
S K E E T A  f r o m  S k e e t a f o i l i n g c r a f t  L t d ,  A u s t r a l i a  
b r o u g h t  t o  y o u  b y  Q U A N T B O A T S  



Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Nach einem turbulenten Einführungsjahr 2018, stellen wir erfreut fest, dass die SKEETA sich bereits über einen sehr 
hohen Bekanntheitsgrad, eine grosse Fangemeinde, zufriedene Eigner und sehr positiv überraschte Segeljournalisten 
freuen kann.   

Wir sind zurück aus Australien, wo wir unsere Partner von Skeeta Foilingcraft getroffen haben, um die Zukunft und das 
weitere Vorgehen in der Zusammenarbeit zu besprechen.  

Der erfolgreiche Launch den QuantBoats AG anfangs der Saison 2018 eingeleitet hat, das weitere Testing  mit über 250 
Segler und Seglerinnen - mit und ohne Foiling-Erfahrung  - sowie der rasche Verkauf der gesamten handgefertigten Vor-
Serie, hat bei den Herstellern ein Umdenken bewirkt.  

Die Produktion der SKEETA wird - anders als ursprünglich geplant - nicht in einem semi-custom Prozess weitergeführt.  
An dessen Stelle tritt eine serielle Fertigung für deutliche höhere Stückzahlen. Am set-up  der  Produktionslinie wird 
derzeit intensiv gearbeitet.   
 

Das führt einerseits zu einem Lieferunterbruch bis ca. Mitte 2019, was bedauerlich aber leider unumgänglich ist.  
Auf der anderen Seite liegen die Vorteile für die Kunden und Partner auf der Hand:  

� Am Boot wurden einige Änderungen vorgenommen, um produktions- und kostentechnisch effizienter zu werden – am 
ausgezeichneten Charakter und der Leistungsfähigkeit des Produktes ändert das nichts 

� Die serielle Fertigung liefert ein noch solideres Produkt in konstanter und immer gleicher Fertigungsqualität mit 
geringen Toleranzwerten und tieferen Produktionskosten   

� Zusammen führt das zu beidem: Einem noch zuverlässigeren Produkt und zu attraktiveren Kundenpreisen  
 

Boote können ab sofort bestellt werden. Bitte beachten Sie die Preis- und Ausstattungsliste am Ende dieses 
Newsletters.  

 
Sobald die ersten Vorführboote des neuen SKEETA Modelljahrgangs in der Schweiz verfügbar sind, werden wir Sie erneut 
informieren. Auf unserer Basis in Sisikon am Urnersee besteht zukünftig die Möglichkeit, unsere Boote zu besichtigen 
und Testsegel-Termine zu vereinbaren.  

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und hoffen, Sie im Sommer auf unserer neuen Testbasis am Urnersee im Herzen der 
Schweiz empfangen zu können.   

 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen   

 

Michael Aeppli und Max Schmid 

Managing Partners  

 

SKEETA Modell 2019 – Was Sie wissen sollten 

QUANTBOATS AG, Bürgenstrasse 4, CH – 6005 Luzern, www.quant-boats.com 



SKEETA - Resultat von 40 Jahren Erfahrung 

Das wurde optimiert für die Serie 

Der filigrane Gantry oder Tripod (Gestell zur Ruder-
aufhängung) wurde eliminiert und der Rumpf soweit 
verlängert, dass Haupt- und Ruderfoil wieder in derselben 
Distanz zueinander platziert sind.  
Der längere Rumpf wird das Boot im Verdrängungsmodus 
schneller machen und das frühe Abheben begünstigen. 
Zudem entfällt die Einstellung und periodische Kontrolle 
des richtigen Anstellwinkels des Ruderfoils.  

Die Foils sind weiterhin aus Verbundwerkstoffen (Glas-  
und Kohlefaser) hergestellt – und identischem Profil - aber 
in einem maschinellen Verfahren.  
Die profilierten End-stücke an den Foils werden separat auf 
die Foils aufgesteckt. Diese Herstellungsart der Foils 
ermöglicht eine Kosteneinsparung ohne Kompromisse bei 
der Leistung.  

Das Rigg des kommenden Produktionsbootes verfügt über 
eine einstellbare Saling.  
Dieses neue Rigg  benötigte viel Entwicklungsarbeit aber 
es offeriert mehr Leistung, weil mit Hilfe der einstellbaren 
Saling die Mastkurve und das Achterliek besser zu 
kontrollieren sind.  
Die Abstimmung des Riggs auf das Crewgewicht wird 
einfacher. Leichte wie schwere Segler profitieren von 
dieser Modifikation gleichermassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über 40 Jahren Erfahrung mit kleinen Scows. 

