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NOMEN fairlead - openNEW!

The open NOMEN fairlead in  
proven NOMEN Design  

To moore quickly, simply put the line into 
the open central guide

For secure mooring one of the closed 
outer guides can be used

No screws are visible
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Die offene NOMEN Klüse im 
bewährten NOMEN Design 

Schnelles Festmachen durch Einlegen des 
Tauwerks in die mittlere Position 

Sichere Tauwerkführung durch eine der 
zwei geschlossenen Außenkammern

Unsichtbare Verschraubung
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METS DAME Award 2011

Since the METS 2002, when we launched our 
NOMEN folding cleat, NOMEN is known as 
a brand which contributes its share to make 
design a bigger issue within the yachting 
industry. 
 
The shape of the new fairlead shows our 
principle design attitude which is both - 
showing a demanding presence and at the 
same time subordinate to the shape of the 
boat. That‘s why the new NOMEN fairlead 
- as well as the NOMEN cleat - simply builds 
this smooth curve - just made to harmonize 
to the boat.

Following this design orientation we are 
working on two tracks to get into the mar-
ket:

1. We help production boatyards to give 
their yachts the value needed to keep an 
adequate price level which is understandable 
to the customer.

2. We help superyacht builders to please 
yacht owners when installing our products 
as eye-catching details to the boat deck.  

METS DAME Award 2011

Seit wir im Jahr 2002 unsere klappbare 
NOMEN Klampe auf der METS präsentiert 
haben, ist NOMEN bekannt als Marke, die 
ihren Teil dazu beiträgt, Design zu einem 
wichtigeren Faktor in der Yachtindustrie zu 
machen.

Die Gestaltung der neuen Klüse zeigt bei-
spielhaft unsere prinzipielle Haltung zum 
Thema Design. NOMEN steht für sichbare 
anspruchsvolle Präsenz, die sich wie selbst-
verständlich in die Bootslinien einordnet. 
Die neue NOMEN Klüse spannt einfach 
diesen weichen Bogen, um - genau wie die 
NOMEN Klampe - mit dem Boot eine Einheit 
zu bilden.

Diesem Designprinzip folgen wir in zweifa-
cher Hinsicht, um unsere Produkte im Markt 
zu platzieren:

1. Wir helfen Serienboot-Herstellern, den 
Wert ihrer Yachten sichtbarer zu machen, 
um ein Preisniveau halten zu können, das 
Kunden verstehen.

2. Wir geben Superyacht-Werften Produkte 
an die Hand, die als Eye-Catcher funkionie-
ren, mit denen sie ihre Kunden faszinieren.
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Individual built-in-fairleads

In order to achieve perfect aesthetic unit bet-
ween the fairlead and the hull of the boat 
we offer individual shaped fairleads  - open 
or closed shape. 

closed built-in-fairlead 
no visible screws

Geschlossene Einbauklüse
Unsichtbare Verschraubung

closed built-in-fairlead 
fixed with flat head scews

Geschlossene Einbauklüse
Sichtbar verschraubt

open built-in-fairlead 
no visible screws

Offene Einbauklüse
Unsichtbare Verschraubung

Individuelle Einbauklüsen

Um unsere Klüsen noch besser in das Boots-
design zu integrieren, bieten wir individuell 
gefertigte Klüsen an - offen oder geschlosse-
ne Ausführung.

custom-built variations


