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22.000 Quadratmeter für COMFORTINA in Schleswig
und große Vorfreude auf die neue 46
Niels Töbke, Inhaber und Geschäftsführer von COMFORTINA GmbH in Schleswig hat
in diesen Tagen allen Grund, positiv in die Zukunft zu schauen, kommt doch Ende
Januar die Baunummer 1 der neuen COMFORTINA 46 in Schleswig an. Jetzt gibt der
Schleswiger Unternehmer bekannt, dass er ein neues Grundstück in Schleswig
erworben hat. 22.000 qm Fläche, auf denen insgesamt 5 Hallen mit einer
Ausstellungshalle und einer Werkstatt gebaut werden.

Der Baubeginn erfolgt bereits im Mai nächsten Jahres. „Die Pläne sind alle fertig und
wir starten mit einer frostsicheren Halle,“ so Niels Töbke. „Wir wollen und werden damit
den immer höheren Ansprüchen unserer Kunden gerecht und können so schon für
den Winter 2017/18 mit einer neuen Halle planen.“

Die einzelnen Hallenflächen werden um die 1.500 qm aufweisen, viel Platz, den
COMFORTINA in der Zukunft brauchen wird. Der Servicebereich bei COMFORTINA
wächst stetig, gute Winterlagerplätze sind begehrt und die angegliederte Werkstatt
ermöglicht auch größere Arbeiten an Yachten, die dann ganzjährig ohne Rücksicht auf
die Wetterbedingungen durchgeführt werden können.

„Bisher haben wir keine frostfreie Halle und auch keine Flächen, um unsere Yachten
ganzjährig präsentieren zu können,“ sagt Niels Töbke weiter zu seinen Plänen. „Die
endgültige Fertigstellung des gesamten Bauprojektes wird in ca. 4 Jahren sein. Es ist
ein weiterer, großer und wichtiger Meilenstein in der Geschichte von COMFORTINA.“

Die COMFORTINA 46, der man im Hause Töbke entgegenfiebert, wird im Januar auf dem
Landweg die Reise von Danzig antreten und steht ab Februar zur Besichtigung bereit. „Wir
haben lange und intensiv im Team nachgedacht, wie und wo wir unserer Projekt C46 offiziell
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vorstellen wollen und haben uns schlussendlich für die 8. hanseboot In-Water Boat Show
Neustadt in Holstein vom 26. – 28. Mai 2017 entschieden. Die Yacht, fertig aufgeriggt im
Wasser am Steg zu zeigen, hat uns am meisten überzeugt,“ erklärt Niels Töbke.
Neben der reinen Vorstellung der COMFORTINA 46 werden Interessenten in der Woche vor
und nach der Wassermesse an der Lübecker Bucht Probesegeltermine vereinbaren können.

Weitere Informationen:
COMFORTINA GmbH & CO KG
Herr Niels Töbke
Ilensee 23, 24837 Schleswig
Telefon: +49 4621 27274
info@comfortina.de
www.comfortina.de

