Eckernförde, Mai 2016

Sehr geehrte Seglerinnen und Segler,
wie die Zeit vergeht, es ist schon fast Ende Mai und die Saison ist in vollem Gange. Durch die sehr frühen Feiertage
Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten läuft in diesem Frühjahr gefühlt alles etwas anders und noch schneller ab.
Die Aalregatta hat schon stattgefunden, die Saare 38 LUNA NOSTRA aus Kiel hat einen hervorragenden zweiten
Platz belegt. Eine weitere Saare 38 wurde Mitte März ausgeliefert und noch vor Ostern bei teilweise stürmischen
Wetter über die Nordsee zum Ijsselmeer überführt. Noch eine neue 38 liegt seit ein paar Tagen hier bei uns in
Eckernförde im Hafen zwischen den vielen Saare 41 und eine andere Saare 38 ist jetzt zu einem über 3 Monate
dauernden Törn nach Norwegen gestartet.
Die neue Saare 46sc wird jetzt fertig, leider ein paar Tage zu spät, um noch auf der Messe in Neustadt ausgestellt zu
werden. Diese erste Saare 46sc wurde als Mittelcockpityacht sehr individuell nach den Wünschen des Kunden
gebaut. Als ehemaliger Besitzer zweier Yachtwerften in Dänemark weiss er genau wie eine hervorragende Yacht
gebaut und ausgestattet sein muss. Der Eigner hat viele sehr gute Ideen beigesteuert und zusammen mit dem
Konstrukteur Karl Johan Strahlmann aus Helsinki und dem Team der Werft in Estland ist es uns gelungen viele
innovative und nutzbringende Details perfekt umzusetzen. Allerdings haben die vielen Besonderheiten und
Änderungen auch immer wieder Zeit gekostet und so können wir mit dem Schiff nun leider an dieser Messe nicht
teilnehmen. Der Eigner übernimmt das Schiff jetzt direkt in der Werft und die Yacht segelt dann, bis sie im September
nach Eckernförde kommt, auf der Ostsee. Bei Interesse ist es kein Problem eine Besichtigung in den nächsten
Wochen und Monaten an Bord der neue Saare 46sc zu organisieren.

Das Foto zeigt die neue Saare 46sc in der Werft, die Rumpffenster sind noch abgedeckt und an einigen Details
wurde noch gearbeitet. Die Übergabe findet am 4. Juni in Kuressaare statt, ein paar Tage später werde ich aktuelle
Fotos der Yacht auf unserer Seite www.yse.de zeigen.
Gern erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die unzähligen Möglichkeiten die Ihnen unser neu
entwickeltes One-Off-Deck System bietet.
Sie suchen noch eine erstklassige Yacht zur Saison?
Rufen Sie uns an, wir können Ihnen mehrere gute Gebrauchtyachten (u.a. eine Saare 41cc und eine 41ac, Dehler
39SQ, Hanse 411 etc. ), sowie eine neue 41ac zur kurzfristige Lieferung anbieten.

Neu in der Werft in Estland: Ab dem kommenden Winterhalbjahr bieten wir nicht nur den Saare Eignern, sondern
auch für alle anderen Yachten bis zu etwa 15 m Länge ein Winterlager in einer beheizten Halle auf der Insel
Saaremaa an. Weiter ist neu, dass Saare Yachts jetzt ganzjährig auch einen sehr kompetenten Reparatur- und
Refitservice für alle Marken anbietet.
Sie haben Freunde oder Segelkameraden die eine Werft zur Durchführung zeitaufwändiger Arbeiten oder z.B. der
Erneuerung des kompletten Teakdecks suchen? Sie wollen eine ältere Yacht restaurieren lassen?
Wir können das alles und noch viel mehr, mit den Bootsbauern von Saare Yachts nicht nur in perfektem Handwerk,
sondern auch zu günstigen Preisen.
Gern erläutern wir Ihnen die vielen Möglichkeiten, die wir mit unserer Partnerwerft in Estland bieten.

Auf der Messe in Neustadt stellen wir die Saare 41ac aus. Diese Yacht liefern wir in ganz unterschiedlichen
Ausbauversionen. Ob als Familienyacht mit 3 Doppelkabinen und ein oder zwei Naßzellen, aber auch mit einem
großen Ölzeugtrockenschrank, oder als 2-Kabinenyacht für eine anspruchvolle 2 – 4 Personencrew bietet die 41ac
für jede Anforderung und für fast jede Crew das richtige Konzept. Der große, wasserdichte Segelstauraum, der vom
Vordeck aus erreichbar ist und die vielen sehr großzügigen Stauräume machen es möglich all die Dinge
unterzubringen, die man für eine lange Reise braucht. Dass diese Yacht außergewöhnlich gut und schnell segelt,
bei wenig Wind genauso gut wie bei sehr starkem Wind, wurde nun schon vielfach bewiesen.
Wir laden Sie herzlich zur Besichtigung und zu einem Probeschlag ein.

Hanseboot Ancora Boat Show

27. bis 29. Mai 2016

Täglich 10 bis 18 Uhr.

Eintritt frei.

Neustadt an der Lübecker Bucht.

Sie finden die Saare 41ac am Steg V, Platz 42. Auf der Messe erreichen Sie uns unter Mob. 0172 – 4262968.

Mit sportichem Gruß
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