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ERSTE LINIEN DER NEUEN COMFORTINA 43
Ende März hatte COMFORTINA zur Hausmesse nach Schleswig eingeladen. Es
kamen viele Besucher, die sich mit dem gesamten COMFORTINA Team über die
ausgestellten Modelle, über Service, technische Fragen oder sich mit Lieferanten
intensiv unterhalten haben. Aber einige Besucher wurden auf ihrem Rundgang durch
die Ausstellung aufmerksam, sahen sie doch ausgedruckte Linienrisse einer neuen
COMFORTINA 43 auf den Tischen liegen.
Nach der erfolgreichen Einführung und der COMFORTINA 46 vor zwei Jahren, stellte
Firmeninhaber Niels Töbke das neue Projekt stolz seinen Kunden vor. „Nach der guten
Zusammenarbeit mit unserem Designer Dieter Blank beim Projekt der C46, gab es für
die „kleine“ Schwester C43 keinen Grund für neue Designexperimente. Wir wollen
auch den eingeschlagenen Weg mit „Made in Schleswig-Holstein“ nicht gleich wieder
verlassen,“ sagte Niels Töbke.
Die klassischen Linien der COMFORTINA Familie sind wieder klar zu erkennen, das
skandinavische Design gepaart mit modernen Elementen der heutigen Zeit, lassen
schon in den Linienrissen erkennen, dass auch die neue C43 eine wunderschöne
Segelyacht werden wird. Zeitlose Linien, elegant, komfortabel und schnell, so wie man
es seit je her von COMFORTINA kennt.
„Auch die C43 wird ein SEMI-Custom-Projekt werden, was bei uns bedeutet, der
Eigner hat viel freien Gestaltungsraum für den Innenausbau, die weit über einen
Serienbau hinausgehen,“ so Niels Toebke, Inhaber von COMFORTINA. „Ob in einer
3-Kabinen Version mit 2 Nassbereichen oder in einer exklusiven Version für Eigner, in
Schleswig werden wieder Träume wahr,“ freut sich Niels Toebke. Der breiten
Öffentlichkeit werden die Pläne der C43 auf dem Hamburg Ancora Yachtfestival vom
24. – 26. Mai in Neustadt vorgestellt, auf dem COMFORTINA auch wieder mit einem
Ausstellungsschiff im Wasser dabei sein wird.
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COMFORTINA hat in den letzten Jahren mit der Einführung der C46, dem Bau der
ersten von mehreren neuen Winterlagerhallen und jetzt mit dem nächsten Projekt der
C43 deutlich gemacht, dass man den Schritt von einer reinen Serienwerft, hin zu einer
persönlichen und kundenorientierten Werft mit Full-Service geschafft hat.

Weitere Informationen:
COMFORT-Yachts Deutschland GmbH & CO KG
Herr Niels Töbke
Ilensee 23, 24837 Schleswig
Telefon: +49 4621 27274
info@comfortina.de - www.comfortina.de
COMFORTINA: Neben dem Werftbetrieb und Bau von sicheren, schnellen und familiengerechten
Segelyachten mit dem typischen skandinavischen Design, besitzt COMFORTINA Bootsbauer für
Holzarbeiten und fachgerechtem Umgang mit Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), erfahrene
Riggspezialisten, ein Elektriker und ein Motorenspezialist kümmern sich um Ihr Boot. Die Werkstatt mit
einem großen Ersatzteillager und dem menschlichen Knowhow bietet besten Service. Dazu eigene
frostsichere Winterlagerhallen und ein Transportsystem für ein professionelles Winterlager.

