
  

 

Mit viel Stolz und Enthusiasmus stellt Portable Winch Co., der 

Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem 

Vertrieb von tragbaren Spillwinden, seine brandneue 

PCW4000 Winde vor! 

Portable Winch Co. vollbringt 

eine weitere Meisterleistung, 

indem sie eine Winde anbietet, 

die ihren Vorgängern zwar durch ihre Leistung, ihr geringes Gewicht und 

ihre Zuverlässigkeit treu bleibt, sich aber durch eine neue Funktion 

auszeichnet, die eine perfekte Kontrolle über die Bewegung einer Last 

ermöglicht: der Automatische Rückhalte-Mechanismus mit 

Schnellauslösung, auch bekannt als ARM. 

„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr an diesem Projekt, um unsere 

PRO-Windenreihe um ein Modell zu ergänzen, das es den Benutzern 

ermöglicht, eine Last während des Ziehens einwandfrei zu kontrollieren 

und zu halten. Diese neue Winde ist mit einer Fliehkraftkupplung 

ausgestattet. Dadurch beginnt sich die Trommel beim Start des Motors nicht sofort zu drehen. Bei der 

PCW4000 wird die Trommel nur dann aktiviert, wenn der Bediener am Seil zieht, das in den 

Automatischen Rückhalte-Mechanismus eingeführt ist. “ erklärt Pierre Roy, CEO und Designer. 

„Bei der Entwicklung des Geräts haben wir darauf geachtet, dass es das am einfachsten und 

intuitivsten zu bedienende Gerät auf dem Markt ist, und das ist uns gelungen", erklärt Pierre Roy. 

Nachdem Sie ein paar Seilwicklungen an der Trommel vorgenommen haben, müssen Sie sie nur noch 

in die Nockenklemme einführen, an der Ausgangsführung weitergeben und zu gegebener Zeit daran 

ziehen. Diese Aktion rastet dann in die Fliehkraftkupplung ein und die Winde beginnt zu ziehen. Sobald 

die Seilspannung nachlässt, hört die Trommel auf, sich zu drehen, und der Rückhaltemechanismus 

erfüllt seine Aufgabe, indem er die Last in Position hält.  Um das Seil zu befreien, ist eine einfache 

seitliche Bewegung erforderlich. Dies gibt dem Benutzer eine perfekte Kontrolle, während des 

gesamten Zugvorgangs.

AUTOMATISCHER RÜCKHALTE-
MECHANISMUS (ARM) 



 

 

 

 

Sei es zum Ziehen von 

Baumstämmen, für den 

gerichteten Holzschlag, 

zum Herausziehen eines 

Großwilds, eines 

festgefahrenen Fahrzeugs, 

eines Bootes, eines Docks 

oder für jede andere 

Aufgabe, die PCW4000 

bietet die erforderliche 

Leistung. Mit einer direkten Zugkraft von 1000 kg, einer Geschwindigkeit von bis zu 13,4 Metern pro 

Minute, einem Gewicht von nur 12 kg, einer unbegrenzten Seillänge, einem Getriebe aus 

Aluminiumlegierung mit kugelgelagerten, wärmebehandelten 3-stufigen Schräg- und Stirnrädern und 

einer Leistung von 2 PS erledigt diese tragbare Winde für die kommenden Jahre alle Arbeiten. „ In der 

Tat bieten wir auf dieses neue Produkt eine 5-Jahres-Garantie an, die den gleichen Umfang wie die 

anderen Modelle der PRO-Serie besitzt", betont Christian Pelletier, Vize-Präsident. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Honda und Portable Winch Co. 

geht auf die Anfänge des Unternehmens zurück. Einige Modelle 

der Reihe sind mit 4-Takt-Honda-Motoren GXH50, GX160 oder 

GX35 ausgestattet, die um 360° neigbar sind. „Wir sind stolz 

darauf, unsere Produkte mit Honda-Motoren zu kombinieren, 

die die effizientesten auf dem Markt sind.“ sagt Herr Roy. Die 

PCW4000 verfügt über den neuesten Motor GX50, der eine 

hohe Leistung bietet und gleichzeitung um 360° geschwenkt 

werden kann. Zu seinen weiteren zahlreichen Merkmalen 

gehören die bewährte Zuverlässigkeit, die Einhaltung der 

Emissionsvorschriften und die einfache Inbetriebnahme sowie der mühelose Betrieb und die 

reibungslose Wartung. Die Anwender haben daher die Freiheit, diese Winde unter allen Bedingungen 

und in allen Positionen zu verwenden! 

  

   

   

   

  
 



 

 

 

 

 

Die Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern war Portable Winch Co., die seit ihren Anfängen ihr 

Vertriebsnetz rund um den Globus erweitert haben, schon immer wichtig. „Wir freuen uns sehr, 

unseren Kunden dieses neue Modell anbieten zu können. Es wird damit ab Oktober 2020 in Europa 

und in den ersten Monaten im Jahr 2021 

weltweit verfügbar sein.“ teilt Herr Pelletier 

der Vize-Präsident von Portable Winch mit. 

Tatsächlich benötigen Menschen überall auf 

der Welt eine tragbare Seilwinde, weshalb die 

Produkte der Marke bei mehr als 900 

Einzelhändlern in 35 Ländern erhältlich sind. 

„Unsere Hauptanwender sind Jäger, 

gelegentliche und professionelle Holzfäller, 

Baumpfleger, Motorsportbegeisterte, Besitzer 

von Ferienhäusern oder Zweitwohnungen 

sowie alle, die von Zeit zu Zeit etwas ziehen müssen!“ fügt Herr Pelletier hinzu. Diese Benutzer 

schätzen den Unterschied zwischen einer herkömmlichen Winde und einer tragbaren Winde. Die 

Marke bietet eine Komplettlösung, damit sie aus jeder Situation herauskommen können. Die 

Produktreihe der tragbaren Winden zeichnet sich besonders durch folgende einfachen, aber 

effizienten Zubehörteilen aus: Ihre Trageausrüstungslinie, ihre vielen Seillängen und passenden 

Taschen sowie die große Auswahl an Verankerungssystemen, welche speziell für die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten der Winden entwickelt wurde. 

Der unbestrittene Erfolg von Portable Winch Co. ist auf die ständige Suche der Miteigentümer nach 

Innovationen zurückzuführen. Weltweit führend wurden sie durch exklusive Technologien und 

einfache, innovative Produkte, welche es schaffen mühevolle Aufgaben mühelos zu erledigen. 
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Für mehr Informationen: 
  Gerold Vonblon, Geschäftsführer 
  Vonblon Maschinen GMBH / Portable Winch Europa 
  Landstraße 28, 6714 Nüziders, Österreich 
  Tel.: +43 (0)5552 63868 
  office@vonblon.cc | www.pcw4000.com| www.portable-winch.eu 
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