
Liebe Freunde und Kunden,
aus sommerlicher Hitze senden wir unsere nächsten Vorankündigungen, die hoffentlich auch bei Ihnen
Assoziationen zum Mittelmeer mit seinen lichtblauen Fluten unter sommerlichen Wölkchen wecken.

Die Ri 0773 "Corsica Express" ist mir schon lange ein Anliegen.
Die ehemalige "Kronprins Olav" der DFDS konnte bei ihrer Fertigstellung 1937 als erste in der Größe
ernstzunehmende
europäische Antwort auf die radikale Stomlinienfähre "Kalakala" (+), die bei uns unter der Nummer Ri 0017
erschienen ist, angesehen werden.
Ein noch in dänischen Zeiten erfolgter Umbau der Brückenfront nach einem Brand 1950 verdeutlichte den
Stromliniengedanken noch einmal erheblich.
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Mit ihrem Verkauf 1967 nach Italien an die neugegründete Corsica Line S.p.A. Cagliari wurde das feingliedrige
Schiff optisch noch einmal aufgewertet,
indem konventionellen Masten - nun nicht länger benötigt - fortgenommen und durch einen auf dem Peildeck
stehenden Lichtermast ersetzt wurden,
der eine tropfenförmige Kurve über dem Schiff erdenken ließ.
Der dunkelblaue Rumpf mit weißen Zierstreifen und später gelber Beschriftung sowie das Wappen der Korsen im
gelben Streifen auf blauem Grund im
Schornstein ließen das Schiff trotz der damals noch ungewohnten Buntheit distinguiert und einladend zugleich
wirken.

Während der knapp 10 Jahre Fahrzeit für die Corsica Line fuhr das Schiff in nicht weniger als drei Farbvarianten, die
wir alles anbieten.
Ri 0773 stellt das Schiff dar, wie es vermutlich anfangs fuhr - mit rein blauem Rumpf - nur das Bugschanzkleid war
durch weißen Streifen abgesetzt und noch ohne Emblem im Schornstein.
Diese Version wird im Verkauf um die 68,00 Euro kosten.

Mit den bislang vorgestellten Vorserienmodellen war ich nicht allzu zufrieden, daher haben wir nun noch mal von
den Versionen Ri 0773a und Ri 0773b Photos gemacht,
wie sie in der Serie erscheinen werden. Diese Modelle haben wieder komplett geschliffene und gespachtelte Rümpfe
und Aufbauten und alle Fenster wurden in jedem Modell nachgeschlagen.
Ich denke, das sieht man auch.
Diese Version Ri 0773 ist auf den Photo noch nicht so bearbeitet.
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Ri 0773a zeigt das Schiff mit einem weißen Streifen an den Rumpfflanken, Schnurrbart und Rumpfbeschriftung.
Im Schornstein ist der Corsische Kopf zu sehen und auf dem Rumpf in markanter gelber Schrift der Schriftzug
"Corsica Line".
Vermutlich war dies die letzte Farbgebung vor Weiterverkauf an die Navigazione Lauro S.a.S. Neapel 1975,
aber da wir die "a"-Nummer hierfür schon vergeben hatten, bleibt das auch so.
Das Modell wird für ca. 72,00 Euro im Handel zu haben sein.
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Dazwischen dürfte der mit Ri 0773b dargestellte Zustand liegen.
Bis auf den Schriftzug identisch mit Ri 0773 ist es der, der mir persönlich am meisten liegt.
Das Modell wird 70,00 Euro kosten.
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Wir werden die Modelle vermutlich Anfang September ausliefern.
Es wäre schön, wenn Sie Ihren Händler oder uns recht bald informierten, welche Version Sie im Falle Ihres
Interesses wünschen.

Mit einer weiteren Mail biete ich weitere Neuheiten an, die wir in den letzten Wochen gemacht haben.

Sehr bald werden alle diese auch auf unserer neuen Homepage zu sehen sein.

Freuen Sie Sich nun mit uns an den Impressionen unserer Modelle - und - an einem Bild, das vor einem knappen
Monat aufgenommen wurde.
Es zeigt einen sehr glücklichen Produzenten von Schiffsminiaturen mit einem 1:50 Modell des ersten Schiffes, mit
dem er je gefahren ist.
Weiteres über die "Palucca", die heute als "Rundholt" zu den Halligen fährt, finden Sie in unserem Beipackzettel zu

about:blank

8	von	9 06.08.2015	22:07



unserer Nummer 0019.
Das kürzlich in meinen Besitz gelangte "Großmodell" wurde von Herrm Heinz Hermann Kraft aus Krefeld
meisterhaft nachgebaut.
Manchmal werden Träume wahr...

Alles Gute

Ihr

Burkhard Schütt

Risawoleska M 1:1250
Modelle schöner Schiffe
Dipl. Ing. (FH) Burkhard Schütt
Weyarner Str. 53
D-81547 München

+49 89 699 898 72
Burkhard.Schuett@t-online.de
www.risawoleska.com
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