
Bei Frisian Motor Boats, dem erfahrenen niederländischen Hersteller der repräsentativen Super-Lauwersmeer-Yachten, steht 
ein vollkommen neues 16,50-Meter-Topmodell in den Startlöchern. Die Weltpremiere hat die im friesischen Noardburgum 
beheimatete Werft für diesen Sommer geplant. In mehreren Schritten gewährt Super Lauwersmeer nun eine Vorschau auf 
die mit vielen Innovationen aufwartende Luxusyacht. »Project 54«, so die interne Bezeichnung des edlen Newcomers, wird 
folgende Eigenschaften aufweisen:

•  eine optimale Kombination der Vorteile einer Heckkabine und eines offenen Cockpits
•  die Möglichkeit, innen und außen zu steuern
•  das Boot wird über ein prestigeträchtiges Beach-Deck als Terrasse am Wasser verfügen
•   dank großer Glasflächen ist von einem feinen Ambiente des Außenbereichs auszugehen 
 
»Wir haben diese ganz besondere Motoryacht von innen nach außen entwickelt«, sagt Louis Jousma, der zusammen mit sei-
nem Bruder Bastiaan Jousma Eigentümer der Werft ist und für das Project-54-Konzept verantwortlich zeichnet. »Aus diesem 
Grund stellen wir zunächst den Innenbereich unseres neuen Imageträgers vor, bevor wir das Außendesign präsentieren.« 
SKIPPER Bootshandel wird also auch in den kommenden Ausgaben über die wichtigsten Baufortschritte berichten. 
Infos: www.superlauwersmeer.nl 

Obwohl insgesamt mehr als 45 Farben zur Auswahl stehen, führt »Silber« beim 3D-Be-
schriftungsspezialisten Boatsign jedes Jahr uneinholbar die Verkaufszahlen an. Um ihrer 
anspruchsvollen Kundschaft in diesem Segment noch mehr bieten zu können, hat die im 
westfälischen Hagen ansässige Firma jetzt pünktlich zum Saisonstart zwei weitere Metallic- 
Dekore herausgebracht. »Silber hell« und »Silber dunkel« heißen die beiden neuen hoch- 
glänzenden Farbtöne. Die dreidimensionalen Bootsnamen und Kennzeichen sind nach 
Kundenwunsch in jeder beliebigen Schriftart erhältlich und lassen sich im Handumdrehen 
montieren, ohne den Rumpf anbohren zu müssen. Und noch ein Hinweis: Boatsign ist im 
Rahmen des vom 20. bis 22. Mai stattfindenden Hamburg ancora Yachtfestivals in Neu-
stadt/Holstein mit einem eigenen Messestand vertreten. Infos: www.boatsign.de 

Boatsign erweitert seine Farbpalette

Noch mehr SILBER
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