NEWS
Erich und Heide Wilts sind wieder
unterwegs – mit der Freydis III

Nach der verheernden Havarie der Freydis
II vor Japan in Folge des Erdbebens und der
anschließenden Atomkatastrophe ist das
bekannte Weltumsegler Ehepaar Wilts nun
endlich mit seiner neuen Yacht unterwegs.
Zunächst werden jedoch nur einige Tests
auf der Nordsee gemacht, bevor es dann auf
eine erneute Weltumseglung geht.
Die Freydis III schlägt sich nach Aussagen

von Erich Wilts bisher hervorragend.
Es freut uns natürlich, dass die beiden
mit unserer Jefa Steueranlage und den
Andersen Winschen hoch zufrieden sind
und so den kommenden Herausforderungen gelassen entgegensehen.

Jubiläum – seit einem Jahr sind wir
Generalimporteur für Andersen
Es freut uns heute, wie am ersten Tag, dass
wir ein derart engagiertes Unternehmen
wie Andersen als Partner gewinnen
konnten.
Hochwertigste Materialien, perfekte Verarbeitung und die robuste Bauweise zeichnen
Andersen Winschen aus. Außerdem erfreut
sich die einfache Nachrüstung von elektrischen Antrieben steigender Beliebtheit.
Der spezielle Andersen Compact Drive, bei
dem sich die Geschwindigkeit der Winsch
dank des berührungssensitiven Druckknopfes stufenlos variieren lässt ist hierbei
ein Alleinstellungsmerkmal des dänischen
Unternehmens.
Neben Winschen, Lenzern und anderen
Produkten bietet Andersen seit vielen Jahren
den bewährten Andersen Winschblock an.
Um unser einjähriges Jubiläum als General-
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Ronstan Neopren
Bekleidung
In den kommenden Wochen setzt sich
hoffentlich auch in unseren Breiten der
Sommer endgültig durch.
Da die Australier sich mit hohen
Temperaturen bestens auskennen, hat
Ronstan für alle Jollen und Katamaransegler das passende Kleidungsstück.

Die Neoprenshorts CL26 bietet bei
hohen Temperaturen ausreichend
Wärme und lässt sich natürlich perfekt
mit dem Neoprentop CL.24 kombinieren! Die Dinghy Shorts CL26 kostet
im Fachhandel 87,95 €, das Neopren
Top 128,95 €.

Schöne Ferien
In den meisten Bundesländern haben die
Sommerferien begonnen und viele unserer
Kunden sind bereits mit ihrem Boot auf See.
Wir wünschen daher allen Geschäftspartnern schöne Sommerferien!

limporteur gebührend zu feiern, möchten
wir Ihnen diesen als Auslaufmodell mit
Kugellager und schwarzer Scheibe zum Preis des einfacheren Standard Blocks anbieten. Sichern Sie sich schnell noch eines der
letzten Exemplare, die es weltweit auf dem
Markt gibt!
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