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1. Ungewöhnlich starke Bauart
2. Vollst?indig aus Leichtmetall
3. Sehr leicht
4. Unbegrenzte Lebensdauer
5. Leichtes Reinigen
6. Geringe Unterhaltskosten
7, Leicht transportierbar, auch auf Autodach
8. Das Spiboot muss nicht gestrichen werden
9. Es geht nicht unter. Dje Spibgot-Sitzbänke sind

zugleich Sicherheitsschwimmer
Sie sind billiger als andere Boote, da dauerhafter
und ohne Alterserscheinungen
Wenn ein Spiboot einen starken Schlag erleidet
und dadurch verbogen werden sollte, kann es
leicht gerichtet werden
Ein Spiboot wird auch bei Sonnenschein nicht
heiss; als guter Temperaturleiter gibt das Metall
die Wärme dauernd ans Wasser ab
Jedes Spiboot kann nit einem Aussenbordmotor
ausgerüstet werden. ( Zufolge geringen Gewichts
hohe Geschwindigkeit und Benzineinsparung)

1. Indestructible, construction extrömement solide
2. Entiörement en aluminium
3. Trös l6ger
4. Tr0s r6sistant
5. Nettoyage trös facile
6, Peu de frais d'entretien
7. Ti:ansport facile
8. Le Spiboot n'a pas besoin de peinture
9. I1 ne coule pas; les siöges sont des flotteurs

de s0ret6
10. II est meilleur march6 qutun autre bateau 6tant

plus durable
11. Si un bateau Spiboot subit un fort choc et sten-

dommage, la r6paration est minime
Le m6ta1 l6ger est un bon conducteur de chaleur,
par consdquent le bateau reste ä Ia tempdrature
de I'eau
On peut 6quiper le Spiboot dtun moteur hors-bord.
Comme iI est trös l6ger, il ira vite et consom-
mera peu

YOU -YOU . . . klein . leicht - das Boot für auf's Autodach

" . . petit - l6ger - se laisse transporter sur le toit de la voiture

fplbgoL ItYIJU-YOUrt
Ruderboot

3Sitze,3-4Plätze
3 m lang, 1,35 m breit
ca. 60 kg, mit 1 Paar Ruder
Für Motoren bis 3 PS

fPlbool It YOU-YOU I'
bateau ä rames

3siöges,3ä4places
3m de long, 1,35m de large
env. 60 kg, avec 1 paire de
rames
Pour moteurs jusqu'ä CV 3
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