sollten. Sie sollten bei Ihrer endgülti-
gen Entscheidung berücksichtigen, unter welchen Wetter- und Windver-
hältnissen gesegelt wird. Weder Dimension-Polyant noch einer unserer  
Vertragspartner kann für Schäden, mittelbar oder unmittelbar, aufgrund dieser  
Empfehlungen verantwortlich gemacht werden.

dimension-polyant.com


