
Montage der Mittelschiene (auch nach Ablösung) 

 

Die Mittelschiene ist mit Sikaflex 221 verklebt. Der Kleber kann bei uns bestellt werden. 

 

Zur Montage: 

Wenn sich deine Mittelschiene vom Bootsboden gelöst hat, oder auch bei einer Neumontage, kannst 

du folgendermaßen vorgehen: 

 

Bitte entferne so gut wie möglich die Klebereste vom Bootsboden und von der Mittelschiene. Dazu 

kannst du einen Cutter verwenden. Bitte pass gut auf, dass du mit dem Cutter nicht den Bootsboden 

beschädigst. 

Für eine saubere Montage solltest du den Bereich um die Mittelschiene herum abkleben. Dazu kannst 

die Schiene auf den Bootsboden auflegen und mit einem Stift umranden, dann kannst du die Linien 

als Hilfe zum Abkleben nutzen. 

Jetzt solltest du die Schiene und den Bootsboden mit 60 er Schmirgelpapier gut anrauen. Nachdem 

der Staub von Schiene und Bootsboden sorgfältig entfernt worden ist, kannst du das Sikaflex auf die 

Schiene geben. Die Kleberstärke muss nach dem Andrücken der Schiene mindestens zwei Millimeter 

betragen, sonst härtet der Kleber nicht vernünftig aus. 

Wenn du die Mittelschiene ins Boot gelegt hast, kannst du sie mit der Hand andrücken. Aber vergiss 

nicht die Mindeststärke von dem Kleber von zwei Millimetern. 

Wenn die Schiene richtig platziert ist kannst du den Kleber an den Seiten der Schiene glätten. Bitte 

feuchte deinen Finger vorher mit einer Mischung aus Wasser und Spülmittel an (2 Drittel / 1 Drittel) an, 

dann bleibt das Sikaflex nicht am Finger kleben. 

Jetzt muss das Boot drei Tage zum Trocknen liegen bleiben. Sonst wird sich die Schiene wieder 

ablösen. 

Noch ein Tipp. Die Mittelschiene ist von uns sorgfältig verklebt worden. Wenn das Boot aber 

vollbeladen mit Gepäck über eine Bootsrolle geschoben wird, ist die Punktbelastung für die 

Mittelschiene so hoch, dass sie sich ablösen kann. Daher sollte man in dem Fall die Bootsrollen an 

den Einstiegsstellen nicht benutzen. 

Wenn ihr noch Fragen zur Montage habt, sind wir gerne für euch da. 

Email: info@lettmann.de 

Telefon: 02841 999289-0 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Lettmann Team 
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