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höChsTer wÄrMeKoMforT –  
Auf hoher see, Bei jedeM weTTer
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                                       Boris Herrmann und eBerspäcHer – ein erfolgreicHes Team 

in nur 47 Tagen nonstop um die welt segeln – eine herausforderung, die viel Ausdauer voraussetzt. 

und die richtigen Partner. wie Boris herrmann und eberspächer. seit dem sieg beim Portimão global 

ocean race 2010 unterstützen wir den aktuell besten deutschen extremsegler als persönlicher sponsor. 

details zu seinen rekordjagden finden sie auf seite 18/19.



nie Mehr KÄlTe in der KAjüTe – 
dAnK eBersPÄCher
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es gibt nichts unbeständigeres als die see. Kein Wunder, dass 

es auch beim Klima an Bord ständig auf und ab geht: manchmal 

strahlender sonnenschein – dann wieder rauer Wind, nässe, bittere 

Kälte. und sie mittendrin. für leidenschaftliche skipper besitzt 

das natürlich seinen eigenen reiz. aber nach einem harten Tag 

an deck haben sie sich entspannung und trockene Kleidung redlich 

verdient! Bootsheizungen von eberspächer sorgen dafür, dass es  

ihnen und ihrer crew in der Kajüte richtig gut geht. sie bestimmen, 

wie warm es sein soll – ihre Heizung liefert schnell, zuverlässig 

und außerordentlich leise das gewünschte Wohlfühlklima und 

entfeuchtet das Boot. da sind die chancen gut, dass mit den 

Temperaturen im Boot auch ihre unternehmungslust steigt: denn 

wer eine Bootsheizung von eberspächer an Bord hat, kann sich 

ruhig in rauere gefilde wagen und entdeckt plötzlich auch die 

kühle Jahreszeit für spannende Törns – ihre segelsaison verlängert 

sich deutlich.

sie legen wert auf eine heizung, die genau zu ihren Anforderungen 

passt. deshalb bietet eberspächer gleich zwei unterschiedliche 

systeme zur Auswahl an. eberspächer luftheizungen konzentrieren 

sich ganz auf die erwärmung des innenraums und schaffen dabei 

besonders schnell eine perfekte wohlfühl atmosphäre. eberspächer  

Wasserheizungen erzeugen darüber hinaus wärme für ihr Brauch- 

was ser – damit beispielsweise auch unter der dusche oder in der 

Kombüse alles nach ihren wünschen läuft.

eine eberspächer Bootsheizung nutzen heißt: von weltweit führender 

Technik profitieren. eberspächer heizsysteme setzen seit jahrzehnten 

Maßstäbe – und das nicht nur im Marinebereich, sondern auch in 

sämtlichen sparten des Kfz-sektors. in der erst ausrüstung von Booten 

ist eberspächer heute führend und für zahlreiche Bootstypen können 

sie ihre eberspächer direkt ab werft bestellen. um eine fachgerechte 

nachrüstung zu ermöglichen, haben wir ein globales Partnernetzwerk 

für sie aufgebaut. unter www.eberspaecher-marine.de finden sie die 

Adressen unserer servicestationen in ihrer nähe.
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„Was HaBe icH für ein BooT – und WelcHen WärmeBedarf HaBe icH?“

skipper sind individualisten – und jedes Boot hat seine ganz besonderen eigenheiten, denen eine eberspächer marineheizung gerecht 

werden muss: Kleinere Boote erfordern andere lösungen als 65-fuß-Yachten. auch die frage, ob es sich um ein segel- oder ein motor- 

boot handelt, spielt bei der entscheidung eine wichtige rolle. entsprechend groß ist die auswahl im eberspächer sortiment. Bei Heiz-

leistungen von 850 bis 35.000 W werden sie garantiert fündig. sie können sich daher sicher sein: Von eberspächer erhalten sie 

immer die optimale lösung für ihre anforderung!

