
Segelmacherei Z-Line





Zeitgeist –  bestimmte Designvorgaben im Produkt fortsetzen

Zuverlässigkeit –  Ihnen Ihre Freizeit so angenehm wie möglich gestallten

Zusammenarbeit –  Ihre Wünsche in das neue Projekt einfliessen lassen

Zufriedenheit –  am Ende der Arbeit lange in guter Erinnerung bleiben

Oder weil die kreative Kraft der Firma mit Z beginnt?

Letztendlich steht das Z für all diese Aussagen.

Ihr Segelmachermeister

Warum  Z-LINE?
Wofür steht das Z?



Individuell gefertigte Yachtverdecke, Bootspolster oder 

Sonnensegel – alles in handwerklicher Perfektion. Bei  

Z-Line stehen den Kunden in Sachen Material wie Ver-

arbeitung alle Wünsche offen. Unsere Stärke ist die Fle-

xibilität. Wir fertigen nach Ihren individuellen Wünschen. 

Durch unsere Qualität und Gewissenhaftigkeit haben 

wir uns einen guten Namen erworben. Seit mehr als 25 

Jahren sind wir bestrebt, das Bestmögliche zu liefern; 

Angefangen beim Design, über das Material bis hin zur 

Fertigung besteht ein sehr hoher Qualitätsstandard, der 

von allen Mitarbeitern eingehalten wird. 

Durch unsere breit gefächerte Produktpalette steht Ihnen 

für jeden Bereich besonders darauf spezialisiertes Fach-

personal zur Verfügung, das Ihnen bei der Optimierung 

Ihrer Bedürfnisse mit Rat und Tat zur Seite steht. Vom 

ersten Entwurf bis hin zur Montage werden alle Arbeiten 

von uns bzw. von uns begleitend ausgeführt. Kompeten-

te Partner im Bereich Bootsbau und Edelstahlverarbei-

tung bieten Ihnen stets Produkte in höchster Qualität. 

Durch diese Kombination können wir unserer „Garantie 

auf Passform“ Rechnung tragen. Nur so werden wir 

 unserem – und Ihrem – Anspruch gerecht.

Z – das Zeichen für Zufriedenheit.

Ihre Erwartung – unser Antrieb
Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil





Wir leben mit und von den Gewalten der Natur. Die Natur 

ist unser Antrieb. Trotzdem können und wollen wir uns 

manchmal davor schützen. Ein Sprayhood schützt nicht 

nur vor Niederschlag, er bietet auch Schutz bei extremer 

Witterung. Später im Hafen, das Leben unter Deck, kla-

re Linien, enge Räume, wenig Aussicht. Der beste Platz 

ist immer noch im Cockpit. Mit einem Anschlussverdeck, 

der sogenannten „Kuchenbude“, bieten wir Ihnen die 

Freiheit des Aus blickes in geschützter Umgebung. Den 

Raum, der Ihnen diese Freiheit ermöglicht, erhalten Sie 

mit nur wenigen Handgriffen. Die Konstruktion und das 

Design eines Sprayhood unterliegen bei Segelyachten 

ganz speziellen Anforderungen. Die Funktionalität der Be-

dienelemente muss gewährleistet sein. Die Linien des 

Decksaufbaus lassen wir in das Design des Sprayhood 

einfließen, um das harmonische Gesamtbild nicht zu zer-

stören. Das Anschlussverdeck ist eine konsequente Er-

weiterung, die die Form des Sprayhood fortlaufen lässt. 

Um Ihnen die Montage möglichst leicht zu gestalten, 

wurden die Zugpunkte nach innen gelegt. Die Reissver-

schlußverbindungen sind komplett von innen bedienbar, 

Hilfs- und Montageelemente erhalten eigene Staumög-

lichkeiten, die in das Verdeck integriert sind. Dank dieser 

Maßnahmen müssen Sie bei der Montage das Cockpit 

nicht mehr verlassen.

Es gibt schöne Momente an Bord, aber keine schöneren 

als im Cockpit.

Segelyachten





Pfl egeset mit Anleitung in einem Säckchen, aus dem 
Verdeck bestehenden Material, um im Notfall einen 
passenden Flicken zu haben.

Fensteraußenkanten eingeschlagen und somit 
gegen späteres Ausfransen gesichert.

Bei der Erstausrüstung sind alle Fenster 
mit einer Schutzfolie versehen, um 
Verarbeitungsspuren zu vermeiden.

Alle Reißverschlüsse sind durch 
Abdeckung vor UV-Schädigung geschützt.

Lüftungshutzen im Heckbereich in der Stb. 
+ Bb. Seite, um ein Über- und Unterdruck 

erzeugen zu können.

Reißverschlüsse im Bogenbereich müssen 
eingeschnitten werden und werden von uns 
gesondert abgedeckt.

Der
feineUnterschied
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Spanngurte werden aus 
hochwertigem Polyestergurtband mit 
Edelstahlspannschnalle gefertigt.

Im Heckbereich bei Anschlußelementen wird mit 
Spanngummis gearbeitet, um die Montage zu erleichtern.

