


Foilen ist im Trend und «sexy»

Foiling passt in unsere Zeit, in der Speed und Effizienz gross-
geschrieben werden. Ausserdem machen die Moth-Class 
und der America’s Cup dafür seit Jahren die beste Werbung. 
Hat man einmal die ersten Schritte geschafft, will man diese 
neue, dynamische Art sich übers Wasser zu bewegen nicht 
mehr vermissen. Achtung: Es besteht «Suchtgefahr». 

bis mittleren Windbereich, „durchgefoilte“ Wenden und 
Halsen ebenso ein, wie sicheres Verhalten in bei Starkwind. 
Eine weitere Exklusivität, die es so derzeit nur bei der 
Skeeta gibt, ist der Einsatz des Bootes ohne Foils. So ent-
puppt sich die Skeeta auch als temperamentvolles Dinghy, 
welches bei Starkwind begeistert. 
Diese zusätzliche Nutzungsmöglichkeit erhöht den Wert 
des Bootes. Es ist damit prädestiniert als Club-Boot, für  
Regatta und Freizeit - und derzeit der wohl beste Foiler für 
Einsteiger, wie bereits einig hundert Segelschüler und 
private Eigner/Innen gerne bezeugen. 

Scows stehen für Komfort und Sicherheit

Das Boot vermittelt sofort viel Vertrauen. Crashes beim 
Foilen sind selten. Passiert es doch, werden sie gut 
abgefedert durch das üppige Volumen im Bug. Nach 
Kenterungen hilft eine «Safety-Line» beim aufrichten des 
Bootes und gelangt man rasch wieder an Bord. Fehlt einmal 
der Wind zum Foilen, wird man den Komfort an Bord der 
Skeeta entdecken und schätzen lernen. 

Foils: Einfach, widerstandsarm und crash-sicher

Das Foil-System der SKEETA ist das Ergebnis einer langen 
Entwicklung. Die raffinierte Ausgestaltung  verhindert 
negative Anstellwinkel (Crash-Prevention) und ermöglicht 
die Verringerung des Auftriebs am Foil bei Bedarf auf Null 
(extreme Starkwinde, Pause einlegen, schleppen etc.). 
Haupt- und Ruderfoil werden über ein Druck-Knopf System 
an- und abgebaut. Beim Ruderfoil entfällt die komplizierte 
Einrichtung zur Veränderung des Anstellwinkels. Die «Flug-
höhe» ist über einen Leinenzug sekundenschnell verstellt. 

Scow-Shape wieder entdeckt

Der Rumpf der SKEETA geht auf die bewährten australischen 
Scow-Shapes der Moth-Klasse zurück. Er wurde Schritt für 
Schritt optimiert, um den Anforderungen beim Foilen zu
genügen. Die stabile Schwimmlage macht den Umgang mit 
dem Boot, wesentlich einfacher, als es ein Skiff je könnte 
und der «take off» bei wenig Wind wird durch diese 
Rumpfform nicht behindert. Das Gegenteil ist der Fall. 

Spass über den gesamten Windbereich.

Die SKEETA zeichnet sich durch ein ausgesprochen 
gutmütiges Verhalten aus. Dabei muss auf „Performance“ 
nicht verzichtet werden. Das schliesst das Foilen im unteren

*Lars Bolle, Testsegler beim grössten europ. Segelmagazin «Yacht»

“…ein einmaliges Erlebnis, sehr ähnlich dem mit einer Moth* ”

Um Starkwind Situationen zu entschärfen, reduziert man den Auftrieb am Hauptfoil soweit, dass das Boot nicht abhebt, 
den Bug aber über Wasser hält (Vorserienmodell der Skeeta 2018, Bild gilt aber inhaltlich auch für das Produktionsboot)

Mit dem Erscheinen der Skeeta steht der Verbreiterung 
der Basis im Foiling-Sport endlich nichts mehr im Weg.

