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Großes Interesse an der „Varianta 44“
– Auch die „Robinson“-Crew steigt ein
D

F

Ü

„Robinson“-Crew wurden die
Messebesucher kurzzeitig von
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SEGLER-ZEITUNG

wie die Tage zuvor, genügsam
auf der Treppe am Heck, um
die moderne Yacht zu besichtigen. An den beiden Messewochenenden war es eine besondere Herausforderung, so
Teamleiter Jens Berger, den reibungslosen Besucheransturm
zu gewährleisten.
er Hanseyachts-Teamleiter blickt zufrieden auf
eine erfolgreiche Messepräsentation mit realisierten Verkäufen zurück und freut sich
auf ein lebendiges Nachmessegeschäft mit Probesegelmöglichkeiten bis in die Weihnachtszeit bei den beiden Varianta 44 Händlern in der Ancora Marina in Neustadt und Altefähr auf Rügen.
berhaupt zeigte sich die
HanseYachts-Gruppe
überaus zufrieden.
„Wir sind wirklich positiv
überrascht von der Qualität
der Besucher und einem offensichtlich erstarkten Kaufwillen. Hanse hat deutlich mehr
als 30 Yachten verkauft, mit
Dehler und Moody und Varianta nähern wir uns 60 abgeschlossenen Verträgen, das
Nachmessegeschäft nicht eingeschlossen“, erklärte Bock.
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er spektakuläre Hanseboot-Auftritt der Varianta
44 mit dem segelfertigen Verkaufspreis von 99.999,27 Euro
lockte auch die „Robinson“Crew. Die X-35-Crew um Steuermann Holger Reppin und
Henning Neumann wird mit
der Varianta 44 in der kommenden Saison bei den Regatten der Ostsee starten. Die besondere Yacht mit den neuen,
polarisierenden
Konzepten
trifft nicht nur auf eine private
Käuferschicht sondern auch
auf interessierte Sponsoren für
solche Regatta-Projekte.
„Das große Interesse an der
neuen Varianta 44 ist schon
sehr erfreulich. Doch nicht nur
die Bootsverkäufe, sondern
vor allem viele positive Gespräche mit Seglern, die ganz
offensichtlich weniger den
Preis im Auge hatten als vielmehr unser neues Konzept interessant fanden: Back to Basic
heißt eben nicht preiswert
durch Weglassen, sondern alles
ist da, was man zum guten Segeln und Leben an Bord
braucht,“ so Marketing Director Jörn Bock.
ür das Fotoshooting der
vierzehn Mann starken

Bord gebeten. Die wartenden
Interessierten sammelten sich,

Wenn das Fall ausrauscht: Topcatcher
enn sich der Schnappschäkel
am Fockfall öffnet und das Fall
ohne das Segel nach oben gezogen
wird, wandern die schockierten Blicke hinterher. Spätestens jetzt folgt
die Frage: Wo ist der Bootsmannstuhl, und wer meldet sich freiwillig,
um in luftige Höhen gezogen zu werden? Dieser Akt kostet nicht nur Zeit,
sondern birgt gleichzeitig Gefahr für
ein Crewmitglied.
Hier kann der Topcatcher Abhilfe
schaffen: Die niederländische Take-
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lei Bolder Yachts aus Hoorn hat sich
diesem Thema angenommen und
einen kleinen Greifhaken entwickelt,
der mit einem Ersatzfall und einer
Hohlleine nach oben gezogen wird,
um mit seinen Greifhaken das lose
Fall wieder einzufangen. Sobald das
nach oben gerauschte Fall eingefangen ist,wird es mit der Hohlleine wieder nach unten gezogen. Der Topcatcher kann zu einem Preis von 59,95
Euro direkt beim Hersteller geordert
werden: www.Bolderyachts.nl
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