PRODUKTPREMIERE
EzyBoat’s Deutschlandpremiere auf der Boot Düsseldorf 2011
Ein neues klappbares Motor- und Segelboot kommt ohne extra Anhänger aus und macht das Bootsfahren so einfach wie nie
Düsseldorf, 17 Jan 2011 – Europa’s grösste Bootsmesse wird in diesem Jahr um eine echte Innovation bereichert – die
Deutschlandpremiere des EzyBoat 4.4. Der britische Hersteller EzyBoat Ltd wird das 4,40 Meter lange Glasfaserboot auf der
Boot in Düsseldorf am Stand C32 der Halle 10 vorstellen.
Das Besondere am EzyBoat ist die Tatsache, dass der Bootsanhänger
voll im Boot integriert ist. Die Launchprozedur wird dadurch wesentlich
vereinfacht, da das Boot nicht wie üblich recht umständlich vom
Anhänger getrennt werden muss. Die Räder verschwinden mit Hilfe
eines kleinen Hebels an Bord, sobald das Boot im Wasser ist. Ausserdem
lässt sich das EzyBoat auf halbe Länge zusammenklappen, wodurch ein
kleiner geschlossener Anhänger entsteht. Als Anhänger ist das EzyBoat
leicht und klein genug um ohne Probleme auch von kleinen Autos
gezogen zu werden und in jeder normalen Garage oder Parkplatz Platz
zu finden.
Das Boot war bereits der Star auf einer Reihe von Messen im Heimatland Grossbritannien und in Spanien, und das Team von
EzyBoat Ltd freut sich darauf, es nun endlich auch in Deutschland vorzustellen. Am Stand auf der Boot werden kontinuierlich
Vorführungen der Vorteile und der enfachen Bedienbarkeit stattfinden. Die Messe soll auch dazu genutzt werden, erste
Kontakte mit potentiellen Händlern und Vertriebspartnern herzustellen.
EzyBoat’s Geschäftführer Sascha Giest erläutert: “Mit dem EzyBoat versuchen wir, Barrieren zu reduzieren und damit neue
Leute für das Bootshobby to begeistern. Gleichzeitig bietet unser Boot aber auch eine fantastische Alternative für erfahrene
Bootsbesitzer. Plötzlich wird der Besitz eines Bootes für jedermann möglich, ohne Sorge um Kosten oder Abstellmöglichkeiten,
um das Ziehen eines grossen Anhängers oder um komplizierte Schritte beim Zuwasserlassen des Bootes. Wir glauben, dass die
Nachfrage nach einem solchen Boot in Deutschland sehr gross sein wird.“
Mit einem Gewicht von gerade einmal 250kg ist das EzyBoat
ein leichtes aber sehr robustes Boot und bietet Platz für bis zu
4 Erwachsene. Mit einer Auswahl an passenden
Aussenbordmotoren bis 25PS kann es als Motorboat zum
Beispiel zum entspannten Cruisen oder zum Angeln benutzt
werden. Zusätzlich kann das gleiche Boot durch Erweiterung
mit einem optionalen Segelkit in ein ausgewachsenes aber
einfach zu benutzendes Segelboot umgewandelt werden.
Dank der Integration des Anhängers sind weniger als 5
Minuten nötig, um das Boot zu Wasser zu lassen. Sämtliche
Metalteile sind dabei gut gegen Korrosion im Salzwasser geschützt. Weitere Details sind unter www.ezyboat.com zu finden.
Das EzyBoat team freut sich auf Ihren Besuch am Stand C32 in der Halle 10, um Ihnen das Boot genauer vorzuführen. Sascha
Giest wird während der gesamten Messe gern für Interviews zur Verfügung stehen.
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