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München, den 22.07.2016

Liebe Freunde und Kunden

Es ist lange her, daß neue Modelle 
von uns vorgestellt wurden. Dafür 
sollen es dieses Mal nicht nur zwei 
Schiffe werden, sondern auch eine 
Auslieferungsankündigung.
Wir sind froh vermelden zu kön-
nen, daß wir nun nach langer 
Vorlaufzeit die beiden Versionen 
des norwegischen Schleppers „Vul-
canus“ (Ri 
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News!
Die Auslieferung unserer Ri-702 „Kapella“ steht kurz bevor und auch die drei 
Versionen der Ri-153ff „Broen“ res. „Kalundborg“ werden nicht mehr allzu 
lange auf sich warten lassen.
Somit wird es Zeit für die Ankündigung des nächsten Modelles unserer „Werft“.

Seit ich sie das erste Mal gesehen habe, ist die „American Reefer“ für mich seit 
ein ganz besonderes Schiff.
Ich habe den Eindruck, daß mit diesem feinen Reefer erstmals ein Entwurf für 
die dänische Reederei J. Lauritzen jene „bewußte optische Beschleunigung“ er-
fuhr, die in der Folge das edle Erscheinungsbild der meisten Kühlschiffneubauten 
dieser Reederei prägen sollte.
Die Eleganz der „American Reefer“ konnte später allerdings fast nicht mehr 
erreicht werden.
Als besonders gelungen erscheint, daß der Winkel, in dem sich Vorsteven und 
Achterschiff nach vorne neigen, an beiden Stellen gleich ist.
Der Seitenriss lädt geradzu dazu ein, die Entwurfsüberlegungen nachzuvollzie-
hen. Ihr hochgezogenes Vorschiff und die niedrige Brücke mit den überdachten 
Brückenfronten erinnern an den springenden Jaguar - Kühlerfigur der Automar-
ke - und vermitteln denselben Eindruck von Kraft und zeitloser Grazie. 
Das Schiff wurde von der Nakskov Skibsværft 1936 fertig gestellt, auch wenn 
ihr Aussehen sehr die Schiffe jener Zeit aus Ålborg oder Helsingør erinnert. Vor 
allem die Rumpfform der „American Reefer“ weist fraglos Ähnlichkeiten mit 
den beiden bei der Helsingør Skibsværft entstandenen Schönheiten „Kronprins 
Olav“ und „Kronprins Frederik“  - unsere Nummern Ri-0073 und Ri-0008 - auf. 
Allerdings war sie ein Einschraubenschiff, womit der Schraubenschutz am Ach-
terschiff entfiel. Ansonsten sollen nun „Bilder sprechen“ - vom Vorbild und vom 
Modell, mit dem ich sehr zurfrieden bin...

Liebe Freunde und Kunden München, den 10.08.2016

In Auslieferung im August 2016...

Oben: In ein paar Tagen fertig - 
Ri-0702 Kapella“
Darunter: Ri-0153 „Broen“ 1952,
Ri-0153a „Broen“ Zst. 1964,
Ri-0153b „Kalundborg“ Zst. 1964,
Auslieferung dieser drei Modelle 
verm. Ende August.



News!
Das Bilder oben (Postkarte, eigene 
Sammlung) zeigt das Schiff wie in 
unserer Version Ri-0134  abgebil-
det, wie sie 1936 kurz nach der 
Ablieferung aussah. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde die 
„American Reefer“ 1940 neben 
den zwei anderen Lauritzen Schif-
fen „Indian Reefer“ (Ri-0116) und 
„Brazilian Reefer“ in Buenos Aires/
Argentinien aufgelegt.
Die argentinische Regierung be-
kundete nahezu sofort Interesse an 
allen vier Schiffen; allerdings kam 
es erst  Ende 1941 zu Verkauf, da 
die deutsche Regierung einen sol-
chen zu verhindern versucht hatte.

Lauritzen sicherte sich ein Rück-
kaufrecht, machte jedoch nach 
dem Krieg keinen Gebrauch mehr 
davon. Die argentinische „Flota 
Mercante del Estado“ baute das 
Schiff in zwei Stufen nach dem 
Vorbild der Halbschwester „Aus-
tralien Reefer“ (Geplant als Ri-
0135) von 1937 um.
Dies bedeutete, daß auf dem 
Peildeck eine zunächst provisori-
sche, später feste, erhöhte Brücke 
errichtet wurde - vermutlich weil 
das lange hohe Vorschiff zuvor 
schlecht zu überblicken war.

Ich habe ein extrem seltenes Bild 
des nun in „Rio San Juan“ umge-
tauften Schiffes in argentinischer 
Neutralitätsbemalung - aber das 
in eine Versionen, die vielleicht 
einmal als aufwendig produzier-
ter Handumbaut in kleiner Serie 
für das Kasseler Sammlertreffen 
erscheinen könnte. 

Serienmäßig bieten wir hingegen 
die „American Reefer“ in dänischer 
Neutralitäsbemalung im Zustand 
von 1940 an.

Die argentinischen Nachkriegs-
varianten (siehe die beiden Abbil-
dungen unten rechts) bei der Flota 
Mercante del Estado und nachfol-
gend der Empresa Lineas Mariti-
mas Argentinas werden wir später 
hingegen regulär herausbringen.



News!In der Ursprungsversion als Ri-
0134 wird die „American Reefer“  
- siehe alle drei Bilder oben - 86,00 
Euro kosten.

Eindrücke am Arbeitsplatz...



News!

Bitte beachten Sie bei allen hier 
gezeigten Modellphotos, daß es sich 

um Vorserienmodelle handelt.
Die Serie wird in der Regel etwas 

besser - auf jeden Fall routinierter.

Auf dieser Seite ist unsere Num-
mer Ri-0134a „American Reefer“ 
im Zustand von 1940 in dänsicher 
Neutralitätsbemalung zu sehen.
Dieses Modell kostet 89,00 Euro.

Das nächste Modell soll - ohne 
daß wir gegenwärtig eine Garantie 
dafür abgeben können - die „First 
Lady“ der Reederei Cassen Eils 
werden. Dieses Modell erscheint 
unter der Nummer Ri-0374a.
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