ich benötige spontan ein angenehmes Klima in der Kajüte und bevorzuge eine einfache und kostengünstige lösung. //  

Unsere Empfehlung: Luftheizung Airtronic

ich benötige eine heizung, die ich auch autark auf see über nacht benutzen kann und die wenig energie verbraucht. // 

Unsere Empfehlung: Luftheizung Airtronic

ich möchte ein konstantes, angenehmes Klima an Bord – vergleichbar mit dem zu hause – und mir steht eine ausreichende stromversorgung 

zur Verfügung. // Unsere Empfehlung: Wasserheizung Hydronic

ich wünsche mir eine Brauchwassererwärmung in Verbindung mit einer raumbeheizung oder  

fußbodenheizung als dieselheizung. // Unsere Empfehlung: Wasserheizung Hydronic

ihr wÄrMeBedArf An Bord – 
unsere lösungen
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lufTheiZungen
eBersPÄCher AirTroniC

im eberspächer sortiment finden sie für eine Vielzahl unterschiedli-

cher Bootstypen die richtige lösung. ob kleineres Boot oder imposante 

segelyacht – eine eberspächer luftheizung passt immer! jede 

Airtronic verfügt über eine elektronische drehzahlregelung mit 

weicher Anpassung und arbeitet dadurch sehr geräuscharm und 

stromsparend. ein Mikroprozessor sorgt für die vollelektronische 

steuerung des systems. die heizungsfunktionen werden permanent 

überwacht. 

// ihre AirTroniC-PlusPunKTe

 extrem schnelle erwärmung der raumluft durch Powerstufe

 leiser nachtbetrieb

 entfeuchtet über warmluftaustritte die innenräume

 geringer Kraftstoff- und stromverbrauch

 Automatische raumtemperaturregelung mit Temperaturvorwahl

 eberspächer luftheizungen lassen sich schnell und einfach

 nachträglich in ihr Boot einbauen

 für frischluftbetrieb geeignet

 Kostengünstig in Anschaffung und unterhalt

 wartungsfrei und servicefreundlich

mit einer eberspächer luftheizung airtronic sorgen sie schnell und unkompliziert für genau die richtige Wärme – ideal zum Trocknen 

der Kleidung und zur entfeuchtung der innenräume. da unsere airtronic außerordentlich sparsam im Kraftstoff- und stromverbrauch ist 

und besonders leise arbeitet, sind auch lange Betriebszeiten oder der nachtbetrieb kein problem. über eine exakte Temperaturregelung 

können sie selbst präzise bestimmen, wie warm es am Tag und in der nacht in ihrer Kajüte sein soll.
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eBersPÄCher AirTroniC
die riChTige heiZung für jeden BedArf

// einBAuBeisPiel** 

die Airtronic ist hier in der Backbord-Backskiste eingebaut. 

die frischluft wird aus der Backskiste angesaugt, die warm-

luftausströmer sind im Boot verteilt. die Abgasleitung mündet 

achtern im spiegel.

Frischluftansaugung 
mit Schalldämpfer

Abgasleitung mit
Schalldämpfer

Warmluftabzweigung

Verbrennungsluftansaugung
mit Schalldämpfer       

Kraftstoff-
dosierpumpe

Kondenswasser-
ablauf

Heizgerät

Tankanschluss

Bootstank

** sie benötigen spezielles Zubehör, mit dem sich die eberspächer noch präziser
 auf ihre individuellen erfordernisse abstimmen lässt? wir haben eine umfassende
 Palette maßgeschneiderter lösungen im Programm – für kleinere Boote ebenso 
 wie für hochseetüchtige Yachten. fordern sie einfach den eberspächer Marine-
 katalog für luftheizungen an, um mehr zu erfahren.
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eBersPÄCher AirTroniC – AuswAhlhilfe:*

