
Liebe Freunde und Kunden,
mit dieser Mail möchten wir gerne einen ganzen Schwung von Modellen ankündigen, die im Lauf des nächsten Jahres erscheinen werden.
Erschrecken Sie bitte nicht - die Modelle sind wie immer arbeitsintensiv und werden in den üblichen Abständen erscheinen.
Die Modellphotos zeigen Vorserienmodelle und wie neulich schon mal vermerkt, werden die Serienmodelle sicher etwas schöner.
In dem Zusammenhang erlaube ich mir auch Michael Dollenbacher zu zitieren, der zur unlängst ausgelieferten "Renaissance" schrieb:
"Besonders habe ich mich über die "Renaissance" gefreut ,die viel besser aussieht als auf den Bildern, die Du ins Netz gestellt hast!"
So ist es zum Glück meistens...

Zunächst möchte ich jedoch noch das bislang fehlende Bild der letzten Version unserer "Monterey" nachreichen.
Dies ist Ri 0234 "Monterey" so wie sie die neuen Eigner Aloha Pacific Cruises 1987 bei Tacoma Boatbuilding Co, USA haben umbauen lassen. Dieses Modell kostet 130,00 Euro.

Die Reihenfolge des Erscheinens der neuen Modelle haben wir noch nicht festgelegt, jedoch bearbeite ich gerade alle Modelle nach.
Fast alle werden in verschiedenen Versionen erscheinen und dabei auch kleinere Umbauten erfordern.
Daher eine wirklich wichtige Bitte.
Wenn Sie an einem Modell Interesse haben werden, melden Sie Sich bitte so schnell wie möglich bei Ihrem Fachhändler oder uns, damit ich die Modelle zuteilen kann.
Es ist für alle Beteiligten, Hersteller, Händler und natürlich die Kunden immer wieder ärgerlich, wenn Modelle einer Version noch vorrätig sind und eine andere, schon vergriffene verlangt wird.
Besonders, da wir in der Regel nur überschaubare Auflagen anfertigen und oft einfach keine Güsse mehr vorliegen.

Dennoch, als nächstes Modell ist das edle französische Kühlschiff "Biafra" geplant, welches Blohm und Voss 1965 für die in Paris ansässige Reederei Louis Martin fertigstellte.
Obwohl es als nächste Neuerscheinung geplant ist, haben wir ausgerechnet hiervon noch keine Vorserienmodellphotos, weswegen ich mir mal wieder mit Originalbildern behelfe und leider auch noch keine genauen
Preise angeben kann:

Ri 0317 "Biafra" Louis Martin 1965   Preis 108,00 Euro  (Das Photos stellte mir liebenswürdigerweise Mick Lindsay in Southampton zur Verfügung)

Ri 0317a "Biafra" Laeisz Charter, Jahr leider unbekannt,    Preis 105,00 Euro (Copyright Photo Fotoflight)

Ri 0317b "Biafra" Willi Bruns Charter, 1976,    Preis 112,00 Euro (Mit Erlaubnis von Horst Lorenz)
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Ri 0317c "Bianca" H. H. Wübbe Nachf. 1981,    Preis 114,00 Euro (Copyright Photo Fotoflight)

Ri 0317d "Bianca" H. H. Wübbe Nachf., Union Scipio Charter  Zeitpunkt leider unbekannt, Preis 114,00 Euro

Damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie das Modell etwa aussehen wird, hier eine unfertige Ri 0317c:

Meine Vorankündigungsmails und die englischsprachigen Internetseiten auf www.risawoleska.com durchlaufen normalerweise
die Korrektur meines englischen Freundes Andrew Glasse, der diese Arbeit nun schon seit Jahrzehnten macht.
Seine Liebe zu Schiffen erwachte auf der norwegischen England-Fähre "Leda" von 1953.
Obwohl ich Doppelproduktionen auch nicht mag, konnte ich mich seinem Wunsch das Modell noch einmal zu produzieren (es ist schon einmal bei CM erschienen)
auf Dauer nicht verweigern, zu groß seine Liebe zu diesem Schiff, zu groß meine Schuldigkeit.
Die Diskussion darüber, ob die von mir so geliebten Fred. Olsen Schwestern "Braemar" und "Blenheim" (die er stets despektierlich als lahme Badewannen bezeichnet)
oder die "Leda" das aufregendere Schiff gewesen sei, konnte über Stunden andauern.
Nun, da ich ein Modell fertiggestellt habe, das mir selbst über alle Maßen gefällt, habe ich die Seite gewechselt.
Die "Leda" ist ein Charakterschiff, wie es nur wenige gegeben hat.
Die seltene Kombination aus Eleganz und Bulligkeit; die Unverwechselbarkeit des Schiffes mit seinem kanuartigen Aufriss, seinen kühnen Aufbauformen und der Schlankheit des Rumpfes
haben mich letztlich mit dieser Arbeit versöhnt.
Natürlich reizte mich auch die Möglichkeit den Originalumbau des Schiffes zum zwar weniger markanten, dafür umso eleganteren griechischen Kreuzfahrer auch am Modell irgendwann nachvollziehen zu können.
Hier seien aber nun erst mal die vier Varianten der "Leda" vorgestellt:

