Presseinformation
Press release
Communiqué de presse
Informazione stampa

Premiere / Sailingboats
Die Holzkajakwerft
Booth: B3-104
http://www.holzkajakwerft.de
Contact person:
Mr. Thomas Vochezer
Phone:
0175 2812643

Cagarro Open Daysailer in modern glued lapstrake construction

Cagarro is an open daysailer. The construction method is glued lapstrake. Each strake consists
of two or three cnc-routed single parts. The single parts are connected via puzzle joints. The
strakes are connected to each other with epoxy resin. This results in an extremly rugged,
formstable and watertight hull. The boat is easily trailerable. Technical data: Lenght 6 m, Width
1.8 m

E-Mail:
info@holzkajakwerft.de
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Internationale
Wassersport-Ausstellung
17. – 25. September 2022
Messe Friedrichshafen
International
Water Sports Exhibition
September 17 – 25, 2022
Messe Friedrichshafen

Premiere / Motorboats
BARRO Bootsbau GmbH
Booth: A4-406
https://barroboote.de/

Neuheit in der Wasserrettung: Bewegliche Bordwand schont Ertrinkende bei der
Übernahme ins Rettungsboot

Die BARRO Bootsbau GmbH konnte die Einsatztauglichkeit Ihrer neuartigen RettungsBordwand mit zwei Hilfsorganisationen auf dem Bodensee vor Konstanz erfolgreich testen. Die
Werft für Arbeits- und Rettungsboote in Kellmünz/Iller hatte sich zum Ziel gesetzt, die
Wasserrettung per Boot zu optimieren und gleichzeitig die Fahreigenschaften des Bootes auf
den neuesten Stand der Rumpf-Design Entwicklung zu bringen. Dazu wurde zusammen mit
Carpe Diem Yacht Design/ Ammersee ein Boot entworfen, das erstmals eine Bordwand in
halber Länge der Gesamtbootslänge ausklappen und unter die Wasseroberfläche drücken
kann. Damit kann eine zu rettende Person schonend auf diese Fläche „eingeschwommen“
werden, ohne dass sich ein Rettungsschwimmer im Wasser befinden muss. Die Übernahme
auf ein Spineboard und die Lagerung auf der Patienten-Behandlungsfläche am Bootsboden
erfolgen ebenfalls in einer Ebene und ohne weitere Drehung des Patienten.
Das Rettungsboot erfüllt die Vorgaben der Norm für Feuerwehrboote (RTB 2 nach DIN
14961:2013) und der Entwurfskategorie C der Richtlinie 2013/53/EU. Die Rettungs-Bordwand
ist als deutsches Gebrauchsmuster eingetragen (Nr. 20 2022 101 538)
Europe Marine GmbH
Booth: B2 - 202
https://europe-marine.com/

Viper 225 Toxxic

Viper Toxxic Serie - Dreams made in Germany
E-Mail:
team@europe-marine.com
KIBAG Marina
Booth: B1 - 100
https://www.kibagmarina.ch/de/
Phone:
+41 (0)58 387 16 16

Finnmaster T9

Der doppelmotorisierte, gut neun Meter lange Daycruiser aus Kokkola mit bis zu 600 PS
überzeugte in Praxistests durch herausragende Fahreigenschaften.

E-Mail:
kibagmarina@kibag.ch
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SNG
Booth: B1 - 203
https://sng.ch/
Phone:
+41 41 3680808

Vista 20 Fish

Die US-Werft SunChaser baut pontonartige Freizeitboote mit zwei oder drei Schwimmern zum
Angeln, Baden und Relaxen. Drei verschiedene Modelle davon wird die SNG aus Luzern zur
Interboot bringen, darunter die Europa-Premiere der Vista 20 Fish mit viel Freifläche und einem
Fischkasten, der mit Wasser gefüllt werden kann.

E-Mail:
info@sng.ch
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Premiere / Motors, accessories, other
FLIN solar GmbH
Booth: A4-208
https://flin-solar.de/

FLINrail - Solar energy from the sea railing

The FLINrail+ is the perfect solar solution for retrofitting. Without any complicated assembly,
the solar module simply hooks into the railing and can be used both at anchor and while sailing.
A line runs out of each corner and disappears into the frame of the solar module. With the help
of the four clamps in the corners, the FLINrail+ can be fixed at any angle.

FLIN solar GmbH
Booth: A4-208
https://flin-solar.de/

FLINkite - Flying solar modules

The handy FLINkite+ can be used flexibly, is set up quickly and delivers considerable daily
yields. The square solar modules are placed over a halyard (e.g. spi halyard) and held in
position by the system's centre line. The guide lines converge in a clamp that is raked into the
railing by means of the carabiners. The solar panels can be aligned via the guide lines.

