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SEGELSPASS
Wer im Urlaub sein eigenes Boot segeln möchte, benötigt entweder einen gebührenpflichtigen
Liegeplatz oder transportiert das Gefährt per Trailer zum Einsatzort. Einfacher, kostengünstiger
und energiesparender geht es mit einem aufblasbaren Boot, das zusammengelegt wenig Platz
braucht, leicht transportierbar ist und superschnell aufgebaut. Schnittige, sportliche Varianten
gibt es bei Minicat, einem Anbieter kompakter Katamarane mit aufblasbaren Rümpfen aus PVCbeschichtetem Gewebe, die sich durch einen sehr effizienten Ressourceneinsatz auszeichnen.

Sportgepäck im Flieger zum Bestimmungsort
transportieren.
Flexibles System
Neben der Leichtigkeit und Kompaktheit bie
ten die MiniKatamarane eine schnelle Auf
bauzeit,diejenachModellzwischen15und
45Minutenliegt.„DieBootsrümpfesindaus
PVCbeschichtetem Spezialgewebe namens
VALMEX®gefertigtundwerdenmitbiszu0,3
bar Druck aufgepumpt. In nur drei bis fünf
MinutenentstehtsoeinestabileGrundlagefür
unseretransportablenundsportlichzusegeln
denMinicats“,erklärtGeschäftsführerCarsten
Steinkämper.DasMaterialfürdieSchwimmer
stammt von Low & Bonar und wird häufig

im Bootsbau eingesetzt, weil es äusserst
temperaturbeständig sowie resistent gegen
SalzwasserundUVStrahlungist.DieAufblas
rümpfe bieten eine Tragkraft von 450 Kilo
gramm und halten extremen physikalischen
Belastungen stand. Eine Besonderheit sind
die zwei abnehmbaren Kielfinnen unter den
Schwimmern.Siesorgendafür,dassderKat
kursstabilläuftunddiemitLuftgefülltenKör
pernichtbeschädigtwerden,wenndasBoot
beispielsweiseaufeinemKiesstrandsteht:ein
leichter aber gleichzeitig robuster Begleiter,
derohneseitlicheAbdrifthochamWindgese
geltwerdenkannunddabeiäusserstwendig
unddrehfreudigreagiert.
www.minicat.de

Fotos:Minicat

FreiheitohneGrenzen:DankderaufblasbarenRümpfesinddieMinicatsultraleichtundlassensich
energieundkosteneffizientperAutooderCaravananjedenUrlaubsorttransportieren.

RasantesVergnügen:DieMinicatsmitaufblasbarenRümpfenzeichnensichdurchihrenressourcen
effizientenMaterialeinsatzausundüberzeugengleichzeitigdurchihrsportlichesDesign.

it dem kleinsten Modell „Guppy“, das
sichvorallemanEinsteigersowiejün
gereundspontaneSeglerrichtet,können
12Personensegeln.DiegebürtigeNeuseelän
derinLauraDekker,mitdamals16Jahrenbis
heutejüngsteWeltumseglerin,hatdiesennur
dreiMeterlangen,äusserstkompaktenAufblas
Katamaran gemeinsam mit Minicat konzipiert
unddamitihrelangjährige,bewährtePartner
schaftmitdemBootsherstellerfortgesetzt.Der
Name„Guppy“istnichtzufälligidentischmit
demderdamaligenKielyachtJeanneauGinFizz,
dieDekkerabAugust2010fürihreWeltumseg
lung nutzte. Allerdings wiegt der AufblasKat
im Gegensatz zu dem 2,7 Tonnen schweren
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Bootvondamalsnur29Kilogrammundistin
maximal15Minutenaufgebaut.
Ultraleicht und sportlich
Dank des hochgezogenen Bugs und spitzen
HeckslassensichdieMinicatsschnellundsport
lich mit bis zu 15 Knoten (entspricht 27 km/h)
Geschwindigkeit segeln: und zwar überall mit
höchsterFlexibilität.DiekleinerenModellefin
den in nur einer Tasche Platz, die grösseren,
maximal 58 Kilogramm schweren Modelle in
zwei Taschen. So lassen sich alle Kats sprit
undenergiesparendperAuto,Caravanoderals
DerkompakteKatamaran„Guppy“wurde
zusammenmitWeltumseglerinLauraDek
kerentwickelt.

VINYL-WEBSEITE AUSGEBAUT
Die Webseite www.vinyl-erleben.de präsentiert innovative Produkte aus Weich-PVC und damit die

Architektur, Healthcare sowie Sport und Freizeit. Das Ende 2017 gestartete Online-Angebot bietet
jetzt einen zusätzlichen News-Bereich.
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ObVeranstaltungshinweisoderNewsausderPVCBranche:EinneuerBlogunter
www.vinylerleben.deerweitertdasbisherigeInformationsangebotrundumdasThema
WeichPVC.

as neue Informationstool umfasstVeran
staltungshinweise, aktuelle Daten und
FaktenzumPVCMarktundweiterewichti
geNewsausderIndustrie.Damitergänztder
regelmässig aktualisierte Blog das bisherige
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Informationsangebot um weiteren Inhalt: ein
gutesMedium,umsichumfassendüberWeich
PVCProdukteunddieBranchezuinformieren.
www.vinylerleben.de

Foto:www.vinylerleben.de/AGPUMediaGmbH

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffs. Gezeigt werden Anwendungen aus den Bereichen

