PRESSEMITTEILUNG
MS Aqua Verde erhält die erste Poller‐Spillwinde Deutschlands
Schiffer Reinhard zeigt sich begeistert von Dromecs Innovation
Juli 2018 | Noch liegt die MS Aqua Verde ruhig in Minden am Kai des Mittellandkanals
und wartet auf ihre nächste Fahrt. Der Schiffer Klaus‐Erich Reinhard freut sich diesmal
ganz besonders darauf, da er die erste Poller‐Spillwinde Deutschlands einweihen darf.
Bei dieser Winde aus dem Haus des niederländischen Herstellers Dromec handelt es sich
um eine Standard‐ Spillwinde, die jedoch die Eigenschaften eines Pollers kombiniert.

Das Binnenschiff MS Aqua Verde hat im Juli dieses Jahres in der Werft des Unternehmens
Rosemeier Schiffbau GmbH in Minden einen Stopp eingelegt. Neben den üblichen Arbeiten
zur Instandhaltung erhielt das Schiff eine neue Ankerwinde sowie diese Poller‐Spillwinde,
die als absolute Neuheit in Deutschland gilt. Doch was hat Herrn Reinhard dazu bewogen,
sich für Seilwinden von Dromec zu entscheiden? – Im vergangenen Jahr stellte der
Seilwinden‐ Hersteller zum ersten Mal auf der Binnenschifffahrtsmesse „Shipping Technics
Logistics“ in Kalkar aus. Präsentiert wurde eine extrem kompakte Ankerwinde, die den
Schiffer aufgrund ihrer Bauweise sofort überzeugte. Darüber hinaus benötigte Herr
Reinhard eine Verholspille, um sie in der Nähe des Achternpollers installieren zu lassen.
Dromec hatte sofort die Lösung parat: eine platzsparende Poller‐Spillwinde musste her.

Da es in den Niederlanden bereits im Vorfeld eine deutliche Nachfrage nach einer
derartigen Winde gegeben hatte, hatte sich das Familien‐Unternehmen Dromec mit all
seinem Fachwissen der Aufgabe gestellt und in enger Zusammenarbeit mit Binnenschiffern
eine Spillwinde mit Haltekraft auf den Markt gebracht, die in den Niederlanden sofort
großen Anklang fand und nun auch erstmalig in Deutschland verwendet wird. Mit dieser
Poller‐Spillwinde kann nicht nur Zeit beim Anlegen gespart, sondern auch der
Arbeitsaufwand erheblich verringert werden.
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Herr Reinhard ist schon vor Reiseantritt absolut überzeugt von seiner Neuanschaffung, die
bequem und einfach bedient werden kann. Über einen fixen Steuerschalter kann er die
Poller‐Spillwinde nach rechts oder links drehen lassen, um mit dem Binnenschiff präzise am
Kai anzulegen. Sobald der Druckknopf losgelassen wird, stoppt die Drehung unmittelbar
und die Haltekraft tritt in Wirkung. Auch wenn das Schiff einmal zu eng bzw. zu locker am
Kai liegt, kann das Tau jederzeit korrigiert werden. Das lästige Umwickeln des Taus entfällt
komplett. Der Clou: Durch eine weitere Fernbedienung kann Herr Reinhard auch aus der
Entfernung die Poller‐Spillwinde betätigen und benötigt kein weiteres Hilfspersonal mehr
dazu.

Die Beratung sowie der Verkauf erfolgten durch die Handelsvertretung Stuut Lifting &
Lashing, exklusiver Ansprechpartner für Seilwinden von Dromec im deutschsprachigen
Raum.

Über das Unternehmen Dromec
Als Seilwinden‐Hersteller hat Dromec bereits zahlreiche Erfahrungen in der maritimen
Branche sammeln können. Neben einem umfangreichen Lieferprogramm von Anker‐ und
Poller‐Spillwinden bietet das niederländische Unternehmen auch Koppel‐ und
Pfahlankerwinden etc. an. Weitere Informationen gibt es auf www.winden.de.
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