Taschen für nicht baumelnde Aufroller.

Der Arbeitsbereich der Spannelemente wird 
grundsätzlich verstärkt. Ob an der Sprayhoodachterkante 
oder in den Ecken bei den Anschlussteilen.

Sie erhalten eine gesonderte Abdeckung 
mit Klettband zu den Hutzen.

Reißverschlüsse in 
Anschlußelementen 

erhalten grundsätzlich eine 
Abdeckung.

Der
feineUnterschied



Wir genießen die schönen Tage, doch es gibt nicht nur 

Sonnenschein. Freier Raum, freie Fläche – einfach frei 

sein. Gern nutzt man diese Fläche, hat nichts geplant und 

nichts geordnet, man kann sein wie man sich fühlt. Nun 

ist da aber noch der Faktor Wetter. Alle wollen Sonne – 

doch wie überall verlangt ein Übermaß auch hier nach 

Schutz. Wohlfühlen – das ist das, was wir wollen, und das 

möglichst ohne Einschränkungen. 

Ein Bimini für den Schutz vor Sonnenstrahlung, oder ein 

komplettes Vollverdeck für die regnerischen und stür-

mischen Tage. Großzügig gestaltete Fenster sorgen für 

einen hellen Innenraum, eine intelligente Flächenteilung 

für angenehme Handhabung. Der Individualität sind keine 

Grenzen gesetzt. Seiten- und Heckelemente, aufrollbar 

oder demontierbar, mit oder ohne Fenster und diese mit 

Sicht- oder Insektenschutz. Eine Hafenpersennig oder ein 

Schrägabschluss, - das alles möglichst schnell montiert, 

um nur nicht die Stimmung oder die Situation zu verän-

dern. Wir wollen Ihnen Ihre Freizeit so angenehm wie 

möglich gestalten. Leichte Montage und perfekte Pass-

form sind unsere Schlüsselworte. Voraussetzung hierfür 

sind beste Materialien und sorgfältigste Verarbeitung.

Lastlinien und Spannelemente werden speziell verstärkt. 

Spannpunkte werden auf verschiedene Weisen leicht be-

dienbar gestaltet, was Ihnen die Montage erleichtert. 

Wir lieben nicht nur unseren Job, wir leben Ihn. 

Motoryachten





Sonnensegel

Sunflex 2000. Das Sonnensegel für die schönen Momente . 

Eine eindimensionale Fläche mit drei oder mehr Fixierungs-

punkten. Schnelle Montage, geringes Gewicht und wenig 

Staufläche. Sunflex 4000. Kann die gesamte Saison lang 

genutzt werden. Auch hier eine recht einfache Monta-

ge, da alle Spannpunkte mit Tauwerktaljen versehen sind. 

Das verwendete Material ist widerstandsfähiger und wird 

auch größeren Windlasten gerecht.Beide Segel haben die 

 Gewohnheit zu „arbeiten“, das heißt, der vorbeiströmen-

de Luftzug sorgt für Bewegung im Segel. Wer dies vermei-

den will und wessen Sonnensegel wie eine Tragfläche ge-

spannt sein soll, kommt um eine Membrane nicht herum.  

Membraflex. Eine konsequente Weiterentwicklung von Sun-

flex. Membraflex 2000. Das profilierte Sonnensegel.  Hierbei 

handelt es sich um eine konstruierte, profilierte Flächenabwick-

lung mit Hoch- und Tiefpunkten. Diese Sorgen für eine gesam-

te Flächenspannung und für unregelmäßige Angriffsfläche.  

Membraflex 4000. Der elementare Unterschied liegt auch 

hier wieder in der Ausführung von Material, Verstrebung und 

Verankerung. Alle Komponenten werden so abgestimmt, dass 

diese Segel 365 Tage im Jahr einsetzbar sind.

Gerne führen wir das Gespräch mit Ihnen auch vor Ort, um 

Ihr Ziel zu optimieren. Auf Basis unserer umfangreichen Erfah-

rung und unserer großen Modellpalette können wir schon hier 

eine kleine Vorauswahl treffen. Dann erstellen wir auch von 

Ihrem Projekt ein Modell im Maßstab 1:25 bzw. 1:33,3 und 

Sie bekommen das erste Mal die Möglichkeit, die „Schatten-

seiten“ Ihres Membraflex zu sehen.





Polster

Wie bei allen Produkten aus unserem Hause haben 

wir unsere Ansprüche an Design, Komfort und Qua-

lität höher geschraubt als allgemein üblich. Ob Segel 

oder Motoryacht, wir gestalten Ihren Raum zum Erleb-

nis. Sitzen, Schlafen, Entspannen – alles auf geringen 

Raum, und das ohne Kompromisse. Die Entscheidung 

wird nicht ohne Sie gemacht: Welche Festigkeit der 

Polsterkern haben soll, für welchen Bereich ein Bezugs-

stoff verwendet wird, ob die Unterkonstruktion glatt 

aufliegen oder mit Unterlüftung ausgestattet sein soll, 

ob sie federnd gelagert sein soll oder auf einem Latten-

rost basiert. Für jedes Polster der richtige Stoff. Unsere 

Kollektion von Möbelstoffen umfasst über 500 Artikel. 

