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PRESSEMITTEILUNG
Kreuzlingen/Gilching, 10. Dezember 2014
Best of Boats-Award 2014: Der ‚Tender 06Oe by designboats.ch‘ in der voll-elektrisch betriebenen
Version ‚powered by Deep Blue 80 von Torqeedo‘ gewinnt den Best-of-Boats award 2014 in der
Kategorie ‚best for nature‘.
Der mehrfach design-ausgezeichnete, elegante Tender 06 der Schweizer designboats.ch und der stärkste
Aussenborder von Torqeedo, Deep Blue, ein 80-PS-Äquivalent, wurden mit der erstmalig verliehenen „Best of
Boats“-Auszeichnung geehrt. In Kombination sind beide unschlagbar: der Tender 06 eignet sich aufgrund
seiner enormen Effizienz im Wasser perfekt für den Einsatz als schnelles Elektroboot. Und kein Antrieb passt
besser dazu als der Deep Blue, der ebenfalls für seine ausserordentlich hohe Effizienz bekannt und ein Jahr
nach seiner Markteinführung weiterhin der weltweit einzige industriell entwickelt und gefertigte 80-PS-EAußenborder ist.
Die Branche hat einen neuen Award: BOB – Best of Boats
Eine internationale Auszeichnung für Boote, die herstellerunabhängig vergeben wird. Und das von den
renommiertesten Fachjournalisten aus ganz Europa, die große Erfahrung im Testen von Booten haben und
genau wissen, was Bootsbesitzer und -liebhaber wirklich wollen.
Geht es bei Auszeichnungen der Bootsbranche üblicherweise um Schiffstypen, Bootslänge oder Maschinenleistung, stehen beim BOB-Award in erster Linie Themen wie Familientauglichkeit oder Nachhaltigkeit im
Fokus. Ausgeschrieben waren daher die folgenden Kategorien: ‚best for beginners‘, ‚best for family‘, ‚best for
fun‘ und ‚best for nature‘. Getestet wurden insgesamt 166 unterschiedliche Boote aus 18 Nationen. 11 Journalisten aus verschiedenen Ländern sind die Boote unter festgelegten Bedingungen in 333 Tests gefahren
und
haben
letzte
Woche
in
Berlin
auf
der
BOOT&FUN
die
Sieger
gekürt.
Den ‚best for nature‘-Award gab es für das Konzept, das am nachhaltigsten, umwelt- und ressourcenschonendsten bewertet wurde. Gemäss der Definition der BOB-Jury sollte ein Motorboot, das sich mit ‚best
for nature‘ profilieren darf, neben den umweltfreundlichen Aspekten aber auch wegweisend innovative Ideen
für die Bootsbranche liefern und sich für den Benutzer durch einen grossen und breit angelegten Nutzwert
profilieren. Genau das ist dem Duo designboats.ch und Torqeedo ausgezeichnet gelungen und beschert so
dem Tender 06Oe mitsamt E-Antrieb Deep Blue 80 den ersten gemeinsamen Award, der im Rahmen der
Preisverleihung von Peter Minder (VR-Präsident der Bootswerft Heinrich AG/designboats switzerland ltd) und
Dr. Christoph Ballin (Geschäftsführer und Gründer der Torqeedo GmbH) in Berlin persönlich entgegengenommen wurde.
Dass dem BOB-Award voraussichtlich schon im nächsten Jahr ein eigenständiger Publikumspreis folgen soll,
der das Votum der Profis ergänzt, wird von beiden Unternehmen positiv aufgenommen. Denn nach
Einschätzung der ‚best for nature‘-Gewinner sind Konzepte, die zum einen Spass auf dem Wasser
garantieren, und zum anderen schonend mit Umwelt und Ressourcen umgehen, die Zukunft, und werden von
Bootsfahrern zunehmend bevorzugt.
Mehr Informationen zu dem Gewinner-Duo finden Sie unter: www.designboats.ch und www.torqeedo.com
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Über die Gewinner
designboats switzerland ltd
Entwickelt und vertreibt exklusive High-End-Design-Boote, welche sich neben extravaganter Optik (mehrfach
mit unterschiedlichen Design-Awards ausgezeichnet) und exklusivem und individuellem Finish v.a. auch durch
enorm geringes Gewicht und somit herausragenden Fahreigenschaften bei gleichzeitig minimalem Verbrauch
auszeichnen.
Das aktuelle Produkteportfilio umfasst zwei Typen/Längen, den Tender 06 (6m-Boot) sowie den Tender 08
(8m-Boot). Beide Typen sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Antriebskonzepte und Konfigurationen
erhältlich, um so optimal den Bedürfnissen der jeweiligen Eigner entsprechen zu können. Ob voll-elektrisch
oder mit Verbrennungsmotor, mit Aussenborder-, Wellen- oder Jet-Antrieb, eine Vielzahl unterschiedlicher
Varianten bietet für jeden Einsatz das richtige Konzept.
Nebst den beiden Standard-Produkten Tender 06 und Tender 08 entwickelt die Firma designboats.ch auch
kundenindividuelle Spezial-Lösungen. Durch die moderne Composit-Produktions-Infrastruktur der Bootswerft
Heinrich AG (Produktionsstätte der designboats switzerland ltd) und deren grosses Know how und Erfahrungsschatz in der High-End-Composit-Produktion, können kundenspezifische Einzelbauten oder Kleinserien von
A bis Z unter einem Dach entwickelt und produziert werden.
Mehr Informationen zu den Produkten ‚tender by designboats‘ erhalten Sie auf der website
www.designboats.ch
Torqeedo GmbH
Nr. 1 für elektrische Bootsantriebe weltweit. Setzt kompromisslose Hightech-Ansätze in überlegene Produkte
um (integrierte Lithium-Batterien, ultraleichte Designs, modernste Elektronik etc.). Bester Gesamtwirkungsgrad im Markt – einzigartige Leistung und Reichweite zeichnet alle Torqeedo-Antriebe aus. Breite Produktpalette (unterschiedliche Antriebe von 1 bis 80 PS, innovatives Zubehör wie z.B. Solar-Ladetechnik, leistungsstarke Lithium-Batterien, Smartphone App). Junges, erfolgreiches Unternehmen, 2005 in Starnberg
gegründet. Vielfach ausgezeichnet mit nationalen und internationalen Innovations- und Umweltpreisen – u.a.
Deutscher Gründerpreis (2008) und Red Herring Europe Top 100 (2010), daneben zahlreiche renommierte
Preise der Bootsbranche wie DAME Award (2012), NMMA Award (2010 und 2013). Torqeedo Produkte
begeistern weltweit eine täglich wachsende Fangemeinde und sind derzeit in über 40 Ländern zu haben
Weitere Infos zu Torqeedo unter www.torqeedo.com – dort gibt’s auch hochauflösende Fotos und Videos:
www.torqeedo.com/downloads

designboats switzerland ltd
bleichestrasse 55
CH-8280 kreuzlingen

Torqeedo GmbH
Friedrichshafener Str. 4a
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Ansprechpartner:
Peter Minder
T +41 (0)71 688 26 66
peter.minder@designboats.ch

Ansprechpartner:
Stefan Hubert
T + 49 (0)151 – 1500 1723
Stefan.Hubert@torqeedo.com

by designboats.ch
Bilder & Logos

powered by

by designboats.ch

powered by

Fotos und Logos auf dieser Seite sowie weitere Fotos sind in hochauflösender Ausführung unter dem Link
https://www.dropbox.com/sh/m3gba09vg7hzl3w/AABo6ucxy6CUBPQ58PRevJ4Xa?dl=0 zum Download
bereit.