Die SKEETA ist der neue Centre-Line-Foiler gezeichnet und 
gebaut von einem australischen Duo, das sich seit vielen 
Jahren mit dem Design von Moths mit und ohne Foils
beschäftigt. Dank dem Meinungsaustausch flossen unsere 
Wünsche in das neue Boot ein – es passt heute deshalb 
perfekt in unsere Produkte Range von QUANTBOATS. 

Kein Schnellschuss
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Die SKEETA zeichnet sich aus, 
durch ihr gutmütiges Verhalten und ihre ausgeprägten Allround-Eigenschaften. 

Auf den Foils, wie auch im konventionellen Modus.



SKEETA Model 2019/2020 – Lieferumfang

Lieferumfang: F8.5 und F9.5* 

• 8,5m2 Rigg/Segel (Basismodell) inkl. Lattensatz

• 9.5m2 Rigg/Segel, inkl. Lattensatz

• Beide Riggs verfügen über eine verstellbare Saling für bessere Riggkontrolle und mehr Segel-Power

• Segeltasche

• Baum in Karbon

• Komplettes Foilsystem mit Haupt- und Ruderfoil

• Bug-Sensorsystem (Sensorsystem erlaubt stufenlos verstellbare Flughöhe während dem Segeln) 

• Aufsteckbare profilierte Endstücke für Schwert und Ruder, wenn ohne Foils gesegelt wird (z.B. bei Starkwind, von 

Kindern und Jugendlichen etc.)

• Wingset bestehend aus Alurohren fertig bespannt 

• Schwarz eloxierte Aluminium Ruderbox inkl. Pinne und Pinnenverlängerung

• Wasserungswagen in Alu, luftlose Reifen

• Gefütterte Tasche für den Rumpf, Foils, Schwert, Rudderblatt und Mast. 

www.quant-boats.com

* Die Bilder in diesem Flyer zeigen teilweise nicht serienmässige Ausstattungsdetails. 



Raffiniert einfach!





Temperament ja – aber kontrolliert

„SKEETA“ bezeichnet in der australischen Umgangssprache 
eine Moskito-Art – und zwar die tödlichste von allen. Das 
eher nette und harmlose Aussehen der Scow kann also auch 
täuschen. Auf Performance und Lebendigkeit muss nicht 
verzichtet werden. Zitat «Yacht»: «Insgesamt ist die Skeeta
ein Boot, welches das Foiling-Erlebnis einer Motte bietet, 
dabei aber für jeden Jollensegler beherrschbar bleibt.
Auch Segler und Seglerinnen, die bereits über Foiling-
Erfahrung verfügen und  Regatten segeln wollen, können 
deshalb mit einer SKEETA glücklich werden».

Realitäts-Check bestanden

Das Ziel war es, nicht nur den einfach und vielseitig nutz-
baren Foiler zu kreieren, sondern ein Gerät zu entwickeln, 

das eine ganze Reihe der bekannten Handling-Probleme bei 
Moth und Co. vor, während und nach dem Segeln vermeidet:
Riggen, Segelsetzen, Ein- und Auswassern machen die 
Vorbereitungen vergleichsweise zu einem Kinderspiel. 
Das Layout ist ausgesprochen benutzerorientiert - dabei 
spartanisch und auf das absolute Minimum reduziert. 
Der Rumpf ist einfach gebaut, robust und unsinkbar! 

Die SKEETA ist der foilende «Singlehander», der ohne 
fremde Hilfe gehandhabt werden kann an Land und 
auf dem Wasser. Transportiert wird das Boot auf dem 
Autodach oder auf einem Jollentrailer. Der mitgelieferte 
«Boat-Bag» schützt das Boot und ist auch ideal für die 
Lagerung im Trockenen.  

Skeeta-Distribution:  QUANTBOATS AG

Bürgenstrasse 4, CH - 6005 Luzern

info@quant-boats.com 

Max Schmid +41 (0)79 340 44 22 , Michael Aeppli +41 (0)79 623 77 03  

www.quant-boats.com

www.facebook.com/aeppli.michael

Foiling - einfach, sicher und erschwinglich
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