
Viele Rettungsboote sind übermotorisiert.

UNIBOOT braucht nur einen leichten Außenborder.

Ideal für den Dauereinsatz im Hochwasser

ist ein 4-PS Benzinmotor

∙ Damit ist UNIBOOT so rasch wie ein schnelles Ruderboot (ca. 150m/min)

∙ und Sie erreichen auch entfernte Anlaufstellen in wenigen Minuten

(weitere Infos z.B. auf www.yamaha-motor.de)

Für kurze Einsätze auf Binnenseen

ist der Elektromotor Torqeedo 800 Watt

∙ so schnell wie der Benzinmotor

∙ superleicht

∙ sehr schnell am Boot anzubringen

∙ sofort einsatzbereit dank langlebigem Akku.

(weitere Infos auf torqeedo.com)

So ausgerüstet ist UNIBOOT

∙ führerscheinfrei.

∙ leicht von nur einer Person zu händeln.

∙ kostengünstig: Sie sparen man-power und

hohe Anschaffungskosten.

Wünschen Sie weitere Informationen ?

Bitte rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern persönlich.

Tel.: 0 22 28 - 80 80

Bitte beachten Sie auch:



funktionell

∙ mit Taucherflossen bequem und sicher begehbar

schnell einsatzbereit

∙ ohne Werkzeug leicht und einfach am Uniboot zu arretieren

praktisch

∙ an der Reling angehangen leicht mitzuführen

kostengünstig und langlebig

∙ wartungsfrei und leicht da komplett aus Aluminium

Hauptstraße 77, 53424 Remagen- Oberwinter

Tel.: 02228/8080, Fax: 02228/7777

E-Mail: fa@schaefer-mv.de

Internet: www.hochwasserboot.de

NEU - als Zubehör die Taucherleiter



funktionell

-Seiltrommel mit 200 Meter rotem, schwimmenden Seil

-einfach an der Bootsreling anhängen

-Seilende wird am Ufer festgemacht oder bei weiteren Helfern belassen

-niedrige Bordwände erleichtern das Bergen der eingebrochenen Person

-am Seil das Boot mitsamt den Personen wieder zum Ufer ziehen

schnell einsatzbereit

∙ ohne Werkzeug leicht und einfach am Uniboot zu arretieren

kostengünstig und langlebig

∙ wartungsfrei und leicht da komplett aus Aluminiumund Kunststoff

Internet: www.hochwasserboot.de

E-Mail: fa@schaefer-mv.de

Tel.: 02228/8080, Fax: 02228/7777

Hauptstraße 77, 53424 Remagen- Oberwinter

NEU - als Zubehör die Seiltrommel



Passende Persenning (Bootsplane) zum Abdecken der Boote auf dem

Anhänger bei Lagerung im Freien

am Boot 4 Alu-Aufsteckbügel, entsprechende Hakenbefestigung

an der Persenning zum Einhaken am Boot

( Gummizüge mit Kunststoffhaken) mit überhängender Schürze

Info zum Persenningstoff

Sunbrella PLUS-Stoff, atmungsaktiv, Gewicht: 320 gr/qm,

innen beschichtet, 100% spinndüsengefärbtes Acryl,

Farbvorschlag Silber-grau (erscheint blau-grau) ist zu empfehlen,

da unempfindlichster Farbton, anderer Farbton ist wählbar

absolut verrottungsfest, schmutz- und wasserabweisend

imprägniert (Nano-Technologie)

wasserdicht durch Webdichte, Wassersäule: > 1200 mm,

Tuch ist maschinenwaschbar, Herstellergarantie für den Stoff 5 Jahre

Vorteile der Persenning

-umständliches, zeitraubendes Abdecken (Drumbasteln) entfällt

-windsicher

-keine Wassersäcke

-keine Eisschollen

-Einsatzbereitschaft (einfaches, schnelles Aufdecken)

-werterhaltend für Boote und Anhänger

-optisch ansehnliches Bild

NEU - als Zubehör Persenning

Hauptstraße 77, 53424 Remagen- Oberwinter

Tel.: 02228/8080, Fax: 02228/7777

E-Mail: fa@schaefer-mv.de

Internet: www.hochwasserboot.de


