
Neuigkeiten Yachten und Zubehör

Bitte recht freundl
Garmin erweitert die
GPSmap 62 Serie um
zwei neue Modelle,
den GPSmap 62sc und
62stc. Sie bieten die
bekannten Funktionen
und zusätzlich eine in-
tegrierte Fünf-Megapi-
xel-Autofokus-Kamera
mit automatischer Geo-
tagging-Funktion. Letz-
tere ordnet jedes Foto
den genauen Koordina-
ten des Aufnahmeortes
zu. Damit einem unter-
wegs beim Fotografie-
ren nicht der Speicher-
platz ausgeht, verfügen
sowohl das GPSmap 62sc
als auch das 62stc über
einen 3,5 GB Speicher.

Natürlich behalten die
beiden neuen Modelle
Ntbewährtes bei: Die
grundsätzlichen Funktionen,
Bedienerlogik und Menü so-
wie das Design sind iden-
tisch zu den bisherigen Mo-
dellen. Der GPSmap 62stc ist
bereits mit einer vorinstal-
lierten Freizeitkarte von
Europa ausgestattet. Beide

Modelle sind geeignet für
BlueChart Seekarten. Die
empfohlenen Verkaufspreis e

liegen bei 499,- (GPSmap
62sc) und 549,- Euro
(GPSmap 62stc).
lnfos: www.garmin.de

Wassersport-
ler, die in ih-
rer Freizeit
auch an-
geln. Mit
einen ein-
fachen
Schalter
kann die
genaue
Motordreh-
zahl und da-
mit die ge-
wünschte Ge-
schwindigkeit einge-
stellt werden. Ab Sommer
bietet Suzuki Marine diesen
fortschrittlichen Suzuki Troll
Mode in allen Lean Burn Mo-
dellen DF40A bis DF90A an.

Das Manövrieren bei nie-
drigen Motordrehzahlen
wird mit dem neuen Fahr-
modus deutlich komfortab-
ler. Die gewünschte Motor-
drehzahl kann individuell
eingestellt werden, beim Su-

analoge
Anzeige

mit doppel-
ter Skalierung

vereinfacht die
Handhabung auf dem

Wasser und zeigt die in 50er-
Schritten einstellbare Motor-
drehzahl genau an. Ein sepa-
rater Ein-/Ausschalter kann
je nach Belieben überall im
Bereich des Motorkabel-
strangs montiert werden.

Es hesteht die Wahl zwi-
schen Analoganzeige mit
Doppelskalierung oder digi-
talen SMlS-Instrumenten.

Geschwi ndigkeitsre§ller fü r Angler
Eine interessante zrtki Troll Mode
Neuigkeit für sogar ln el-

nem Dreh-
zahlband
von 600
bis
1200
Um-
dre-
hun-
gen.

Eine

Platzsparend , dd stapelbar
Das 7-teilige Topf- und Pfan-
nenset von Magma enthält
zwei Töpfe, eine Pfanne,
zwei Deckel, einen abnehm-
baren Griff sowie einen
Gummistropp und wiegt nur
4 kg. Aufgrund der Ver-
schachtelungsmöglichkeit ist
es platzsparend und perfekt
zu verstauen. Der Gummi-
stropp sichert das Set, so
dass es nicht im Schrank
klappern
kann.

stahl, der Mittelteil aus Alu-
minium, und die Außen-
schicht ist ebenfalls wieder
aus Edelstahl.

Die Töpfe haben versie-
gelte und flache Böden, wo-
durch für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung für Gas-,
Strom- oder Keramikkoch-
platten gesorg^t wird. Es
kann für den Backofen be-
nutzt werden, ist jedoch

nicht für In-
duktions-
kochstellen
geeignet.

Das Koch-
geschirr
wird zu ei-
nem empfoh-
lenen Ver-
kaufspreis
von 169,- Euro
angeboten.

lnfos: SAILTEC

GmbH, Hasselbin-

nen 28, D-22469

Schenefeld bei Ham-

burg, Tel. +a9 (0)

40 / 822994-0,
wwwsailtec.de

Das Magma
Topf- und
Pfannenset
benötigt ver-
packt nicht
mehr Platz als
26,4 cm Breite
x 26,4Tiefe x
18,5 cm Höhe.

Alle Töpfe
sind aus L8-10
hochglanzpo-
liertem Edel-
stahl und drei-
fach verklei-
det. Die Basis-
schicht be-
steht aus Edel-
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Neubau (Lacustre),
Reparatur und Restaurierung
von Holzbooten und
GFK-Yachten
Massiv-u nd Fertigteak-
decks
Lackierungen und
Schutzanstriche
Motoren-service
(lnnen- und Außenborder)
Hallenwinterlager

www. bootsW6rft-ko I I m a r. d e
Kompaktes Topfset für die Pantry.
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