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MASTRINGE AUS ESCHE / ASH MAST HOOPS 

Art-Nr. 1397-… 

 
Diese Mastringe werden aus ausgesuchtem Eschenholz traditionell dampfgebogen. Die Montage muss sehr 

vorsichtig durchgeführt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Ring nicht überdehnt wird, dass 

er vorsichtig an der dünnsten Stelle des Mastes aufgezogen („aufgewickelt“) wird und dass er, dem Foto 

entsprechend, nicht rechtwinklig zum Mast, sondern schräg aufgezogen wird. Diese Montage verringert die 

Spannung auf das Holz. Für Bruch bei der Mastmontage übernehmen wir keine Gewährleistung. 

Die Ringe werden zur Montage mit Kupfernieten und Nietscheiben geliefert. Dies ermöglicht die Montage 

der Ringe bei stehendem Rigg. Die Vernietung erfolgt an Bord, der Edelstahl-Bolzen dient nur der 

Sicherung des Ringes bei Fertigung und Transport und sollte entfernt und ebenfalls durch einen Kupferniet 

ersetzt werden. 

Die Vernietung am Mast erfolgt am besten mit einem kleinen „Amboss“ (z.B. einem Hammerkopf), wobei 

Nietkopf und „Amboss“ auf der Innenseite des Ringes liegen. Der „Amboss“ sollte auf der Mastseite 

gepolstert sein, um eine Beschädigung des Mastes zu vermeiden. Die Vernietung mit Nietscheibe erfolgt 

dann auf der Außenseite des Mastrings.  

Die Ringe sind zum Schutz in Leinöl getaucht. Dies ist keine Endbehandlung. Die Ringe müssen vom 

Kunden weiter geölt oder lackiert werden. 

 

……………………………………………………………………….. 

These mast hoops are steamed from carefully selected ash timber where the grain is best suited for the hoop, 

but with all natural products they are not controlled by the manufacturer nor retailer . 

We accept no responsibility for hoops breaking when fitting to mast. The customer must take all care not to 

over stress the mast hoop when fitting and should ensure that the hoop is wound onto the mast at the thinnest 

section of the spar and the the hoop is opened up in such a way that it is wound onto the spar perpendicular 

to the spar and not at right angle to the spar to minimise the amount the hoop needs to be strained  

Hoops are supplied with copper boat nails and roves to allow the hoop to be fitted on the mast and riveted in 

place without removal of mast furniture, the stainless steel bolt is temporary to hold the hoop in place during 

manufacturing and transit and should be replaced 

A small "anvil" should be made with a nipple of a suitable size for the rivet head on the inside of the hoop, 

this anvil slides between the hoop and the mast and should have a soft back to avoid damage to the mast. 

Hoops have been soaked in linseed oil on completion of manufacture, this is not a final finish, hoops will 

require more oil or vanish as chosen by the customer. 
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