Hier ein paar wichtige Informationen über GFK-Masten!
Nun mit neuem Schutzschlauch versehen, der es erlaubt, metallische Befestigungsschellen anzubringen.

Unsere GFK-Masten werden grundsätzlich mit einem Schutzschlauch überzogen, um
Beschädigungen zu vermeiden.
Durch einen neuen, besseren Schutzschlauch ist es nun möglich, den Mast mit metallischen
Schellen zu befestigen ohne ihn zu beschädigen. Man sollte beim anziehen der
Befestigungsschellen nur darauf achten, dass die Schelle gleichmäßig auf den gesamten
Umfang des Mastes drückt. Mit zu hohem, einseitigem Druck wird der Mast gequetscht und
kann aufsplittern. Befestigungen mit Kunststoff-Kabelbindern jeder Art schaden dem Mast
ebenfalls nicht und eignen sich hervorragend für den Portabelbetrieb.
GFK-Masten sollten nicht nass zusammengepackt werden, da die Feuchtigkeit die
Schutzschicht des Materials angreift. Wenn der Mast mehrere Tage dem Regen ausgesetzt
war, sollte man ihn beim Zusammenpacken gründlich trocken reiben.
Man kann die einzelnen Segmente herausnehmen, indem man ihn am Mastfuß aufschraubt
und jedes Segment trocken reibt. Wenn man diesen Ratschlag befolgt, so hat man auch lange
Spaß mit dem GFK-Mast.
Die Masten sind ausreichend stabil und eignen sich hervorragend, in Verbindung mit der Porti
"2/70" oder mit unseren Drahtantennen, für den Portabelbetrieb.

5m GFK Portabel-Mast (Stipprute, Transportmaß ca.55cm)
Dieser GFK-Mast ist 5m lang, er besteht aus 9 Elementen und hat das ideale Packmaß von
55cm, ist 32 mm im Durchmesser und wiegt nur 450 gr. so das er noch in den WanderRucksack passt. Auch optimal für Auslandsreisen, passt in jedes Reisegepäck.
Den Mast gibt es auch in Verbindung mit der oben genannten Antenne, einer 5m langen
Speiseleitung mit BNC- Steckern und einer kleinen Schutztasche als Trekking - Set.
Er kann auch als Hilfsmast für KW-Anwendungen verwendet werden.
Verkaufspreis: 24 €+6 € DHL Versand
Gesamt: 30 €

6m GFK Portabel-Mast (Stipprute, Transportmaß ca.55cm)
Dieser GFK-Mast ist 6m lang, er besteht aus 11 Elementen und hat das ideale Packmaß von
55cm, ist 38 mm im Durchmesser und wiegt nur 650g, so das er noch in den WanderRucksack passt. Auch optimal für Auslandsreisen, passt in jedes Reisegepäck.
Der Glasfieber-Mast ist ideal geeignet für unsere 3 Band DX-Antenne, oder dient als
Hilfsmast für KW-Anwendungen
Verkaufspreis: 30 €+6 € DHL Versand
Gesamt: 36 €

