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EIN BOOTSKONZEPT MIT BREITEM EINSATZSPEKTRUM DATEN

Das Konzept mit 3 Rümpfen

Beim Design des Bootes diente die Moth als Vorbild. Die Moth ist ein hochenwickeltes 
Foilingboot. Jedoch für viele Segler zu anspruchsvoll zu segeln, beim Ein- /Auswassern 
unhandlich und bei wenig wind kaum segelbar.  Anfänger verbingen mehr Zeit mit 
Kentern und Aufrichten des Bootes als mit Segeln. 

Die Initiatoren des F101 haben in genau diese Erfahrungenmit vielen Seglerschülern 
auf der Moth gemacht und so entstand die Motivation den F101 zu entwickeln. 

Der F101 ist wie die Moth ein Centerfoiler mit T-Foil an Schwert und Ruder. Der sehr schmale Rumpf 
ermöglicht bereits in Gleitfahrt hohe Geschwindigkeiten und die besten Voraussetzungen um ins fliegen 
zu kommen. Durch die breiten Wings wird viel aufrichtendes Moment erzeugt, so dass große 
Segelflächen gefahren werden können. Damit das Boot dennoch nicht kentert befinden sich außen 
an den Wings weitere Schwimmer mit ausreichend Auftrieb. Dabei ist der Rumpf ausreichend lang 
das auch ein Kentern über den Bug fast ausgeschlossen erden kann. Die Wings sind wie bei der 
Moth V-Förmig angestellt, so dass das Krängen nach Luv möglich und damit eine weitere wichtige 
Bedingung erfüllt ist um mit einem Canterfoiler zu foilen. Die Fluhöhe wir ähnlich wie bei der Moth mit 
hilfe eines Stabes geregelt, der die Wasseroberfläche abtastet. Um die Handhabung zu vereinfachen 
ist das einfache und durchdachte Regelungssystem beim F101 vollständig im Schwert integriert Durch 
das rollbare Vorsegel hat er F101 ein breites Windspektrum, bei dem er gut beherrscht und dynamisch 
gesegelt werden kann. Wenn die Bootsgeschwindigkeit  

Alles in allem ist der F101 also ein Foilingboot, das dem Einsteiger von Beginn an viel Fahrspaß 
ermöglicht und dem Könner viel weiterentwicklungspotential bietet.  Die große Bandbreite beim 
Crewgewicht erlaubt es den F101 sowohl alleine als auch zu zweit zu segeln. 

Länge ü.a.  5,40 m 
Breite  2,55 m 
Gewicht (segelfertig) 75 kg 
Segelfläche  9,0qm Main 
  5,5qm  
  Gennaker
Crewgewicht 60-150kg 
Mindestwindstärke 7 kts. 
Bootsgeschwindigkeit im Foiling-
  modus: 
                          10-25kts.
 

-Epoxy Kohlefaser-Rumpf

und Kohlefaserstreben

-Trampolin

-2-teiliger Kohlefasermast

mit stehendem u. lfnd. Gut

-Aluminium Großbaum

-Durchgelattetes Großsegel und

Code Zero von Hyde aus Mylar

-Harken Beschläge

-2-teiliges T-Foil Schwert aus 

Epoxy Carbon mit integr. System

zur Höhenflugkontrolle

-2-teiliges T-Foil Ruder aus 

Epoxy Carbon

-Vestellbare Ruderanlage mit

-Carbon Pinnenausleger

-Aluminium Slipwagen

-Polycotton Oberpersenning

-Schwert und Ruder Cover Set

                         NEUBOOT

          Preis auf Anfrage
                (abhängig von Wechsel-
 kurs Pfund/Euro und Transport)                 

AUSSTATTUNG

Verkaufsinformation
                  - Foiling Boot
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Verkaufsinformation

            GEBRAUCHTBOOT

              PREIS:
                19.900 EUR
                                  inkl. MwSt.

                  sofort verfügbar!

                    GER 119
AUSSTATTUNG
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