!

nen Schacht untergebracht, zweifarbig lackiert, Gewidrt ca. 310 kg;
,,Taifun Super" ist das luxuriöseste

mit OMC-InbordAußenbordantrieb 90 HP, 2 Bänken
mit Polstersitzen, die zum Liegebett

Boot der Serie,

abgeklappt werden können, einge-

bautem Kraftstofftank, Kraftstoffmesser, Nebelhorn, Wasserpumpe,
Kompaß und anderen Extras.

Diese Boote bestehen aus drei Grundelementen, d. h. den beiden Seitenteilen

die beiden Bootshälften, werden beim
Pressen mit Längsrippen versehen, die

ArgonarcSdrweißverfahren fest verbunden werden. Da audr die anderen Teile serienmäßig vorgefertigt oder von Vorliefe-

der Bootsschale so viel Steifigkeit geben,
daß auf den Einbau von Spanten verzichtet werden kann. Durch die Pressung
erhalten die Boote zugleich ein der

und dem Boden, die im

ranten fertig in entsprechenden Stückzahlen bezogen werden, ergibt die
Kalkulation der Spiboot-Werft wettbewerbsfähige Preise.

Klinkerbauweise im Holzbootbau ähnliches Aussehen.

Die gepreßten Bootshälften werden
zusammengeheftet und im Argonarc-

Bei den vorstehend als ,,rundsPantartig" bezeidrneten Booten handelt es
sich um 3 Grundtypen:

J

das Ruderboot ,You-You" 3 m lang,
1,50 m breit, mit drei SitzPätzen: irn
Bug, auf der Ruderbank und im Heck.
Es ist als Beiboot oder Badeboot ver-

wendbar und wiegt ca. 70 kg. Auf

Wunsdr kann es auch mit Segeleinridrtung, bestehend aus einem drdi-

teiligen Aluminiummast,

Seiten-

sdrwert, Steuer, lvl/anten und Segel,
geliefert werden;

!

Bild

7 Die vorgefertigten

Ded<s

und der Spiegel

werden angepaßt und gesdlweißt

den Typ "Champion", 4,60 m lang,
1,50 m breit, der in vier verschiedenen Ausführungen erhältlidr ist, und
zwar als
1" mit 4-5 Sitz"Champion
pIätzen auf drei Bänken, Gewicht
ca. 117 kg, mit einem Paar Ruder,

als ,,Champion 1" mit eingebautem
Fischkasten, sonst in gleidler Ausstattung, Gewicht ca, 127 kg, als
,Champion 2" mit 5-6 SitzPlätzen
auf vier Bänken und zwei Paar Ruder, Gewicht ca. 127 kg, und als
,Champion Spezial" de Luxe, ein
Motorboot für Außenbordmotoren

Bitd 11 Anbringen der Windsöutzsdreibe und der
Bes&läge

bis 20 PS, mit Vorded<, Windsdrutzsdreibe, kompl. Beleudrtung, We1lenfangleiste und kunstlederbezogenen
Polstersitzen für vier Personen, Gewidrt ca. 180 kg. Der Spiegel der
drei erstgenannten Typen ist so kon-

struiert, daß audr diese Boote mit
Außenbordmotoren bis 10 PS gefahren werden können;

I das Paddelboot, 5 m lang, 0,85 m
breit, gededrt, mit Spritzbord, Gewi&t

Bild

I Sdlottwand,

Sdrwimmtanks usw, werden

montiert

Bild

9

Das Anpassen des Vorded(s vor Ausführung der Sdlweißarbeiten

ca. 45 kg, mit Paddelruder und
auf Wunsü audr mit Besegelung.
Die Grundelemente dieser Bootstypen,

Bild l0 Der Stevenbesdrlag wtrd aulgebradlt und
angesdrweiBt

Bild 12 Die in die Bootswand gepreßten Rippen
und der Bug werden auI Hodlglanz Doliert

Bild t3 Diese Boote sind bis auf die Ladcierung
lertiggestellt

