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Kinken-Killer: MIZU-Kabelring

Kinken im Kabel, Knoten im
Schlauch, Wuhling in der
Leine – Szenarien, die
gräuliche Flüche durch den
Hafen schallen lassen. Besser
als jede Beruhigungspille,
ohne Nebenwirkungen und
das auch noch dauerhaft die
MIZU Aufrollhilfe – auch
Kabelring genannt – soll
Abhilfe schaffen. Wasser-
Sport hat’s ausprobiert.
Text und Fotos: 
Christian Schneider

D
ie besten Entwicklungen glänzen oft durch Einfach-
heit und Robustheit. Bestehend aus einem festen,
feuchtigkeitsresistenten Kunststoffgewebe und in
Form gehalten durch zwei stabile, eingenähte
Ringe. Eine simple Konstruktion, die quasi in Form

einer Felge mit überdimensionierten Flanken und kleinem Innen-
radius, die Aufgabe übernimmt, vorzugsweise Kabel, aber auch
Schläuche oder Leinen sauber zu verstauen. 

Der Gebrauch ist denkbar einfach: Der Stecker des Kabels wird
in einer Lasche mittels Klettverschluss fixiert, das Kabel zwischen
den beiden Außenringen aufgerollt, der zweite Teil des Klettver-
schlusses zur Sicherung verschlossen – fertig. So verstaut, lässt sich
das Kabel nach Gebrauch ungestraft auch nachlässig in die Backs-
kiste feuern oder an der eingestanzten Öse am Haken am Schott
sauber wegstauen, und ist  beim nächsten Gebrauch flink zur Hand
und immer noch sauber aufgeschossen sofort abzuwickeln.
Zudem wird das Kabel bei der Lagerung geschont und vor Beschä-
digungen geschützt. 

Der Standard-Kabelring eignet sich je nach Dicke des Kabels für
Längen bis zu ca. 30 Metern. Auf Anfrage lassen sich auch andere
Größen herstellen, und auf Wunsch können der Schiffsname, das
Firmenloge o.a. aufgedruckt werden. 

Mit einem Einzelpreis von 48,- Euro kostet das praktische Tool
zwar nicht die Welt, ist aber auch kein Schnäppchen. MIZU-Inha-
ber Michael Zupritt steht aber dazu: „ Wir könnten den Kabelring
auch günstiger anbieten, wenn wir ihn zu entsprechenden Arbeits-
bedingungen und Dumping-Löhnen in Fernost produzieren las-
sen würden. Da sollten wir uns aber bitte alle mal fragen, ob wir das
wirklich gutheißen. Der MIZU Kabelring wird komplett in
Deutschland produziert, und das wollen wir auch beibehalten. Das
sollte es uns wohl wert sein.“ 

Zudem: Mitglieder der SBV und Inhaber des Internationalen
Bootsscheins bekommen attraktive Sonderkonditionen und tun
dabei noch ein gutes Werk: Statt zum Einzelpreis von 48,- Euro für
die Kabelaufrollhilfe und 28,- Euro für den MIZU-Propellerschutz
aus demselben, stabilen Material, werden bei Angabe der SBV-Mit-
gliednummer oder der Nummer des IBS-Scheins beide Produkte im
Set für 49,50 Euro angeboten. 2,50 Euro aus dem Verkauf jedes Sets
fließen als Spende direkt der DMYV-Jugendarbeit zu.

Zu beziehen sind der Kabelring und der Propellerschutz bzw. das
Set direkt unter www.kabelring.de im MIZU Online Shop, per 
E-Mail unter info@mizu.de oder telefonisch unter +49 (0) 7731
9067 0 � www.mizu-marine.de
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• Stecker im
Klettverschluss
fixieren

• Kabel
aufwickeln

• Klettlasche mit
Stecker überklappen
und verschließen

• Fertig: ordentlich, leicht
zu verstauen und schnell
wieder zur Hand
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