Entwicklung und Bau von Scow- und Skiff-Motten über 
Jahre, haben uns ein enormes Verständnis für die  
Funktionsweise dieser kleinen und leichten Dinghies 
verschafft. 

2013 starteten wir ein Projekt mit vorerst unbekanntem 
Ziel. Wir wollten eine Scow auf Foils stellen und sehen, was 
dabei herauskommt. Während drei Jahren haben wir 
diverse Foil-Konfigurationen getestet. Eine hat uns sehr gut 
gefallen. Sie bestand aus zwei Hauptfoils – eines back-
bords eines steuerbords sowie ein Ruderfoil am Heck.  
Das Konzept hat sehr gut funktioniert. Wir mussten aber 
einsehen, dass das Handling mit zwei Hauptfoils für ein 
Einhand-Dinghy zu umständlich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach haben wir uns dem Centre-Line-Foilssystem 
zugewandt und fanden mit der heutigen Anordnung nach 
drei weiteren Jahren Entwicklungs- und Testarbeit ein  
optimales und sehr zeitgemässes Resultat.  
Das heutige Foil-System der Skeeta kombiniert heraus-
ragende Funktionalität mit erstaunlicher Einfachheit.  

Das ist neben dem Scow-Shape wohl der Grund, wieso die 
Skeeta als Einsteigerboot ins Foiling so gut zu überzeugen 
weiss.  

Nun folgt ein echtes Produktionsboot 

Wir haben in 2017 deshalb entschieden eine Serie von 20 
Booten aufzulegen und an Interessierte Personen zu 
verkaufen. QuantBoats AG in der Schweiz zeigte Interesse 
an unserem Projekt und kaufte unsere gesamte Pro-
duktion mit der Absicht auf, den Markt in Europa zu testen 
und uns Feedback zu geben.  
Das Ergebnis war ein absoluter Erfolg und die Boote waren 
viel schneller weg, als wir je dachten. Diese Umstände 
ermutigten uns, ein echtes Serienboot zu entwickeln,  
im Wesentlichen das bereits bekannte Design mit  
Optimierungen.  
 

Testversion der Skeeta mit Bi-Foil-Anordnung  

Skeetafoilingcraft:  Entwickler und Hersteller 

Skeeta Foiling Craft Pty Ltd, Moorabbin, Victoria  
Australia 3189 
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Rigg mit einstellbarer Saling zu besseren Mastkontrolle und 
Abstimmung des Segeltrimms auf das Crew-Gewicht.   





flachen Rumpfes gelangt man nach einer Kenterung rasch 
wieder an Bord. Damit wird klar, dass dieses Dinghy auch 
geeignet ist für Einsteiger, für Foiling-Trainings, für Freizeit 
und Fun.  
Die „Flughöhe“ z.B. ist stufenlos verstellbar – auch auf 
dem Wasser. Eine minimale Flughöhe ermöglicht es dem 
Novizen, rasch erste Erfolge feiern zu können.  
Haupt- und Ruderfoil können von den vertikalen Profilen in 
Sekundenschnelle über ein Push-Button-System an- oder 
abgebaut werden. 

Foils: Einfach, widerstands-arm und crash-sicher 

Das Foil-System in der SKEETA ist das Ergebnis einer 
über 20-jährigen Entwicklung. Die Konstruktion nutzt im 
Kern ein Patent von «Glide-Free». Es zeichnet sich durch 
ein Hebel-Gelenk-System und eine frei schwebende 
Schubstange aus. Das Resultat verhindert negative 
Anstellwinkel (Crash-Prevention) und ermöglicht auch die 
Verringerung des Auftriebs am Foil auf Null, wenn dies 
gewünscht oder notwendig ist.  
Ausserdem entfällt beim Ruderfoil eine Ansteuerung zur 
Veränderung des Anstellwinkels.  
Die Balance beim Foilen ist trotzdem garantiert, sofern 
man die Einstellung ab Werk nicht verändert.  
  

 

P R E S S E - S T I M M E N  

«Insgesamt ist die Skeeta also ein Boot, welches 
das Foil-Erlebnis einer Motte bietet, dabei aber für 
nahezu jeden Jollensegler beherrschbar bleibt.» 
Lars Bolle (Tester bei der «YACHT», Nr.20/2018)  

«Das Fliegen mit dieser Foil-Konfiguration ist ein  
einmaliges Erlebnis, sehr ähnlich dem mit einer 
Motte. Jedoch mit deutlichen Pluspunkten.  
Reisst bei der Skeeta die Strömung an den Foils ab, 
geschieht dies abrupt, ohne Vorwarnung, das Boot 
klatscht aufs Wasser. Dieses Verhalten ist typisch 
für T-Foils. Da aber bei der Skeeta das gesamte Foil 
beweglich ist statt nur einer Trimmklappe, neigt das 
Boot nicht dazu, mit der Nase zuerst einzutauchen, 
wie etwa die Motte. Bei dieser sind spektakuläre 
Abstürze für Anfänger programmiert.  
Zudem bietet der Scow-Bug der Skeeta viel Auftrieb 
vorn, und weil der Rumpf insgesamt viel Stabilität 
hat, kentert die Jolle nach einem Absturz auch nicht 
wie die Motte nach Luv. Der Segler hat etwas Zeit, 
seine Position nach innen zu verlagern.»  