Bootslänge (ft) 13 16 19 22 26 29 32 36 39 42 45 49 52 55 59 62 65

Airtronic d2

Airtronic d3

Airtronic d4

Airtronic d4 Plus

Airtronic d5

d8 lC

segelyacht                                 Motoryacht 

* die heizungsgröße ist abhängig von der länge des Bootes, welche gewässer befahren werden, der jahreszeit und dem Volumen der beheizten räume.



nähere informationen über unsere spezifischen marinekits für luftheizgeräte erhalten sie bei ihrem eberspächer servicepartner.  

eBersPÄCher AirTroniC
ZuBehör

TeChnisChe dATen

diesel-Ausführung Airtronic d2 Airtronic d3* Airtronic d4* Airtronic d4 Plus* Airtronic d5*

spannung V 12 / 24 12 12 / 24 12 / 24 12 / 24

regelung klein mittel groß power klein mittel groß power klein mittel groß power klein mittel groß power klein mittel groß power

heizleistung w 850 1.200 1.800 2.200 900 1.600 2.200 3.000 900 2.000 3.000 4.000 900 2.000 3.000 4.000 1.600 2.700 4.800 5.500

luftdurchsatz kg/h 40 60 90 105 60 90 120 150 60 110 150 185 55 100 140 175 155 190 275 280

elektr. leistung Betrieb w 8 12 22 34 7 10 16 24 7 13 24 40 7 16 30 55 25 35 80 85

Brennstoffverbrauch l/h 0,10 0,15 0,23 0,28 0,11 0,20 0,28 0,38 0,11 0,25 0,38 0,51 0,11 0,25 0,38 0,51 0,20 0,34 0,58 0,66

Maße l x B x h mm 310 x 115 x 122 371 x 140 x 150 371 x 140 x 150 371 x 140 x 150 530 x 170 x 185

gewicht kg 2,7 4,5 4,5 4,5 9,3

* 100 % Biodiesel-tauglich nach fAMe din en 14214
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// dAs ATTrAKTiVe lufTAussTröMer-

ProgrAMM

die auch bei hohen Temperaturen besonders 

farbechten und langlebigen sichtteile unseres 

komplett neu gestalteten Ausströmer-

Programms überzeugen durch ihr schlichtes 

und hochwertiges design mit verschiedenen 

strömungsrichtungen (details siehe s. 14).

// rAuMTeMPerATurfühler

der externe Temperaturfühler misst 

zuverlässig die aktuelle Temperatur in 

ihrem Boot und steuert die standheizung 

automatisch auf solltemperatur. notwendig 

bei der Verwendung einer Airtronic im 

frischluftbetrieb.

// ZuBehör für einBAu

für einen problemlosen und schnellen einbau 

der warmluftführung steht eine Vielzahl 

an praktischen Zubehörteilen zur Verfügung:

 Y- und T-stücke

 regelklappe

 Verschlauchung

 Ausströmer

 luftansaugungs- und heizluftschalldämpfer

// die innoVATiVen lufTreguliereleMenTe

durch die regulierelemente wird der 

strömungsquerschnitt entsprechend verringert 

und die austretende luftmenge reduziert. 

erhältlich für stutzendurchmesser 60, 75 und  

90 mm (details siehe s. 14).
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wAsserheiZungen
eBersPÄCher hYdroniC
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Auch bei den eberspächer wasserheizungen gilt der grundsatz:  

für jeden Bootstyp gibt es das passende system – in genau der 

richtigen größe und mit optimalen leistungswerten. so finden sie 

bei eberspächer geräte von 1.500 bis 35.000 watt heizleistung. 

Treffen sie ihre wahl – und vertrauen sie beim einbau auf eine 

erfahrene fachwerkstatt.

