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Die neue Aquino rr6o auf der
Kuhnle Werft in Rechlin.

gen. Von hier aus leitet auch
Harald Kuhnle die Geschicke
seiner Firma, deren neuestes
Projekt ,,Aquino 1160" heißt.
Eine Art Nachfolgemodell für
das berühmt-berüchtigte Bügel-

eisen. Wer die Aquino sieht,
merkt sofort, dass man bei
Kuhnles auch im einundzwan-
zigsten ]ahrhundert angekom-
men ist. Der neue Bootstyp ist

schicker und wesentlich styli-
scher als sein Vetter Bügleisen.

Was allerdings Stabilität und
Beständigkeit betrifft, so lässt

sich die Herkunft der Aquino
nicht verleugnen. Auch bei die-
sem Bootstyp setzt der sparsa-

me Schwabe Kuhnle auf einen
soliden Stahlrumpf und be-
währtes Zubehör. Schließlich
kennt man nach 30 Jahren
Chartergeschäft seine,,Papp en-

heimer" und weiß, dass es am
Steg auch mal etwas ra:uer zu-
gehen kann. Doch Harald
nimmt es gelassen. ,,Wissen Sie",

so sagt er im besten Schwäbisch,

,,Ich kenn meine Bügeleisen.
Die sind solid. Wenn es einmal
bummst, haben meist die ande-
ren den Schaden." Wer selbst
das Steuer eines Bügleisen über-
nehmen will, nimmt am besten

gleich Kontakt auf. Sie finden
das Charterunternehmen im
Internet unter www.kuhnle-
tours.de oder im Hafendorf
Miritz, 17248 Rechlin, Tel.
039823-266 rr.

Thomas Bock
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Unterwasserstrahler sind be-
sonders im Mittelmeerraum
sehr beliebt. Wer das Wasser
rund ums Boot erleuchten will
musste, aber bisher große Lö-
cher in sein Boot schneiden, um
die Strahler an Ort und Stelle
zu bringen. Der ,,Bongo" von
Bongo Nautic macht diese auf-
wendige Montage nun überflüs-
sig. Die Unterwasserstrahler
sind in einer Art Mini-U-Boot
untergebracht, das einfach mit
Tauen unterhalb des Bootes po-
sitioniert wird. Den für die Il-
lumination nötigen Strom er-
hält der Bongo dabei über ein
Unterwasserkabel, das an das

Bordnetz angeschlossen wird.
Allerdings hat die nächtliche
Farbenpracht rund ums Boot
ihren Preis, der derzeit bei stol-
zen 1620 Euro beginnt. Infor-
mationen: Bongo Nautic, Ge-
werbegebiet Freihöls l, 92269
Fensterbach, Tel. 09438- 9 41 97 7 9,

rvwwbongonautic.de
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TACK TICK VERKAUFT

Auf große Einkaufstour ging
man bei Raymarine. Der engli-
sche Elektronik-Riese, der selbst

erst vor Kurzem vom amerika-
nischen Unternehmen Flir
übernommen wurde, schluckt
nunmehr den Instrumenten-
hersteller TackTick. Das mittel-
ständische Unternehmen hatte
sich in den letzten ]ahren durch
seine drahtlosen Instrumenten -

systeme einen guten Namen
gemacht, und seine Produkte
gelten bei dieser Technologie als

wegweisend. Tack Tick wurde
bisher über Nordwest-Funk in
Emden vertrieben. Inwieweit
sich Marketing und Vertriebs-

.....üt".
.1

Trolz bester Organisation im
Pantryschapp geraten Töpfe
und Pfannen immer wieder
durcheinander. Grund sind die
störenden Stiele der Kochuten-
silien, die auch das genialste

Stausystem zunichte machen.
Bei den neuen Töpfen von Mag-
ma lassen sich die Griffe ab-
nehmen, und die Behältnisse
können, nach Größe und Form
sortiert, gestapelt werden. In-
formationen: Sailtec, Hassel-
binnen 28, 22869 Schenefeld
bei Hamburg, Tel. 040-822
99 40,www.sailtec.de

wege ändern, bleibt zunächst
abzuwarten. Informationen:
Raymarine Deutschland, Bors-

teler Chaussee 53, 22453 Ham-
burg, Tel.040-237 80 80, www.
raymarine.de
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