Artikel in «Segelreporter» von Ralf Abratis  
(Juni 2018) 
«Die Skeeta ist nicht nur eine auf Foils gesetzte 
1,35 m breite Scow, sondern bietet weitere Inno-
vationen, die das Foilen tatsächlich für eine breitere 
Gruppe öffnen können… 
…das Motto „Keep it simple!“ wird auch beim 
Slippen und Einsteigen auf die Skeeta fortgesetzt. 
Kein Reintragen im gekenterten Zustand ist hier 
nötig. Das Leichtgewicht gleitet wie eine Jolle vom 
Slipwagen und kann damit alleine ins Wasser 
gebracht werden. Durch das große Rumpfvolumen 
der flachen Flunder ist ein Aufsteigen problemlos 
möglich. Die Foils können dann – im tieferen 
Wasser - von Bord aus in Position gebracht 
werden… 
…das grosse Rumpfvolumen sorgt dafür, dass die 
Jolle selbst bei einem Nose-Dive schnell wieder aus 
dem Wasser springt. Echte Überschläge sind selten. 
Auch das ein klares Plus der neuen Skeeta, die ab 
Sommer  2019 in grösserer Stückzahl auf den 
europäischen Markt kommen wird…  
…mit zwei unterschiedlichen Rigg- und Segel-
Größen. Dank der Möglichkeit, die Skeeta durch 
Abklicken der Foils zu einer „normalen“ Jolle zu 
machen, bietet das junge Design eine Menge 
Einsatz- und Anpassungsmöglichkeiten.» 
 

Technische Spezifikationen:  
Länge 3.65 m 
Breite Boot 1.26 m 
Breite inkl. Wings 2.3 m 
Gewicht 42 kgs 
Segelfläche (F8.5 & F9.5) 8.5 m2 & 9,5 m2 

Crewgewicht 55 bis 100 kgs 
Masse Transport-Box 3.7 x 1.3 x 0.4 m  

Verfügbarkeit 

Die Boote aus der 2019er Produktion werden lt. 
Hersteller Mitte - Ende Juli fertiggestellt und versandbereit 
sein. Der Transport im Container nach Europa dauert 6 bis 
7 Wochen. Einzelne Boote können auch via Luftfracht 
bestellt werden. Eine Lieferung kann innert rund 10 Tagen 
ab Lager Australien erfolgen, die Verfügbarkeit von Booten 
und einem reibungslos verlaufendem Transport voraus-
gesetzt. Die Kosten für die Luftfracht sind höher, als die 
Seefracht. Der Unterschied ist aber kleiner als man denken 
würde. Verlangen Sie eine Offerte für die Luftfracht von 
uns.  
 

SKEETA Philosophie: Changing the game 



«Changing the game»: Foilen für alle 
Foiling Dinghies haben sich in den letzten 15 Jahren, seit 
dem Aufkommen der fliegenden Moth, gut etabliert. Die 
fliegenden Katamarane im America’s Cup lieferten ab 2013 
zusätzlichen Schub. Foiling, diese einzigartige Erfahrung, 
war bisher nur einer Elite vorbehalten. Diese Situation 
verändert sich im Moment deutlich und viel rascher als 
erwartet. 

