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Großenhain, 21. März 2017 
 
      

 

Weltneuheit aus Großenhain 

Der „red snapper cruiser“ ist ein völlig neues 

Produkt im Bereich Wassersport & Angeln 

 
 
Du willst raus auf’s Wasser? Du suchst ein kleines Boot zum Angeln und 

Entspannen, weißt jedoch nicht, wo Du Boot und Bootstrailer parken kannst? Der 

red snapper cruiser  ist als kleines Boot- & Anhänger-Kompaktpaket ein völlig neuer 

Produktansatz. Er löst nicht nur das häufige Parkproblem, sondern darüber hinaus 

fast jede Transportfrage. Statt einem Bootstrailer kommt ein klassicher PKW-

Anhänger mit durchgängigem Ladeboden zum Einsatz. Auf diese Art und Weise 

lässt sich vielfältigstes Material von A nach B bringen. Das Boot selbst wird mittels 

montierbaren, passgenauen Stahlrahmen mit Bootsauflagen transportiert.  

 

Michael Jursch, Geschäftsführer der STEMA Metalleichtbau GmbH in 

Großenhain: „Der ‚red snapper cruiser‘ ist eine clevere Kombination aus 

multifunktionalem Anhänger und Kompaktboot. Der Clou ist die Klappfunktion des 

Bootes, da der Anhänger viel kürzer ist als normale Bootstrailer und das Boot auch 

senkrecht und platzsparend im Carport gelagert werden kann. In dieser Kombination 

aus Boot und Trailer ist das Produkt eine Weltneuheit. Der attraktive Paketpreis liegt 

bei 4.999 Euro.“  

  
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der red snapper cruiser keine öffentliche 

Slipstelle benötigt. Das Boot kann an jedem seichten und festen Ufer zu Wasser 

gelassen werden. Die Slipschiene ist clever hinter dem Anhängerkennzeichenträger 

verstaut und lässt sich ganz leicht herausziehen. Der red snapper eignet sich 

insbesondere für kleine Seen und geschützte küstennahe Gewässer, für Flüsse und 

Kanäle. Besonderer Wert wurde auf die Wankstabillität des Bootsrumpfes gelegt. 

Die breite wasseraufliegende Fläche sorgt für einen sehr guten Strömungsverlauf.  
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Der red snapper besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer 

Oberflächenveredlung aus Gelcoat. Schick und praktisch ist die umlaufende 

Edelstahlreling. Mit ihr lässt sich das Boot leicht öffnen, transportieren und fixieren. 

Das Boot ist bereits mit Rudern und Ruderhalter ausgestattet. Ein Motor kann 

optional dazu gekauft werden 

 

Das Kompaktboot ist für bis zu 4 Personen zugelassen.  

Im Moment gibt es 4 Grundfarben: Moosgrün, Kobaltblau, Signalrot und Telegrau. 

Die Anhängerreling zur Befestigung des Bootes ist farblich entsprechend passend. 

Aufgeklappt ist das Boot 3,72 Meter lang und 1,52 Meter breit. Die geschlossene 

Bootsmuschel ist sage und schreibe nur 1,80 Meter lang und kann senkrecht in der 

Garage oder Carport gelagert werden. 

 

 

Internetseite:     www.snapper.red  
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