
Guten Morgen,
zurück von unserer großartigen Reise mit der sogar noch großartigeren "Funchal" sind wir nun soweit, daß wir
a) Diese Woche endlich die "Israel" (Ri 255) und ihre spätere Version  "Angra do Heroismo" (Ri 255a) ausliefern können.
b) Unsere neuen Vorserienmodelle vorstellen können.

Zunächst wird die kleine Fähre schwedische Fähre "Apollo" erscheinen.

Sie wurde 1964 bei der Sölvesborg Varv Ab, Sölvesborg gebaut und war ein besonders niedliches Schiff. Unser zweites Schiff der Viking Line; das nächste wird die "Kapella" sein.
Es ist das erste Modell unserer Serie, an dem wir mit "echten Verglasungen" arbeiten, um gußtechnisch nicht darstellbare, aber "gestaltgebende" Bauteile richtig wiedergeben zu können.

Nachdem das Ergebnis extrem zufriedenstellend ist, eröffnen sich weitere Möglichkeiten Modelle zu produzieren, die ich bisland für unbaubar hielt - zumindest mit meinen Möglichkeiten.
Bei der Apollo ist - Ihr Interesse vorausgesetzt - schnelle Reaktion - also Entscheidung - erbeten, damit meine Frau, die das Modell bereits auf dem Arbeitsplatz hat, die richtige Zuordnung vornehmen kann.

 

Folgende Modellversionen wird es geben:

Ri 703 Apollo Reederi AB Slite Zustand 1964 wie abgeliefert zu 72,00 Euro

Ri 703a Apollo Reederi AB Slite Zustand 1965 zu 68,00 Euro
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Ri 703b Apollo Reederi AB Slite (Viking Line Beschriftung) Zustand 1967 zu 70,00 Euro
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Ri 703c Manic (Gouvernment of Canada) Zustand 1967 (noch in Viking Line Farben) zu 68,00 Euro

Ri 703d Manic (Gouvernment of Canada) Zustand 1970 (hellgrüner Grundanstrich) zu 68,00 Euro
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Dieses Modell ist auf jeden Fall zur Auslieferung vor Weihnachten vorgesehen.
Für Kassel 2015 plane ich einige wenige Handumbauten zu den zwei griechischen Versionen des Schiffes als "Ainos" und als "Neraida II" anzubieten.

Weiterhin beabsichtigen wir -  denn "beabsichtigen" kann man ja immer - auch die Nummer Ri 468 "Renaissance" noch vor Weihnachten zu liefern.
Leider müssen auch hier wieder wegen des hellen Rumpfes viele Spachtelarbeiten am Rumpf - was wiederum das Neuaufbohren vieler Bullaugen nach sich zieht -
vorgenommen werden.
Das verlängert die Produktionszeiten natürlich erheblich.

Wenn Ihre Entscheidung auch nicht so eilig ist, wie im Fall der " Apollo", wäre es dennoch gut,
wenn Sie Sich im Falle des Interesses bald an Iher Händler wenden würden,
um "Ihre" Version zu ordern und uns die Zuordnung zu ermöglichen.

Zur "Renaissance" ist zu sagen, daß sicher irgendwann eine Umbauversion als "World Renaissance", "Grand Victoria" und als "Blue Monarch" erscheinen wird.
Genauso sicher wird das aber noch einige Jahre dauern.
So begnügen wir uns zunächst also mit dem Ursprungszustand bei Cie. Française de Navigation (Paquet).
(Das Schiff ging übrigens unmittelbar in eine ca. halbjährige Charter an die Deutsche Atlantik Linie, die gerade die "Hanseatic" verloren hatte und sich nun um die israelische "Shalom" bemühte.
Offenbar wurde aber deren Schornsteinmarke - leider - nicht aufgemalt - denn das hätte sicher sehr gut ausgesehen...)
welches unter der Nummer Ri 468 zum Preis von 110,00 Euro zu haben sein wird.
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Ri 468a wird die "Homeric Renaissance" nach ihrem Verkauf an die griechische Epirotiki zum Preis von 110,00 Euro sein
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Wenig später ging das Schiff in eine Langzeitcharter an die italienischen Costa Lines als "World Renaissance",
unsere Nummer 468b zum Preis von 114,00 Euro