// ihre hYdroniC-PlusPunKTe

 gleichmäßigere wärmeverteilung – wie zu hause

 individuelle Temperatureinstellung an jedem flachheizkörper

 Keine gebläsegeräusche bei flachheizkörpern 

 Brauchwassererwärmung möglich

 flexibler einbau: 

 – im Motorraum möglich

 – klein dimensionierte rohrleitungen

 – bedarfsgerechte wärmeabgabe über flachheizkörper  

   oder heizkörper mit gebläse

 Vorwärmen des Motors möglich

 wartungsfrei und servicefreundlich

Warme räume, warmes Wasser, warmer motor: das alles kann ihnen ein eberspächer Wasserheizgerät Hydronic verschaffen. so ist 

die Kajüte immer optimal geheizt, nach einem kalten Tag wartet eine heiße dusche auf sie, ihr spülwasser ist garantiert bestens temperiert 

und auch der motor wird dank Vor wär mung geschont. Kurz: mit der eberspächer Hydronic nehmen sie ein echtes allroundtalent mit 

ins Boot.



eBersPÄCher hYdroniC
die riChTige wAhl für den oPTiMAlen KoMforT

// einBAuBeisPiel 

hydronic M10 in einer 

ca. 36 fuß langen Motoryacht.

Kraftstoffdosierpumpe

Verbrennungsluftleitung
mit Schalldämpfer Bootswand-

durchgang

Überströmventil

Boiler

Sicherheits -
gruppe

Kondensatabführung

Tankanschluss

PlattenheizkörperGebläseheiz-
körper Konvektor

T-Stück

Abgasleitung mit 
Schalldämpfer

Befüll-
und Ent-
leerhahn

Bootstank
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eBersPÄCher hYdroniC – AuswAhlhilfe:*

Bootslänge (ft) 19 22 26 29 32 36 39 42 45 49 52 55 59 62 65 68 72

hydronic s3 economy**

hydronic M8 Biodiesel

hydronic M10

hydronic M12

hydronic l16

hydronic l24 / l30 / l35

segelyacht                                 Motoryacht *   die heizungsgröße ist abhängig von der länge des Bootes, welche gewässer befahren werden, 
 der jahreszeit und dem Volumen der beheizten räume.

**  für den netzbetrieb (230 V/50 hz) z.B. in Marinas muss der einbau mit dem speziellen leitungs-
strang (Art.nr.: 25 2652 82 11 00) erfolgen. der leitungsstrang ist auch im universal-einbausatz  
für freizeitfahrzeuge und Boote enthalten (Art.nr.: 25 2652 82 00 00).



TeChnisChe dATen

diesel-Ausführung hydronic s3 economy*

Modell d4e d5e

spannung V 12 12

heizleistung w 1.300 bis 4.300 1.300 bis 5.000

leistungsaufnahme heizgerät w 5 / 27 5 / 32

leistungsaufnahme wasserpumpe 17 17

Brennstoffverbrauch l/h 0,53 0,59

Maße l x B x h mm 215 x 91 x 124 215 x 91 x 124

gewicht kg 2,0 2,0

* für den netzbetrieb (230 V/50 hz) z.B. in Marinas muss der einbau mit dem speziellen leitungsstrang (Art.nr.: 25 2652 82 11 00) erfolgen. der leitungsstrang ist auch 
im universal-einbausatz für freizeitfahrzeuge und Boote enthalten (Art.nr.: 25 2652 82 00 00).

NEU
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eBersPÄCher hYdroniC
ZuBehör

// exTrAKlAsse für exTrAwÄrMe

sie wollen die wärme ihrer eberspächer Marineheizung noch gezielter an 

Bord verteilen? dann sind die eberspächer wasser/luft-wärmetauscher 

eine ideale ergänzung des hydronic-heizsystems. die sehr sparsamen, 

geräuscharmen geräte sind mit einer wärmeleistung von 2 bis 10 kw für 

12- oder 24-V-Anwendungen erhältlich  

(details siehe s. 15).