FLIN solar GmbH
Booth: A4-208
https://flin-solar.de/

FLINsail - Solar sails for mast mounting

The FLINsail is a modular solar system that is hoisted and guided in the mast groove like a sail.
With the help of the patented FLIN mast sliders, the FLINsail can be clicked into the mast
groove above the mainsail. Thanks to its sliding bearings, it can be optimally aligned with the
sun and thus achieves maximum efficiency. With the guide lines, the solar modules can be
aligned synchronously.

4/15

GISATEX GmbH & Co. KG
Booth: A4 - 307
https://www.gisatex.de/matratzen-n
ach-mass/premium-matratze-fueryacht-und-reisemobil/

custom made mattress GISATEX® PREMIUM

GISATEX GmbH & Co. KG
Booth: A4-307
https://www.gisatex.de/teppiche/

Custom-made boat carpets in TEAK design by GISATEX®

The new GISATEX® PREMIUM mattress offers a heat stabilizing, pressure equalizing comfort
zone, which maintains long-term elasticity. The constant passage of air underneath the
mattress makes it exceptionally comfortable to lie on and ensures good sleep quality.

Custom-made boat carpets in TEAK design by GISATEX® meet the highest standards and
ensure long-term use. Boat carpets and floor coverings for ships from GISATEX® with stain
protection. The floor covering for ships insulates footfall noise and offers pleasant walking
comfort. TEAK design available in different colors. Made to measure at the Reutlingen plant.

GISATEX GmbH % Co. KG
Booth: A4-307
https://www.gisatex.com/carpet-dec
king/antislide-marine-floor-teakbraun-dunkle-streifen/

GISATEX® ANTISLIDE Marine Floor Teak Design

Master Marine Quality ANTISLIDE Marine Floor Teak Design anti-slip covering teak-browndark stripes by GISATEX®. ANTISLIDE marine floor is a resilient floor covering for all yachts.
The thickness of only 2 mm offers a simple processing. The material can fit to the hull shape
perfectly and is easy to work with. The deck is sealed against water and dampness.

5/15

Whirlpool & Living GmbH
Booth: B2-402
https://www.whirlpool-living.de/

Whirlpool-Marke Softub®.

gleichzeitig wertvolle Ressourcen.

Willgood Technology GmbH
Booth: A4-507
https://willgood-technology.com

DAVANCI PROTECT PREMIUM is your tracker and theft protection for jet skis, motor and
sailing boat

Contact person:
Mr. Daniel van der Weck

The small tracker with a big impact. Its small size makes it very easy to install and hide. By
being connected to the vehicle electrical system, it charges itself and recognizes when it is
disconnected from the power supply. With the integrated global SIM card, you no longer have
to worry about anything.

E-Mail:
service@willgood.de
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Premiere / Electric boats and drives
Schneider Caravaning GmbH
Booth: B3 - 402
https://www.schneidercaravaning.de
/

Caracat

E-Mail:
info@schneidercaravaning.de

Katamaran & Wohnwagen in einem Fahrzeug

Mobile Freiheit im Wasser & an Land!

Schwimmender Wohnwagen auf Katamaran-Basis
Ermöglicht Mitnahme von Wohnwagen und Hausboot
Eigene, umweltfreundliche E-Motorisierung
Der kleinste lieferbare E-Motor ist mit seinen 15 PS
ohne Bootsfu?hrerschein fahrbar
Innenausbau in High-End-Qualität fu?r höchste Anspru?che
Aufgrund unterschiedlicher Ausstattungen interessant sowohl fu?r Privatpersonen als
auch Charter-Anbieter
Lieferumfang inklusive Trailer
Spart teure Liegeplatz-Kosten im Hafen!
Autarker Betrieb: leistungsstarker Akku in Kombination mit eigenem E-Motor, bis zu 400
l Frischwasser/Abwasser, eigene Nasszelle mit Dusche & Toilette
Großes, sehr tragfähiges Sonnendeck/Dachterrasse
Komplette Glasfront vorne, die geöffnet im Wasser und an Land als Terrasse nutzbar ist
Zugang u?ber eine Leiter direkt ins Wasser
Durch spezielle Pontons nur eine sehr geringe Tiefe
Die absolut neuartigen Pontons werden u?ber eine Slidefunktion im Wasser hydraulisch
nach außen geschwenkt – das maximiert die Breite von 2,50 m auf 3,60 m (extrem
hohe Stabilität im Wasser)
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New worldwide / Sailingboats
Fallenbach Werft AG
Booth: A3-404
http://www.fwag.ch
Contact person:
Mr. Gregor Zurfluh
Phone:
+41 41 8256555

Pointer 30

At the Interboot, Fallenbach Werft AG is presenting the brand new Pointer 30 (L: 9.20m W:
2.90m) as a world first. The boat, specially designed for inland waters, comes with a sporty
appearance and is therefore the largest sailing yacht in the Pointer series (Pointer 22/ Pointer
25) from the Heeg shipyard. A version with a tiller and a rudder blade will be available for Swiss
waters.

