
Der seaEQ-Langfender »LF 1400« schützt Ihr Boot großflächig vor Beschädigungen, auch beim Einfahren 
zwischen Dalben. Integrierte PROTECTOR MAT    
The seaEQ-Flat boat fender »LF 1400« protects your boat from damage over a large area, even when it is driven 
in between dolphins. Integrated PROTECTOR MAT

  Ihr Boot ist großflächig geschützt.

  Und wenn es am Liegeplatz eng ist, für den seaEQ-Langfender »LF« 
 ist immer Platz.

  Durch mehrsegmentigen Aufbau faltbar und platzsparend aufzubewahren.

  Gefaltet ist der seaEQ »LF« auch als Pack (Paketfender) zu verwenden.
 Mit integrierter PROTECTOR MAT.

» LF 1400 «

  » LF 1400 «, (1400 x 400 x 27 mm) schützt Ihr Boot auf 
 1,40 m Länge, Gewicht ca. 2,8 kg.

  » LF 1400 «, (1400 x 400 x 27 mm)  protects your boat up to 
 1,40 meters, weight approx. 2,8 kg.
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H O W  T O  U S E

  Your boat is protected over a large area.

  Even in a small berthing place there is still room for the seaEQ-Flat boat fender.

  The Flat boat fender consists of several segments. You can easily fold and 
 store it.

  Folded the Flat boat fender »LF« can also be used as a pack (pack fender).
 PROTECTOR MAT integrated.

F LAT  BOAT  FENDERLANGFENDER

folded into a packAls Pack gefaltet 

Als Pack gefaltet kann der seaEQ »LF« auch als dicker 
Flachfender eingesetzt werden. Hier schützt er ihr Boot 
ideal in der Box, oder wenn Sie im Päckchen liegen. 

Folded as a pack, the seaEQ »LF« can also be used as a 
thicker Flat boat fender. This way it optimally protects your 
boat in its berth place or when you’re lying side to side. 

alle Maße in mm / all sizes in mm



» LF 1400 «

Material:
seaEQ-Langfender »LF« bestehen aus hochfestem, schwerem Polyestergewebe. Die dem Boot zugewandte Seite ist PVC-beschichtet. Der Kern besteht aus 
einem speziellen, hochfestem PE-Schaumblock und einer PROTECTOR MAT. 
seaEQ-Langfender »LF« sind vollständig mit PP-Gurten stabil umnäht. 
Die Befestigungslaschen sind mehrfach vernäht. 
Um die Farben länger zu erhalten, nach der Saison alle Fendersysteme vor Sonnenlicht geschützt lagern.

An allen »LF« FENDER-Systems von seaEQ gibt es keine Metallgegenstände.
seaEQ-FENDER-Systems sind einfach in der Handhabung und flexibel einzusetzen.

An den orangen Seitenlaschen kann der seaEQ »LF« durch ein Tau auch zusätzlich an den Klampen fixiert werden, um so zu verhindern, daß er beim 
An- und Ablegen verzogen wird. Der seaEQ-Langfender schützt Ihr Boot an der Kade und wenn Sie eng an eng an anderen Booten liegen.

  Das schwere, hochreißfeste Polyestergewebe sorgt für eine lange Lebensdauer des Fenders. 
  Der starke und sehr feste PE-Schaum Kern sorgt bei Berührung für die Kontaktdämpfung.
  Die integrierte PROTECTOR MAT hinter dem Schaumkern sorgt für maximale Sicherheit.
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Den seaEQ-Langfender »LF« setzen Sie ein, wenn Sie in eine fremde 
Box einfahren, wenn eine große Fläche Ihres Bootes geschützt sein soll, 
wenn es in der Box richtig eng zugeht, oder Sie im Päckchen liegen.

You can use the seaEQ-Flat boat fender »LF« when you’re entering an un -
known berth place, when a large area of your boat needs to be protected, 
when the berthing place is very narrow or when you’re lying side to side.

Materials:
seaEQ-Flat boat fenders »LF« are made of high-strength, heavy polyester fabric. The side facing the boat is PVC-coated. The core consists of a special, 
high-strength PE foam block and a PROTECTOR MAT.
seaEQ-Flat boat fenders »LF« are completely sturdily sewn around with PP straps.
The fastening straps are sewn several times.
To preserve the colours for longer, store all fender systems out of sunlight after the season.

There are no metal objects on any of seaEQ‘s »LF« FENDER systems.
seaEQ FENDER systems are easy to handle and flexible to use. 

The seaEQ »LF« can also be secured to the cleats with a rope at the orange side straps to prevent it from being distorted when mooring and unmooring. 
The seaEQ-Flat boat fender protects your boat on the quay and when lying close to other boats.

  The heavy, highly tear-resistant polyester fabric ensures that the fender will last for a long time.
  The strong and very firm PE foam core ensures shock absorption
  The integrated PROTECTOR MAT behind the foam core guarantees maximum protection.