TeChnisChe dATen

diesel-Ausführung hydronic M8 Biodiesel* hydronic M10 hydronic M12 hydronic l16 hydronic l24 / l30 / l35

spannung V 12 / 24 12 / 24 12 / 24 24 24

heizleistung w
1.500 / 3.500 /
5.000 / 8.000

1500 / 3.500 /
8.000 / 9.500

1.200 / 1.500 /
3.500 / 5.000 /
9.500 / 12.000 16.000 24.000 / 30.000 / 35.000

leistungsaufnahme 
heizgerät w 6 / 10 / 17 / 26 6 / 10 / 31 / 57 5 / 6 / 10 / 17 / 57 / 103 60 80 / 105 / 120

leistungsaufnahme 
wasserpumpe w 29 29 29 104 – 210** 104 – 210**

Brennstoff-
verbrauch l/h

0,18 / 0,40 /
0,65 / 0,90

0,18 / 0,40 /
0,90 / 1,20

0,15 / 0,18 /
0,40 / 0,65 /
1,20 / 1,50 2 2,9 / 3,65 / 4,2

Maße l x B x h mm 331 x 138 x 221 331 x 138 x 221 331 x 138 x 221 600 x 220 x 222 600 x 220 x 222

gewicht kg 6,2 6,2 6,2 18 18

* 100 % Biodiesel-tauglich nach fAMe din en 14214 ** je nach wasserpumpen-Modell

nähere informationen über unsere spezifischen marinekits für luftheizgeräte erhalten sie bei ihrem eberspächer servicepartner.  



// KoMPressor-KühlBoxen für unTerwegs 
unsere mobilen Kompressor-Kühlboxen sind für reisemobile ohne fest eingebauten 
Kühlschrank die optimale lösung – oder eine ausgezeichnete ergänzung zu solchen mit Kühlschrank. sie sorgen insbesondere in heißen 
urlaubsregionen für kühle getränke und frische lebensmittel – egal, wie lange die reise wird. die in unterschiedlichen größen erhältlichen 
Kühlboxen von eberspächer unterscheiden sich erheblich von handelsüblichen „Campingboxen“. sogar Tiefkühlen bis –18 °C ist möglich! 
Trotzdem sind die Kühlboxen leicht zu tragen und über die praktischen Klappdeckel einfach zu be- und entladen. der Betrieb ist sparsam 
und sehr leise. die tragbaren Modelle können daher problemlos in verschiedenen fahrzeugen betrieben werden – auch in ihrem Pkw!
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eBersPÄCher AirTroniC
ZuBehör iM deTAil

// dAs ATTrAKTiVe lufTAussTröMer-ProgrAMM

die auch bei hohen Temperaturen besonders farbechten und langlebigen 

sichtteile unseres komplett neu gestalteten Ausströmer-Programms über-

zeugen durch ihr schlichtes und hochwertiges design mit verschiedenen 

strömungsrichtungen. sie sind in weiß und schwarz erhältlich und lassen 

sich dadurch in sämtliche innenräume nahtlos integrieren. 

 übersichtliches und einfaches system durch modulares Konzept

 einfache Montage durch steckverbindungen zwischen sichtteil  

 und stutzen bzw. stutzen und luftschlauch

 stutzen erhältlich mit 50, 60, 75 und 90 mm durchmesser

// die innoVATiVen lufTreguliereleMenTe

um einer ungleichmäßigen Verteilung der warmluft bei Mehrkanal-

systemen mit mehreren Ausströmern entgegenzuwirken, haben 

wir innovative luftmengenregulierelemente entwickelt, die einfach 

in den schlauchanschlussstutzen des luftausströmers eingeclipst 

werden. durch die regulierelemente wird der strömungsquerschnitt 

entsprechend verringert und die austretende luftmenge reduziert. 

erhältlich für stutzendurchmesser 60, 75 und 90 mm.



erhältlich in farblich verschiedenen Abdeckungen: 
weiß, schwarz, grau (standard: grau).
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eBersPÄCher hYdroniC
ZuBehör iM deTAil