E-Mail:
fallenbach@fwag.ch
GS-Power
Booth: A4-208
https://www.gs-power.net

LiFePo4 Battery GV-12V100Ah smart

Supply battery can be connected in parallel with aluminum rails with 12V and 100Ah capacity.
Ideal for replacing AGM batteries for sustainable energy supply on the boat.
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New worldwide / Motorboats
Ganz Yachting AG
Booth: B1 - 106
https://www.ganzboats.ch/de/home
Phone:
+41 44 422 7777

Ovation 7.6 Open

Mit einer Facelift-Weltpremiere wartet Ganz Yachting aus Zürich auf: Die Ovation 7.6 Open
erhielt einige optische und funktionelle Aufwertungen, wie edles Chrom fürs Auge und eine
optimierte Rumpfform sowie die Zulassung für zehn statt bisher acht Personen.

E-Mail:
info@ganzboats.ch

Moomba Supra AG
Booth: B1-102
http://moomba.ch/
Contact person:
Mr. Bruno Beutler

Moomba Craz

The newest model of the Moomba line has made it to Europe in time for Interboot. We are
pleased to present the completely redesigned Moomba Craz at our stand.

Phone:
+41 79 434 42 10
E-Mail:
bruno.beutler@moombasupra.ch
Swiss Nautik GmbH & Virtue
Yachts
Booth: B1-105
http://www.virtue-yachts.com
Contact person:
Ms. Ilkay Vogler
Phone:
+41793529693

Virtue V10 World Premiere - THE adventure boat focused on quality and sustainability Stand B1-105

Virtue Yachts will premier their newly designed Virtue V10 adventure boat. From the first
moment the almost 10m long Virtue V10 illustrates its focus on quality and sustainability,
boasting a center cockpit layout with ample outdoor space and a fixed sun roof with solar
panels. Available with gasoline or electric engines and lots of exciting options. We look forward
to seeing you at Stand B1-105.

E-Mail:
ilkay.vogler@swissnautik.ch
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New worldwide / Motors, accessories, other
fender-design,
Jacquardstrickerei Renz OHG,
Goethestr. 84, 72461 Albstadt
Booth: A4-302
https://fender-design.com/
Contact person:
Mr. Fritz Renz

CLINK-FREE, the prac?cal and universal fixing system for tableware

CLINK-Free brings the solution to a well-known problem of every captain. Yearly thousands of
glasses and dishes are damaged on motor- and sailing yachts. With CLINK-Free any size and
form of glassware, cups and dishes stays fixed on its place - now also bottles. Even in rough
seas. The perforated acrylic glass plate and the cleverly constructed stainless steel brackets fix
the tableware on its free aranged place.

Phone:
+49 7432 220166
E-Mail:
fritz.renz@fender-design.com
Mr. Tetzy
Booth: FW-05
https://www.mr-tetzy.de/
Contact person:
Mr. Norbert Tetzlaff
Phone:
*49 172 2635260

Maritime Lampen - Unikate aus Holz und Metall

Ich bin stets auf der Suche nach wertigen/seltenen Hölzern und Metallgegenständen. In einem
aufwendigen Prozess werden Hölzer getrocknet, aufgearbeitet und mit ökologischem Klarlack
(transparent) behandelt. Ebenso werden die besonderen Metallfundstücke aufbereitet und zu
außergewöhnlichen Lampen designt. So entstehen in echter Handarbeit einzigartige Unikate
zeitloser Schönheit.

E-Mail:
tetzy-norbert@web.de
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POP Fender GmbH
Booth: B2-100
https://popfender.com/

Erster umweltfreundlicher und teleskopierbarer Boots- und Schiffs-Fender „der POP
Fender - wir vergrößern dein Boot“

Contact person:
Mr. Ramis Demir

Der POP Fender ist frei von Schadstoffen und Weichmachern, er quietscht nicht und ist auf
Anfrage in vielen RAL-Farben erhältlich. Schlieren und Abriebe lassen sich am Bootsrumpf
mühelos entfernen. Die einzelnen Segmente sind bei Bedarf austauschbar. Die Pflege kann
von Hand oder im Geschirrspüler erfolgen. Es handelt sich beim POP Fender auch um den
ersten Fender, der unter Wasser eingesetzt werden kann.