Ri 0143 "Leda" wie 1953 von Swan, Hunter Wigham gebaut für die BDS, Norwegen mit grauem Geschirr zu 115,00:
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Ri 0143a "Leda" Zeitpunkt für diese Fahrt leider unbekannt, mit auf dem Achterdeck geladenen Daimler Fleetline Bus,  BDS, Norwegen mit grauem Geschirr zu 120,00 Euro (Der Daimler Fleetline sowie ein
Routemaster können später auch seperat erworben werden):

Ri 0143 "Leda"  BDS, Norwegen mit gelbem Geschirr, Zeitpunkt nicht genau datierbar, auf jeden Fall aber bis zum Ende der Zeit bei der BDS zu 115,00 Euro:

Der große Anklang, den unsere "Kronprinsessan Ingrid" und "Apollo" fanden, läßt mich hoffen, daß Sie auf unsere "Prinsessan Christina", das dritte für die schwedische Sessan Line
in Fahrt gekommene Fährschiff eine ähnliche Vorliebe entwickeln wie ich. Für mich war das immer einer der individuellsten und elegantesten Fährschiffsentwürfe und der Reederei bin ich
- seit ich 1979 meine erste lange Seereise auf der "Prinsessan Birgitta" nach Bornholm machte, sowieso verfallen.
Das Modell wird wieder wie die "Apolle" Plexi-Verglasungen haben.

Unter der Nummer 0196 erscheint die Fähre also als "Prinsessan Christina" für Sessan Line von der Aalborg Skibsværft 1960 gebaut zu 78,00 Euro

Ri 0196a wird die selbe Farbgebung, aber die Schornsteinmarke der Skandinavisk Linjetrafik A/S haben. So fuhr das Schiff 1965 zwischen Kiel und Korsør. Dieses Modell wird auch 78,00 Euro kosten
Leider habe ich vergessen, hiervon ein Photo zu machen, daher hier nochmal Ri 0196 in anderer Ansicht:
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Ri 0196b zeigt das Schiff ein Jahr später, als es an die rivalisierende Stena Line verchartert war und als "The Londoner" zwischen London (Tilbury) und Calais verkehrte.
Diese Variante ist erhelbich aufwendiger zu produzieren, was den höheren Preis von 85,00 Euro erklärt:

Einen Umbau zur "Botnia Express" plane ich gegenwärtig nicht.

Aus Umbauten schon einmal erschienener Modelle sind die letzten Vorstellungen entstanden:
Obwohl ich schon die dänsche "Kronprins Olav" von 1937 immer wunderschön fand, muß ich zugegen, daß sie mir als italienische "Corsica Express"
stets noch besser gefiel.
Das mag zum einen an dem tollen Farbschema in dunkelblau und gelb gelegen haben, zum anderen an der weiteren "stromlinienisierung" des Schiffes mit einem modernen Lichtermast.
Die Brückenfront hatte schon die DFDS analog zu den Nachfolgeschiffen "Kronprins Frederik" und "Kronprinsesse Indrid" nach einem Brand des Schiffes umgebaut.
Auch die "Corsica Express" wird in zwei Versionen erscheinen:

Ri 0773 "Corsica Express" am Anfang ihres Einsatzes im Mittelmeer bei der italienischen Corsica Line S.p.A. 1967. Besonders bei diesem Bild möchte ich darauf hinweisen, daß die Serienmodelle besser aussehen
werden.
Das Modell wird ca. 70,00 Euro kosten:

Ri 0773 "Corsica Express", genauer Zeipunkt ihres Einsatzes im Mittelmeer bei der italienischen Corsica Line S.p.A. unbekannt, vermutlich aber gegen Ende der Zeit dort ca. 1974.
Das Modell wird ca. 75,00 Euro kosten:

Umbauten sind die folgenden Modelle eigentlich nicht, sondern Güsse des leicht verbesserten Urmodelles unserer "Kristina Regina".
Nachdem die baulichen Veränderungen gegenüber der bei Laiva erschienenen "Bore" schon in Bore-Zeiten erfolgt waren, bieten wir nun wegen immer
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wieder erfolgter Anfragen noch diese drei Modelle an:

Ri 0167a "Bore" 1975 in Silja Line Charter zu 82,00 Euro

Ri 0167b "Borea" nach Verkauf an Oy Jakob Lines Ab (SF) 1977 zu 78,00 Euro

Ri 0167d "Borea" nach Verkauf an Ab Helsingfors Steamship Company Ltd und
Weitervercharterung an Auro Line (SF) 1984 zu 78,00 Euro

Die Preisermittlung habe ich aus dem Aufwand der für die Vorserienmodelle geschätzt.
Es ist jedoch durchaus möglich, daß die Preise später etwas abweichen können.
Das passiert jedoch nur, wenn es unumgänglich ist.

Diese Modelle werden hoffentlich nicht die einzigen Neueheiten 2015 bleiben.
Ich freue mich jetzt schon auf eine neue Urmodellphase.

Abschließend möchten meinen Familie und ich uns von ganzem Herzen für Ihre Treue im scheidenden Jahr bedanken.
Natürlich hoffen wir, daß Sie uns im neuen Jahr gewogen bleiben.

Aus dem heute gemütlich verschneiten München herzlichen Grüße

Ihr

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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