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l Matratzenhöhe bis zu 20 cm
l Aufhängeösen für schnelles Trocknen
l Bezugsrichtungsanzeige 

durch farbige Nähte
l Einnähetikett mit Kabinenbezeichnung

l temperaturausgleichend
l atmungsaktiv
l trocknergeeignet
l hervorragende Dehnbarkeit

l vollkommen bügelfrei
l leichtes Beziehen
l faltenfrei beim Schlafen
l pillingarm
l langlebig

l Jersey Elasthan
l 95% Baumwolle, 5% Elasthan
l Öko Tex Standard 100

Maritimia Yacht-Spannbettlaken –

Farbe Wollweiß Farbe Marineblau
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durchdacht bis ins Detail

Das strapazierfähige Material erfüllt ausnahmslos die Anforderungen
auf See: es ist temperaturausgleichend und atmungsaktiv. Und 
besonders dehnbar, um Größenabweichungen der Matratze einfach
auszugleichen. Außerdem sind die Spannbettlaken vollkommen 
bügelfrei und pilling arm. Das alles macht sie für Bootsbesitzer zu
einem lang lebigen Begleiter.

Farblich markierte Nähte und Schlaufen zeigen genau an, in welcher
Richtung die Matratze bezogen wird. Durch den Rundum-Gummizug
lassen sich die Laken sehr einfach aufziehen, sind flexibel in der Größe
und sitzen faltenfrei. 

Das Gütesiegel „Textiles Vertrauen“ nach Öko-Tex® Standard 100 
weist die Laken als schadstofffrei und äußerst hautfreundlich aus. 

Skipper und Crew schlummern sanft auf dem weichen und anschmieg-
samen Material.

Nie mehr Falten, weil das Bettlaken für die Koje
viel zu groß ist. Nie mehr fragende Gesichter, weil
die Crew nicht weiß, wie die Laken richtig herum
aufgezogen werden. Unsere exklusiven Yacht-
Spannbettlaken passen auf fast jede Matratze! 

Die verschiedenen Typen sind für die charakte -
ristischen Matratzenformen der Yachten 
maßgeschneidert und tragen die Bezeichnungen 
A bis G. 



125 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

80 cm +_ 15 cm

75 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

Für rechteckige oder trapez -
förmige Matratzen mit einer
Breite von ca. 60-90 cm 
(für eine Person)

Trapezförmige Matratzen mit
einer Breite von ca. 185-215 cm
am Kopfende und ca. 65-95 cm
am Fußende (ein bis zwei
 Personen)

Rechteckige Matratzen mit einer
Breite von ca. 110-140 cm 
(für ein bis zwei Personen)

A

B

Spannbettlaken nach Maß 
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40 cm +_ 15 cm

100 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

120 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

150 cm +_ 15 cm

120 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

150 cm +_ 15 cm

40 cm +_ 15 cm

100 cm +_ 15 cm

200 cm +_ 15 cm

Trapezförmige Matratzen mit
einer Breite von ca.  85-115 cm 
am Kopfende und ca. 25-55 cm
am Fußende (eine Person, 
Ergänzung der Breite mit Laken A
möglich)

Trapezförmige Matratzen mit
einer Breite von ca. 85-115 cm 
am Kopfende und ca. 25-55 cm
am Fußende (eine Person, 
Ergänzung der Breite mit Laken A
möglich)

Trapezförmige Matratzen mit
einer Breite von ca. 135-165 cm
am Kopfende und ca. 105-135 cm
am Fußende (eine bis zwei 
Personen, Ergänzung der Breite
mit Laken A möglich)

Trapezförmige Matratzen mit
einer Breite von ca. 135-165 cm
am Kopfende und ca. 105-135 cm
am Fußende (eine bis zwei 
Personen, Ergänzung der Breite
mit Laken A möglich)
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   Bestellen unter www.maritimia.de

D

E

http://www.maritimia.com/Spannbettlaken-Yacht/


Auf richtigem Kurs in die Koje
Klar Schiff mit dem Maritimia Backbord/Steuerbord-Layout

So findet jedes Laken zur richtigen Koje: 
der Lakentyp A bis G ist auf den Einnäh etiketten 
gekennzeichnet, die farblich markierten Nähte 
und Schlaufen legen fest, wie die Bettlaken richtig
herum auf gezogen werden. Grüne Naht und
Schlaufe bedeutet „steuerbord“ (in Fahrtrichtung
rechts), rote Naht und Schlaufe steht für „back-
bord“ (in Fahrtrichtung links).