1983 erhielt Epirotiki das Schiff zurück und malte es in ihren typischen Farben und betrieb es weiter als "World Renaissance",
Ri 468c zum Preis von 118,00 Euro
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Zu guter Letzt möchten wir noch drei der vier Vorserienmodelle unserer Nummer 234 "Monterey" vorstellen.
Dieses Modell ist eine Gemeinschaftsroduktion mit dem hoffnungsvollen jungen Florian Österreicher, der mir
wegen meines latenten Zeitmangels ein sehr gutes Roh-Urmodell baute.
Somit ist die "Monterey" ein gemeinsames Projekt.
Florian Österreicher wird 15 Modelle fertigstellen und direkt verkaufen (dort ist das Modell schon verfügbar).
Wenn Sie ein Modell bei ihm bestellen wollen, erreichen Sie ihn unter seiner Email Adresse:
Florian Österreicher <flo.oest@gmx.at>

Dennoch wird es einige Unterschiede geben. Wir haben jeweils unsere eigenen Farben festgelegt und die Verglasungen
sind bei Florian Österreicher in traditioneller Form gegossen und nachträglich angebracht.
Wir sind - da es sich um Verglasungen mit extrem filigranen Streben handelte - einen anderen Weg gegangen und montieren
- wie schon bei der "Apollo" "echte Verglasungen" - die nach meinem Empfinden den Eindruck des Originales besser wiedergeben.
Unser Modell wird jedoch sicher erst ab 2015 erhältlich sein.

Die "Monterey" war ein Umbau aus einem Frachterentwurf, der "Free State Mariner", 1952 bei Bethlehem Shipbuilding Corp. gebaut und 1955 von Matson Lines erworben, um sie zum Passagierschiff umbauen zu
lassen.
Die Idee basierte auf dem Konzept des Arnold Bernstein, der mit seiner "Atlantic" das Konzept des günstigen Passagierschiffes auf Basis des Frachterentwurfes vorgestellt hatte.
Die "Monterey" wurde etliche Male verkauft und umgebaut, aber (gleich der "Funchal") niemals umgebaut.

Wir werden die "Monterey" in diesen Versionen anbieten.
Als Nummer 234  erscheint das Schiff wie es aussah, als es die Aloha Pacific Cruises 1987 bei Tacoma Boatbuilding Co, USA haben umbauen lassen.
Leider habe ich hier noch kein Muster produziert, so behelfe ich mir mit einem Vorbild-Photo.
Bis auf die Nummer 234c werden alle Versionen je 130,00 Euro kosten.

Die Nummer 234a ist für die Version des Schiffes nach Verkauf 1990 an die italienische Reederei Starlauro vergeben - in meinen Augen die schönste Farbgebung des Schiffes.
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Nach dem Verkauf des Schiffes an MSC 1995 trug der Schornstein zunächst das "klassische" MSC Loge - im Original wenig attraktiv, im Modell hingegen schon.
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Schließlich änderte MSC für seine Passagierschiff-Flotte die Schornsteinmarke in eine Kompass-Rose.
Dies ist die Nummer Ri 234c und kostet 135,00 Euro.

Bitte geben Sie meine Händlern oder mir Bescheid, wenn Sie das Modell bestellen wollen.

Noch eine generelle Anmerkung zu unseren Vorserienmodellen:
Meistens fallen die Serienmodelle besser aus, da Vorserienmodelle nicht nur der Vorstellung dienen, sondern auch
an der Bearbeitung zeigen müssen, worauf in der Serie geachtet werden muß.
Es kann allerdings auch sein, daß sich überaus aufwendige Bearbeitungen in der Serie nicht realisieren lassen und dann
in den Serienmodellen entfallen.
Darauf werde ich jedoch stets hinweisen.

Die Meeresdioramen stammen von Florian Österreicher

Herzlichen Gruß aus München
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Burkhard Schütt

Dipl. Ing. (FH) Burkhard Schütt             
Weyarner Straße 53                               
 D-81547 München
Tel:   +49 (0)89 69989872  
E-Mail: Burkhard.Schuett@t-online.de
Homepage www.risawoleska.de
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