Eine Revolution beginnt mit einem Rebell.

Bei näheren Fragen nehmen
sie mit uns Kontakt auf:
Vertrieb/Produktion
Boats4you.ch AG
Aargauerstrasse 250
CH-8048 Zürich
Tel: +41(0)84 87 32 355
info@rebel560.com
www.rebel560.com

Jedes Boot trägt einen Namen. Außergewöhnliche Boote tragen den Namen Rebel 560.
Rebel 560 – ein Name, der bereits viel
über die Qualität eines Bootes vermuten lässt. Doch neben Stärke und
Geschwindigkeit steht er vor allem für
das außergewöhnliche Konzept, das
seiner Konstruktion zu Grunde liegt:
ein Boot nach dem Modularprinzip.

Mit dieser kühnen Idee machten sich ein
Team aus erfahrenen Enthusiasten, ein
Hamburger Yachtkonstrukteur und eine
Bauwerft daran auf Basis eines Sturmbootes ein vollkommen neuartiges Wassergefährt zu entwickeln. Doch wie
verbessert man ein Produkt, das bereits

auf eine über 40jährige Erfolgsgeschichte
zurückblickt? Man veredelt es. Wie alle
Sturmboote verfügt die Rebel 560 über die
bewährten Vorteile Langlebigkeit, geringes
Transportgewicht und Unsinkbarkeit. Ihre
Flexibilität ist es, die sie in ihrer Bootsklasse so einzigartig macht. Ein am Bo-

den angebrachtes Schienensystem und
eine Vielzahl variabel miteinander kombinierbarer Module ermöglicht es Wassersportlern und gewerblichen Nutzern
erstmals ein offenes Boot ganz nach
ihren eigenen Wünschen zusammenstellen
zu können. Schließlich bedeutet Leidenschaft für das Wasser auch immer Liebe
zur Freiheit.
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Jedes Boot trägt einen Namen. Außergewöhnliche Boote tragen den Namen Rebel 560.
Rebel 560 – ein Name, der bereits viel
über die Qualität eines Bootes vermuten lässt. Doch neben Stärke und
Geschwindigkeit steht er vor allem für
das außergewöhnliche Konzept, das
seiner Konstruktion zu Grunde liegt:
ein Boot nach dem Baukastenprinzip.

Mit dieser kühnen Idee machten sich ein
Team aus erfahrenen Enthusiasten, ein
Hamburger Yachtkonstrukteur und eine
Bauwerft daran auf Basis eines Sturmbootes ein vollkommen neuartiges Wassergefährt zu entwickeln. Doch wie
verbessert man ein Produkt, das bereits

auf eine über 40jährige Erfolgsgeschichte
zurückblickt? Man veredelt es. Wie alle
Sturmboote verfügt die Rebel 560 über die
bewährten Vorteile Langlebigkeit, geringes
Transportgewicht und Unsinkbarkeit. Ihre
Flexibilität ist es, die sie in ihrer Bootsklasse so einzigartig macht. Ein am Bo-

den angebrachtes Schienensystem und
eine Vielzahl variabel miteinander kombinierbarer Module ermöglicht es Wassersportlern und gewerblichen Nutzern
erstmals ein offenes Boot ganz nach
ihren eigenen Wünschen zusammenstellen
zu können. Schließlich bedeutet Leidenschaft für das Wasser auch immer Liebe
zur Freiheit.

