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Liebe Freunde und Kunden,
aus produk onstechnischen Gründen ist es notwendig, daß ich bis spätestens
Mi woch, den 11.11.2015 um 11:00h (wenn wir schon bei den Elfern sind) von Ihnen eine Antwort auf diese Mail bekomme.
Wir haben angefangen die Nummern Ri 510 "Southland Star" und Ri 510a "New Zealand Star" der Blue Star Line zu produzieren.
Die Schwesterschiﬀe wurden 1967 vom Bremer Vulkan fer g gestellt und später zu Containerschiﬀen mit reduziertem Ladegeschirr umgebaut.
Wir stellen hier aber die Ablieferungsvariante vor.
Dabei habe ich beschlossen, daß wir die Ri 510a "New Zealand Star" so produzieren, wie die Schiﬀe o zu sehen waren - rela v weit aus dem
Wasser mit einem breiten blauen Streifen, da oﬀenbar nicht vollständig beladen.
Ri 510a wird sozusagen unsere Standartausführung. (Photo Horst Lorenz)
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Die Ri 510 "Southland Star" produzieren wir hingegen vollkommen abgelanden, d. h. das blaue Unterwasserschiﬀ wird wie bei den meisten
Wasserlinienminiaturen nur als Strich zu sehen sein.
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Da diese Modelle extra abgeschliﬀen werden müssen, bevor wir die Rumpf sprühlackieren, muß ich rechtzeitg wissen, wie viele davon
gewünscht werden.
Da ich genau die vorbestellte Anzahl Ri 510 "Southland Star" produzieren werde, teilen sie mir bi e bis Mi woch, den 11.11.2015 um 11:00h
mit, wenn diese Variante ordern wollen.
Bi e teilen sie mir das auch mit, wenn Sie über einen Händler bestellen und nennen Sie mir Ihren Händler.
Nach diesem Termin kann ich keine Bestellungen mehr für die Ri 510 "Southland Star" entgegennehmen.
Ursprünglich ha e ich vor, die Modelle erst bei Vorlage der beiden Vorserienmodelle anzukündigen, aber das fun oniert produk ontechnisch
nicht.
Somit erhalten Sie hier nur ein Bild meines ersten Vorserienmodelles, das wir unterdessen jedoch neu überarbeitet haben.
So wird die Standartversion der Ri 510a "New Zealand Star" aussehen (nur besser) - beide Modell werden im Verkauf um 160,00 kosten.

11.11.2015 01:52

4 von 6

about:blank

Je einen Rohling der beiden Varianten zeigt dieses Bild der noch nicht mit Ladegeschirr bestückten Güsse:
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Also - noch einmal - bis Mi woch, den 11.11.2015 um 11:00h muß ich wissen, wenn Sie eine
Ri 510 "Southland Star" ordern möchten. Vergessen Sie in diesem Fall nicht, dazuzuschreiben, welchem Händler Sie Ihre Bestellung geben.
Ich bin auch froh bald zu erfahren, wenn Sie eine
Ri 510a "New Zealand Star" bestellen möchten.
Aber das eilt nicht so sehr - denn alle nicht als "Southland Star" bestellten Modelle werden automa sch eine "New Zealand Star".
Hier könnte es lediglich sein, daß die Modelle generell schnell ausverkau sind.
Sie können mich telephonisch in den nächsten Tagen nur schlecht erreichen - eine Mail wäre mir in jedem Fall lieber!
Mit herzlichem Gruß aus München
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Ihr
Burkhard Schü
Dipl. Ing. (FH) Burkhard Schü
Weyarner Str. 53
D-81547 München
089 699 898 72
Burkhard.Schue @t-online.de
www.risawoleska.de
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