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Fig. 1. Spiboot, Modell «Taifun Super>>. Motorboot mit 4-6 Plätzer.
und 88-PS-Motor mit Z-Welle, Geschwindigkeit maximal 70-75 kmlh.
Spiboot, modöle «Taifun Super>>. Canot ä moteur de 4-6 places
6quip6 d'un moteur de 88 CV avec transmission Z. Vitesse max. 70 75 kmlh.

Als Spezialist des Aluminium-Bootbaus beglückt die Firma
«Spiboot» in Bern-Zollikofen die Wassersportfreunde mit
immer neuen Entwicklungen und Abwandlungen ihrer
Aluminiumboote, die ihrer mannigfachen Vorteile wegen
zu internationalem Ruf gelangt sind. Wir haben unsere
Leser bereits in früheren Jahren (siehe Nr. 511952, Nr.2l
1957) über die damaligen Spiboote orientiert.
Erinnern wir kurz an den allgemeinen Aufbau des Spi-
bootes, das aus einer in der Presse tiefgezogenen Aluminium-
schale besteht. Abgesehen vom hintern Abschlussstück ist
die Schale beim Ruderboot zwei-, beim Motorboot drei-
teilig. Die Verbindung erfolgt durch Argonarc-Schweissung,
d. h. es sind eine oder zwei Längsschweissnähte vorhanden.
Die Bootschale ist selbsttragend und dank ihrer gepressten

Längsrippen derart versteift, dass die bei konventionellen
Konstruktioncn nötigen Spanten vermieden werden können.
Das Paradestück des «Spiboot»-Progxamms war bisher der
«Taifun», ein elegantes, schnelles und sparsames Aussen-
bord-Motorboot, dem wir auf allen unseren Schweizer
Seen recht häufig begegnen. Jetzl ist es durch den «Taifun
Super» überboten worden, der mit Innenmotor und Z-
Welle ausgerüstet ist, mit anderen Worten, ein dreh- und
hochkippbares Propelleraggregat besitzt. Nachstehend die
Kenndaten des «Taifun Super»:

Zahl der Plätze: 4-6
Bootlänge: 4,7 m
Länge über alles: 5,3 m
Breite: 1,6 m
Tiefgang: 15 cm
Gewicht: 350 kg inkl. Motor
Motor: 4-Zylinder-Y-Motor, 2Takt, mit separater Schmie-
rung, elektrischem Anlasser, automatischem Heissluft-
choke, Vor- und Rückwärtsgang,.automatischer Aufkipp-
vorrichtung des Z-Antriebes, 20 Amp. Wechselstrom-
Lichtmaschine, 1455 cma Zylinderinhalt, Leistung 88 PS,

Vollgasverbrauch ca. 25 llh,Kretzfahrtverbrauch 12-15 Uh
Geschwindigkeit: max. 70-75 kmlh

La Fabrique de bateau en aluminium «Spiboot», Berne-

Zollikofen, s'est acquise une renomm6e internationale avec

ses divers modöles de bateaux dont quelques-uns ont d6jä
6t6 pr6sent6s aux lecteurs d'Aluminium Suisse (voir les

nos 511952 et 211957).

Rappelons briövement qtrc la caractöristique principale des

bateaux Spiboot r6side dans leur mode de fabrication par
emboutissage ä Ia presse. Les coques se composent, sans

compter le panneau arriöre, de deux piöces pour les canots
ä rames ou de trois piöces pour les canots ä moteur. L'as-
semblage est obtenu par soudage sous argon et se r6sume

ä une ou deux soudures longitudinales. L'ensemble mono-
coque est travaillant et sa rigidit6 est telle, gräce aux ner-
vures donn6es par l'emboutissage, que la construction est

exempte des membrures indispensables aux constructions
conventionnelles.
Le joyau de la collection Spiboot qui 6tait jusqu'ici le
<<Taifun», ölögant hors-bord rapide et 6conomique que l'on
voit 6voluer sur tous nos lacs suisses, est supplant6 dös

cette ann6e par le «Taifun Super>>, qui est propulsd par un
moteur flxe pourvu d'une transmission en Z, autrement dit,
d'une h6lice orientable et relevable. Les caract6ristiques
techniques du «Taifun Super>> sont les suivantes:

Nombre de places: 4-6
Longueur: 4,7 m
Longueur hors tout: 5,3 m
Largeur: 1,6 m

Tirant d'eau: 15 cm
Poids: 350 kg y.c. le moteur
Moteur: 4 cylindres et Y, 2 temps, graissage söpar6,

dömarreur 6lectrique, choke automatique, point mort,
vitesses avant et arriöre, relevage de l'h6lice automatique,
alternateur 20 A, cylindräe 1466 cm3, puissance 88 CV.
Consommation ä plein gaz 25 l/h env., en croisiöre 12-
15 Vh
Vitesse max.: 70-75 km/h