Phone:
+43 650 2930150
E-Mail:
ramis.demir@popfender.com
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New worldwide / Electric boats and drives
BoatPack
Booth: A3-509
https://boatpack.de/

Boatpack Explorer Duo - the e-Catamaran out of the rucksack for 2 persons - always
with you

Contact person:
Mr. Guenter Gross

SIe sind im Camper, mit Ihrem PKW oder mit dem Flieger unterwegs und möchten über den
See oder im Meer an der Küste entlang fahren - Neues entdecken - stabil, bequem sitzend und
unabhängig vom Wind - nutzen Sie unseren Boatpack Explorer. Auf der Interboot 2022 stellen
wir der Weltöffentlichkeit unsere Alu-Version für 2 Personen vor. e-Antrieb, nur 25 kg im SUPRucksack -Trolley, in 10 Minuten aufgebaut, 10 Kilometer Reichweite

Phone:
+49 173 3729726
E-Mail:
grossguenter66@gmail.com
JayKay GmbH
Booth: A5 - 305
https://www.jaykay-sport.de/
Contact person:
Ms. Isabell Armbruster

The new JayKay e-fin: Electrification in water sports by plug & play within seconds.

The drive has a power of 400 watts and generates a static thrust of approx. 5 kg. Drive,
controller and energy storage are completely integrated into the fin (all-in design) and are dustand waterproof according to IP 68. The e-fin can be mounted on all SUPs or kayaks with a slidein / US box or smart lock mount using screw-on adapters.

Phone:
+49 7543 3009999
E-Mail:
isabell@jaykay-sport.de
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Portless Catamaran
Booth: B3 - 302
https://portlesscatamaran.de/

Portless Catamaran

Aufblasbarer Katamaran ohne Liegeplatzsorgen
Aus dem Kofferraum aufs Wasser in kaum zehn Minuten, das versprechen die Portless
Catamaran aus Ungarn. Die zweistöckigen Zweirümpfer aus Kunststoff werden wie SUPs mit
der Drop-Stitch-Technologie genäht und entsprechend genauso aufgepumpt. Angetrieben von
einem kleinen 1-kW-Elektro-Außenborder, dessen Lithium-Ionen-Batterie vom begehbaren
Solardach nachgeladen wird, fährt der Kat führerscheinfrei mit rund 7 km/h bis zu 30 Kilometer
weit. Der Portless’14 wiegt 120 Kilogramm, kann aber auch zerlegt in vier Hauptelementen mit
Reißverschlüssen geliefert werden. Er misst aufgebaut 4 x 2,50 x 2 Meter und ist für sechs
Personen ausgelegt. Das größere Deluxe-Version (6 x 3 x 3 m, 350 kg) für acht Wassersportler
hat seinen „Hafen“ in einem Anhänger. Eine aufblasbare Badeplattform gibt es außerdem.
W.A.R. Bootsbau & Bootshandel
AG
Booth: B1 - 201
https://www.war.ch/
Phone:
+41 41 3756090

Candela C-8

Die W.A.R. Bootsbau & Bootshandel aus Adligenswil kündigt eine schwedische Weltpremiere
an: Die auf Foils fliegende Candela C-8. Das Tragflächenboot gleitet aufgrund eines neuartigen
C-POD-Elektroantriebs so leise übers Wasser, dass die sechs Bordlautsprecher mit Subwoofer
unterwegs eine Konzertakustik erzeugen, so der Hersteller. Bei 20 Knoten Marschfahrt reichen
die Batterien mehr als 50 Seemeilen weit.

E-Mail:
war@war.ch
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New worldwide / Travel & Charter
Schneider Yacht & Boat GmbH
Booth: B3-402
http://www.cara-cat.com
Contact person:
Mr. Jörg Rosenwirth
Phone:
+4915221504491

CARACAT more than a caravan, more than a catamaran and more than a houseboat.

We combine nature, land and water and bring flexibility to water. CARACAT; CARavan and
CATamaran at the same time. Our CARACAT can easily be moved on roads as a caravan,
because we were able to comply with the permissible dimensions of the StVO of 2.5m width
and 4m height. We make it possible to create large space on land and water. Our motto "
Design your Life".

E-Mail:
jrosenwirth@schneidercaravaning.d
e
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