Durch den Rundum-Gummizug lassen sich die
Laken sehr einfach aufziehen und sitzen falten-
frei. Mit ihrer speziellen Doppelnaht-Technik sind
sie extrem flexibel und passen sich den verschie-
denen Matratzenhöhen an. Einzigartig sind die
Schlaufen an allen vier Ecken: Daran werden die
Laken statt über salziges Tauwerk geklammert
nach der Wäsche problemlos an Bord aufgehängt
und getrocknet.

Alles klar: farbige Nähte und 
Schlaufen geben den Kurs zum 
richtigen Aufziehen der Laken vor



Der Maritimia-Seesack „Tortola“ eignet sich 
hervorragend zur Aufbewahrung und zum 
Transport der Spannbettlaken, z.B. wenn sie in 
der Hafenwäscherei gewaschen werden sollen. 
Zum Seesack kann eine Einsteckkarte hinzube-
stellt werden, auf der mithilfe der Typbezeichnung
des Lakens (A-G) vermerkt wird, zu welcher Koje
es gehört.

Im geräumigen, größenverstellbaren Hauptfach
lässt sich jede Menge unterbringen. Der robuste
und dennoch geschmeidige Persenning stoff, die
Doppel nähte und die exzellente Verarbeitung 
machen den Seesack strapazierfähig, reißfest 
und äußerst stabil. Der besondere Clou ist die 
Verschlusstechnik: Zwei halbe Schläge mit dem
Zuziehseil und schon ist alles sicher im Inneren
verstaut.

Sie können den Seesack unterschiedlich tragen:

l mit der Schlaufe als Tragegriff
l über der Schulter
l umgehängt
l wie einen Rucksack über beide Schultern

Eigenschaften:

l Volumen ca. 75 bzw. 60 l, 
durch einen stabilen Reißverschluss verstellbar

l Material: Persenning 
(Boden 300 g/qm  wasserdicht, 
Hauptfach 370 g/qm wasser abweisend)

l Farbe: sand/marineblau

l Waschbar bis 40 °C

Ideal als Begleiter
Der Maritimia Seesack „Tortola“

Die Klarsicht-Tasche mit Reißver-
schluss bietet Platz für wichtige
 Informationen wie Bootsbeschrei-
bung, Liegeplatz, Bettlaken-Zuord-
nung zur Kajüte etc.

Eine Portemonnaie-Tasche mit 
Lasche als Schnellverschluss sorgt
in den unterschiedlichen Tragevari-
anten für Sicherheit vor Diebstahl
bei leichtem Zugriff für den Besitzer

In der Schlüssel-Tasche mit flexib-
ler Gummikordel und Karabiner ist
der Bootsschlüssel stets griffbereit

Robuste Segelleine als Verschluss,
wie sie z. B. an der Fockschot ver-
wendet wird

http://www.maritimia.com/Spannbettlaken-Yacht/Yacht-Seesack--Tortola-.html


Das perfekte Segelwetter: 
Windstärke 4 mit einer kräftigen Brise von achtern. Überwiegend
Sonnenschein, nur ein paar Wolken am blauen Himmel. Die kleinen
Wellen bilden weiße Schaumkronen und plätschern sanft gegen 
den Bug ... Oder lieber etwas mehr Wind und Wellen und dazu noch 
leichter Regen? Gibt es das perfekte Segelwetter überhaupt?

Egal bei welchem Wetter Sie segeln, Maritimia liefert hochwertige
Produkte für Ihren Lieblingssport. Alle Artikel bestechen durch ihre
Praxistauglichkeit und ihr aus geklügelt schickes Design. 

Telefon +49 6252 7917777  
service@maritimia.de

www.maritimia.de

Unter www.maritimia.de finden Sie vieles, 
was Sie sowohl auf See als auch an Land gut 
gebrauchen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern 
und stets eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

http://www.maritimia.de
http://www.maritimia.de

