
418511-16 ULTRA Anchor

Handgefertigt aus 316er Edelstahl und handpoliert. Die Ultra Marine Anchors
verfügen über eine genaue Gewichtsverteilung, die nicht nur für die Ausrichtung 
des Ankers wichtig ist, sondern auch für das Aufholen des Ankers an Bord. 
Drehen Sie jeden Ultra Marine Anchor um und er dreht sich sofort wieder in die 
richtige Position. Eine solche Leistung wurde dank der patentierten Funktionen 
erreicht. Jeder Anker ist aufgrund der flachen Schwenkfläche an der Unterseite 
leicht hochziehbar. Ultra Marine Anchors sind für alle Schiffstypen geeignet und 
können auf der Bogenrolle sicher platziert werden. Die Anker-Standardgrößen 
liegen im Bereich von 5 kg bis 27 k. Unter Verwendung der besten Materialien 
aus Europa und durch Fachingenieure hergestellt, werden Ultra Marine 
Anchors mit einer lebenslangen Garantie auf Herstellungsfehler unter normalen 
Bedingungen und normaler Nutzung geliefert.

HOHLSCHAFT: Der Hohlschaft und damit der erhöhte Auftrieb verlagern den 
Schwerpunkt weiter nach unten in den Ankerkörper und näher an die eindringende 
Spitze. Ultra Marine-Anker liegen immer mit der richtigen Seite nach oben und in der 
"Anker"-Position auf dem Meeresboden.
RÖHRENFÖRMIGE KONSTRUKTION: ULTRA Anchor bleibt nie auf dem 
Meeresboden liegen, sondern bringt sich sofort in die richtige Position, egal, wie Sie 
den Meeresboden erreichen. ULTRA Anchor positioniert sich auch korrekt im Bug.
GEFÜLLTE SPITZE: Die Ankerflosse enthält Blei, um eine optimale Gewichtsverteilung 
zu erreichen und ein perfektes Eindringen bei ungünstigen Bodenverhältnissen zu 
gewährleisten.
SCRATCH-CATCH POINT: Dieser befindet sich im unteren Teil des Bootes. Er 
verhindert ein Verrutschen und wirkt als sofortiger Kopf, wenn sich der Anker bewegt.
VERSTÄRKTE SPITZE: Die innen verstärkte, nach unten gebogene Spitze ermöglicht 
es dem Ultra Marine Anker, in den Meeresboden einzudringen, ohne vom Gewicht der 
Kette abhängig zu sein.
MAX HOLDING POWER BASE: Die gewölbte Basis/Flanke sieht aus wie eine 
Schaufel und hat eine extrem hohe Haltekraft mit einer größeren Oberfläche als 
herkömmliche Anker. Das Ergebnis ist ein sicherer Anker mit hoher Haltekraft, der sich 
nicht löst. VERSTÄRKTES AUGE: Selbst unter extremsten Belastungen wird das 
verstärkte Auge der Spindel nicht verbiegen, brechen oder schwächer werden.
VERSTÄRKTES AUGE: Selbst unter extremster Belastung wird sich die verstärkte Öse 
des Schafts nicht verbiegen, brechen oder versagen. 
FLACHE UNTERSEITE: Sobald Sie beginnen, den Anker vom Meeresboden zu 
bergen, dreht er sich auf dem flachen Teil und beginnt sich zu lösen (das Boot sollte 
direkt über dem Anker liegen). 
SEITLICHE FLÜGELPLATTEN: Der ULTRAnchor löst sich nicht bei wechselndem 
Wind oder Gezeiten, er führt eine komplette 180-Grad-Drehung (während er noch 
eingegraben ist) um seine eigene Länge durch und hält fest. 
SERIENNUMMER: Jeder ULTRA Anker ist mit einer eindeutigen Seriennummer 
bedruckt, die Ihren Anker jederzeit identifizierbar macht.


