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Auszug aus dem
eine Übernachtungsmöglichkeit für zwei Personen konnte
unter Deck geschaffen werden.
Eine Besonderheit ist neben der elektrisch versenkbaren
Fahrerscheibe auch das ebenfalls elektrisch aufklappbare
Heck, das somit kurzerhand zur Badeplattform mit integrierter Leiter wird. „Selbstverständlich gibt es unter dem Fahrer- und dem Beifahrersitz einen Kühlschrank“ - nur eines
der vielen durchdachten Details. Bequem machen kann man
es sich auf der RUNA 8 auf zwei im Kopf- und Fußteil verstellenbaren Designerliegen die von der Firma Interprofil im
Auftrag Stenzers aus hellem, unempfindlichem Bootsleder
angefertigt wurden und sich sogar zu einer großen Liegefläche ergänzen. Die „Kommandozentrale“ ist – natürlich - aus
Edelstahl und ist eine einzige Omage an die Runabouts der
30er-Jahre, bis auf die Hightech LED-Beleuchtung.
Nach dem Alfred Stenzer alle seine Traumvorstellungen
realisiert hatte, fand am 28. Februar 2012 die erste, erfolgreiche Testfahrt statt. „Danach wurde das Boot endgültig
fertig gestellt und immer wieder auf dem See getestet“, erinnert sich Alfred Stenzer. Seine Premiere hatte die RUNA 8
schließlich auf der Internationalen Bootsmesse Interboot im
September diesen Jahres in Friedrichshafen. Alfred Stenzer
sorgte dort mit seiner RUNA 8 für viel Aufsehen und bekam
Komplimente von erfahrenen Bootsbauern, Motorbootexperten und dem Publikum, dass Schlange stand für eine
Probefahrt. Zu bewundern gibt es die RUNA 8 übrigens bald
wieder, nicht nur bei weiteren Probefahrten auf dem Bodensee, die Alfred Stenzer nach Absprache gerne anbietet,
sondern auf der Bootsmesse in Berlin vom 23. bis zum 28.
November.
„Wer heute schon eine RUNA 8 haben möchte, muss sich
bis zum Frühjahr 2013 gedulden, dafür kann er selbstverständlich die Rumpf- und Lederfarbe, sowie die Holzart und
die Art des Motor neben vielen anderen Details frei wählen“,
fügt Stenzer dazu an. Nur von seiner allerersten RUNA 8 wird
Stenzer sich nicht trennen denn, da steckt nach seiner Aussage viel zu viel Herzblut drin, die wird er selbst behalten
und zu Ausfahrten auf dem heimischen Bodensee nutzen. n

Susanne Hogl

die Legende lebt

runa 8

Alfred Stenzer, designer und Wassersport-Freak, aus lindau am
bodensee lässt die berühmten runabout-boote wieder auferstehen.
retro-design gepaart mit edelsten Materialien und Hightech – so
lässt sich dieser boots-Traum am besten beschreiben.

RUNA 8 – technische Daten:
Kontakt:
Alfred Stenzer
Heuriedweg 42
88131 Lindau/Bodensee
Tel.: 08382/976120
E-mail: info@runa8.de
www.runa8.de

Rumpflänge über alles: 8 Meter
Breite über alles: 2,35 Meter
Gewicht: 1300 kg
Leistung: 125 kW/170 PS – 184 kW/250 PS
Tankinhalt: 2 x 85 l
Geschwindigkeit: 33 Knoten (ca. 61 km/h)
Antrieb: Dieselmotor und Propellerwelle
Ce kategorie C
Stabdeck: Thermo-Nussbaum
Preis: je nach Ausstattung ab 160 000 Euro
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Lindau – Zuerst war da ein Traum, der Traum von einem perfekten Motorboot.
Kurz entschlossen erstellte der Lindauer Edelstahl-Designer, Maschinenbauer und Inhaber
der Firma „Edelstahl + Design“, Alfred Stenzer (51) eine Wunschliste, was das Boot seiner
Träume so alles können müsste: Ein cooles Design sollte es haben, mit negativem Steven im
Retrolook der 30er bis 50er Jahre. Stenzer träumte vom Fahrgenuss ohne ständiges Tanken,
mit einem modernen Dieselmotor und selbstredend viel Komfort und luxuriösem Ambiente.
Da es so ein Boot noch nicht gab, beschloss der Designer, sein Traumboot selbst zu
entwerfen und zu bauen. Entstanden ist so ein wunderschönes Motorboot, ganz im Stil der
amerikanischen „Runabout-Boote“ (Kleiner Flitzer) seine „RUNA 8“.

A

ls Edelstahl-Designer und Maschinenbauer habe ich nach Erstellen
meiner ganz persönlichen Wunschliste
alle meine Ideen, Vorstellungen und kleinen Träume am CAD-Programm meines
Computers entworfen konstruiert und
umgesetzt“, erzählt der Lindauer Unternehmer. Da Alfred Stenzer natürlich
nach wie vor seinem eigentlichen Beruf
als Edelstahl-Designer und Maschinenbauer nachgehen musste, dauerte der
Entwicklungsprozess fast ein ganzes
Jahr. Danach war Fachwissen im Bereich
Yachtbau gefordert. Mit seinen Zeichnungen wandte sich Stenzer an den Wasserburger Yachtbauingenieur Alexander
Mrugowski.. Er berechnete nach Stenzers Angaben das Unterwasserschiff und
organisierte das gesamte Engineering
wie Statik- und Strukturberechnungen.

„Dadurch waren wir in der Lage das Boot
CE-Konform nach den neuesten Richtlinien herzustellen“, erklärt Stenzer.
Eine Werft, in der das Traumboot
entstehen konnte, war auch schnell
gefunden, die in Wasserburg ansässige Traditionswerft Prechtl konnte von
Alfred Stenzer mit dem kompletten Maschinenpark angemietet werden. Nach
dem endgültigen Abschluss der einjährigen Planungsphase wurde noch
ein erfahrender Bootsbauer eingestellt
und dem Projekt „RUNA 8“ stand nichts
mehr im Weg. „Auf den Namen RUNA 8
kam ich, da meine heimlichen Vorbilder
die amerikanischen Runabout-Boote der
30er und 40er-Jahre aus Amerika waren.
Das sind offene, schnittige und schnelle Sportboote mit großen Liegeflächen
und traumhaftem Design“, schwärmt der
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frischgebackene Bootsdesigner. Verwirklicht wurde dann in zweijähriger Arbeit
ein Boot, das bei jeder Fahrt über den
Bodensee für viel Bewunderung sorgt.
Gebaut wurde die RUNA 8 in CarbonSandwichbauweise und ist mit acht Metern Sichtcarbon nur 1300 Kilogramm
schwer. Alle verarbeiteten Holzelemente
sind bewusst aus thermobehandeltem
Nussbaumholz gefertigt um den Regenwald zu schonen. Die RUNA 8 hat einen
Dieselmotor der maximal 15 Liter pro
Stunde verbraucht und das bei einem
Tankvolumen von 170 Litern. Wichtig war
dem Designer, neben höchstem Fahrkomfort auch die Tatsache, dass so ein Motorboot genügend Platz bieten muss. Der
Motor wurde in der Mitte eingebaut, so
dass es hinten reichlich Platz zum bequemen Sitzen und Sonnenbaden gibt. Selbst

TOP Magazin 007

>>