Spass über den gesamten Windbereich. 
Wie alle Boote, die wir vertreiben, zeichnet sich auch die 
SKEETA durch gutmütiges Verhalten aus. Dabei muss auf 
„Performance“ nicht verzichtet werden. Diese schliesst 
perfektes Verhalten beim Foilen im unteren bis mittleren 
Windbereich, „durch-gefoilte“ Wenden und Halsen ebenso 
ein, wie die sichere Nutzung des Bootes in einem breiten 
Windbereich.  
Vielseitigkeit, Komfort und Sicherheit 
Vielseitige Nutzung wird bei der SKEETA grossgeschrieben. 
Der Scow-Shape des Rumpfes macht das sehr Boot stabil 
und Crashes sind selten. Dank des flachen Rumpfes und 
der «Safety-Line» gelangt man nach einer Kenterungen 
rasch wieder an Bord. Damit wird klar, dass dieses Dinghy 
neben dem Einsatz in Regatten auch geeignet ist für 
Einsteiger, für Trainings und sowieso für Freizeit und Fun.  
Die „Flughöhe“ ist stufenlos verstellbar – auch auf dem 
Wasser. Eine minimale Flughöhe macht die ersten Schritte 
auf Foils sehr viel einfacher.  
Wird man von unwetterartigen Winden überrascht, 
reduziert man den Auftrieb am Hauptfoil soweit, dass das 
Boot nicht abhebt und segelt nach Hause, wie mit einem 
Laser oder RS Aero etc.  
Foils: Einfach, widerstandsarm und crash-sicher 
Das Foil-System der SKEETA ist das Ergebnis einer über 
20-jährigen Entwicklung. Es zeichnet sich durch ein 
patentiertes, Hebel-Gelenk-System und eine frei 
schwebende Schubstange aus. Das Resultat verhindert 
negative Anstellwinkel (Crash-Prevention) und ermöglicht 
die Verringerung des Auftriebs am Foil auf Null, wenn dies 
gewünscht ist.  
Ausserdem entfällt beim Ruderfoil eine Ansteuerung zur 
Veränderung des Anstellwinkels. Die Balance beim Foilen 
ist trotzdem garantiert, sofern man die Einstellung ab Werk 
nicht verändert.  
Haupt- und Ruderfoil können von den vertikalen Profilen in 
Sekundenschnelle über ein Push-Button-System an- oder 
abgebaut werden. 
 
 
 

Wird man von starken Winden 

überrascht, reduziert man den Auftrieb 

am Hauptfoil soweit, dass das Boot 

nicht abhebt, aber den Bug immer über 

Wasser hält. 

Scow-Shape wieder entdeckt 
Der Rumpf der SKEETA geht auf die bewährten aus-
tralischen Scow-Shapes der Moth-Klasse zurück. Er wurde 
von Skeeta Foiling Craft , dem Entwickler und Hersteller in 
Australien schrittweise optimiert, um den Anforderungen 
beim Foilen zu genügen. Die stabile Schwimmlage macht 
den Umgang mit dem Boot, wesentlich angenehmer und 
einfacher, als es ein Skiff je könnte und – erstaunlich – das 
frühe «Abheben» bei wenig Wind wird durch diese 
Rumpfform nicht behindert. Das Gegenteil ist der Fall.  
Kein Schnellschuss 
Die SKEETA ist das neueste foilende Dinghy  der 3. Gene-
ration, gezeichnet und gebaut von einem australischen Duo, 
das sich seit vielen Jahren mit dem Design von Motten - mit 
und ohne Foils beschäftigt.  
Ein Ideen- und Meinungsaustausch mit QUANTBOATS ergab 
sich vor ein paar Jahren. Einige unserer Wünsche und 
Ansichten flossen in das neue Boot ein – es passt heute 
deshalb perfekt in unsere Produkte Range.  

SKEETA Philosophie: «Changing the game» 



SKEETA Model 2019 – Preis und Lieferumfang 

Boote Preise in EUR exkl. MwSt 

SKEETA F8.5   (F = Foiling / 8.5m2) 11’660 

SKETTA F9.5   (F = Foiling / 9.5m2) 12’310 

Zuzüglich:  

Transport (Melbourne – Luzern) inkl. Importabgaben 965 

Instruktionen/Erklärungen/Beratung bei Übergabe (dringend empfohlen) 135 
Preise ab Werft Luzern, Schweiz 

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 Foils, Schwert und Pinne und für das komplette Boot inkl. Wings und Mast 

Wichtigste Optionen 

• Nachrüstbare Rigg/Segelgrösse 8.5m2 inkl. Mastunterteil, Lattensatz, Verstagung 
• Nachrüstbare Rigg/Segelgrösse 9.5m2 inkl. Mastunterteil, Lattensatz, Verstagung 
• Einstellbare Saling  (z.B. für zweites Rigg oder zum Nachrüsten des 2018er Modells) 
• Komplette Ruder-Box in Alu mit Pinne und Pinnenausleger in Karbon 

Preisanpassungen auf Basis variabler Wechselkurse und Transport- und Versandkosten jederzeit möglich. Alle Angaben zu Lieferterminen, 
Lieferumfang, Ausstattungsdetails und Optionen können ohne Vorankündigung geändert werden. Für eine Bestellung nehmen Sie bitte mit uns 
Kontakt auf. Danke. 

Skeeta-Distribution:  QUANTBOATS AG 

Bürgenstrasse 4, CH - 6005 Luzern 
info@quant-boats.com  

Skeetafoilingcraft:  Entwickler und Hersteller 

Skeeta Foiling Craft Pty Ltd, Moorabbin, Victoria  
Australia 3189 
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www.quant-boats.com 
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