Von wertvollem Velours de Gene bis hin zum moder-

nen Flachgewebe finden Sie bei uns ganz sicher den zu 

Ihnen passenden Stoff. Desweiteren werden alle Ma-

terialien verarbeitet, die an Bord ihren Einsatz finden: 

Angefangen bei der Naturfaser Baumwolle und dem 

pflegeleichtem Kunstleder, über extrem beanspruch-

bare Mikrofaser wie Alcantara bis hin zu den verschie-

densten Lederarten. Nahtbilder wie Stepp-, Keder- oder 

Kappnaht kommen ebenso zum Zuge, um das Gesamt-

bild zu vervollständigen. Natürlich erhalten Sie bei uns 

die passenden Bodenbeläge. Die Schnittkanten können 

komplett gekettelt oder eingefasst sein und werden 

an der Unterseite durch verdeckte Befestigungen wie 

Druckknöpfe oder Klettband am Decksboden gegen das 

Rutschen abgesichert. 





Material & Garne

Für die Erstellung Ihrer Produkte steht uns eine Vielzahl 

von Materialien zur Verfügung. So wird im Verdeckbe-

reich häufig 100%-iges Acrylgewebe bzw. Polyesterge-

webe verwendet. Auch finden kunststoffbeschichtete 

Materialien ihren Einsatz, wobei es sich meistens um 

eine Art PVC handelt. Hier wird kompromisslos das 

Material der Fa. FERRARI Stamoid angewandt. Die-

ses  ist speziell gegen Sporenbefall ausgerüstet und 

hat eine strukturierte Oberfläche, wodurch es sich von 

der herkömmlichen PVC-Optik distanziert. Bei Sonnen-

segeln wird das Material generell nach Einsatzzweck 

ausgewählt. Auch hier werden viele von uns verwen-

dete Materialien aus dem Planenbereich genutzt: Vom 

transluzent bis lichtundurchlässig, über spezielles Ga-

zegewebe oder extrem leichten Acrylbeschichteten Po-

lyesterstoff. Auch im Bereich Garne ist die Entwicklung 

fortgeschritten.

So können wir Ihnen heute Garne der Firma GORE 

mit einer Herstellergarantie von 15 Jahren anbieten. 

Weiterhin kommen traditionelle Garne zum Einsatz, 

mit Garnstärken, die Ihrer Persenning oder Ihrem Son-

nensegel eine lange Lebensdauer garantieren. Alles in 

allem verwenden wir nur die besten auf dem Markt be-

findlichen Materialien. Nur so können wir unser 5-jähri-

ges Garantieversprechen auch halten.





Gripper®

Auch wenn Sie sich bei Wind und Wetter an Bord si-

cher fühlen: Es gibt immer wieder Situationen, in 

denen ein fester Stand und ein sicherer Halt wich-

tig und manchmal sogar überlebenswichtig sind.

Ein Bootsverdeck soll Schutz bieten. Bisher fehlte je-

doch seitlich hinter und neben dem Verdeck die Mög-

lichkeit, im Notfall fest zupacken zu können und Halt 

zu bekommen. Aus diesem Grund haben wir den  

Gripper® entwickelt. Der Gripper® ist ein patentierter 

 Sicherheits- Handlauf für Ihr Bootsverdeck. Dieser seit-

liche Griffbügel ist hervorragend zum Nachrüsten geeig-

net. Die Montage ist einfach und kann selbst ausgeführt 

werden. Der Gripper® wird – ohne Bohrungen – so auf 

das vorhandene Bügelgestell montiert, dass sich auf-

tretende Zugkräfte auf das gesamte Verdeck verteilen. 

Dadurch kann er sehr hohe Kräfte aufnehmen, was für 

die Crew ein hohes Maß an zusätzlicher Sicherheit be-

deutet! Mit diesem Gripper® - Montageset erhalten Sie 

alles, was Sie für das Anbringen auf einem bereits vor-

handenen Bügelgestell benötigen. Schnell, einfach und 

ohne Bohren. Die bebilderte Montageanleitung zeigt 

 Ihnen Schritt für Schritt, wie das geht.
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Marina Baltica www.marina-baltica.com

Böbs-Werft Travemünde www.boebs-werft.de

Grell Werft www.werft-grell.de

Lash & Lift www.lash-lift.de

Nord-Ost Marina www.nord-ost-marina.de

OMS Ostsee Marine Service www.oms-dassow.de

Trave Werft www.travewerft.de

Arnold AG www.arnold.de

Mobiler Motoren Service – Ulrich Schmidt

Krämer Yachtbau www.yachtbau.com

SailFit www.sailfit.com

Marine Technik Törper www.sigrid-schmidt.com

Marina Boltenhagen www.boltenhagen.sea-site.com

Yachtwerft Boltenhagen www.yachtwerft-boltenhagen.de

Zölfel-Werft www.yachtdepot.de

Sea Ray Boats www.cityboats.de

Unsere Geschäftspartner
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