// wÄrMeTAusCher – exTrAKlAsse für exTrAwÄrMe

die Verteilung von wärmeenergie der hydronic-wasserheiz-

geräte kann auf verschiedene weisen erfolgen. Am schnells-

ten geht das über gebläsewärmetauscher, die eine gezielte 

richtungsbestimmung des warmluftstroms erlauben:

// helios 2000 PreMiuM

 heizleistung (max.): 2.000 watt

 Besonders geräuscharm

 reduzierter stromverbrauch

 einfacher einbau, Ausgang links oder rechts

 3-stufen-schalter

 langlebiger Motor

// helios 4000

 heizleistung (max.): 4.000 watt

 geräuscharm

 reduzierter stromverbrauch

// xeros 4000

 heizleistung (max.): 4.200 watt

 geringes gewicht

 in Marine-Ausführung verfügbar mit luftverteilern  

 aus edelstahl

 drei mögliche Anschlussdurchmesser

// ZeniTh 8000 – MArine Version

 heizleistung (max.): 8.000 watt

 Verfügbar in den Versionen: standard (4.000 h) und

 long life (8.000 h bis 10.000 h)

 Kompakt und kraftvoll

 Verteilung auch durch schläuche möglich

 Montage der Blenden mit Clips

// ArTiK

 heizleistung (max.): 10.000 watt

 rostfreier stahl

 extrem widerstandsfähig

 sehr leistungsfähig

ausführliche informationen und die technischen daten zu den 

modellen finden sie in unserer Wärmetauscher-Broschüre.
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// eAsYsTArT seleCT

fest installiertes Bedienelement mit einfacher Bedienung: heizen ein/aus, sofort-heizen 

durch longpress auf oK, Anzeige von sollwert und istwert sowie einstellung der soll-

temperatur und laufzeit (bei Airtronic).

// eAsYsTArT TiMer

fest installiertes Bedienelement mit intuitiver Bedienung und Timerfunktion (3 Programmier-

plätze): Programmierung von 3 ereignissen, heizen ein/aus, sofort-heizen per longpress, 

rückmeldefunktionen (heizstatus, innenraumtemperatur) sowie einstellung der soll-

temperatur und laufzeit (bei Airtronic).

// eAsYsTArT weB*

Mit der neuen easystart web können sie jederzeit ihre Bootsheizung starten – egal, wo 

sie sich gerade aufhalten oder in welchem hafen sich ihr Boot befindet. die webbasierte fern-

bedienung nutzt einen internetserver, der die über die smartphone-App oder einen Browser ein-

gegebenen Befehle empfängt und mithilfe aller verfügbaren Mobilfunknetze als dateninformation 

an den empfänger weiterleitet. das garantiert höchsten Komfort bei der Bedienung und sorgt für 

absolute reichweitenunabhängigkeit.

weiTere BedieneleMenTe unTer

www.eberspaecher-marine.de

NEU
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damit sie den umfassenden Komfort der eberspächer Bootsheizungen schnell und bequem genießen können, haben wir unsere easy-

start-familie komplett neu entwickelt. einfachste Benutzung und hochwertiges design waren die wichtigsten anforderungen, die wir 

unseren entwicklern ins lastenheft geschrieben haben. Herausgekommen ist eine neue Bedienelemente-generation: sie begeistert 

durch ihre intuitive Bedienung, ihre ansprechende optik und die hochwertige Verarbeitung! mit der easystart Web können sie zudem ihre 

standheizung ganz bequem per smartphone steuern. die neue easystart-familie – so bedient man heute eine standheizung!

BedieneleMenTe für
AirTroniC und hYdroniC

* in folgenden ländern besteht netzabdeckung: Belgien, dänemark, deutschland, estland, finnland, frankreich, 
großbritannien und nordirland, italien, lettland, litauen, niederlande, norwegen, österreich, Polen, rumänien, russ-
land, schweden, schweiz, Tschechien, Türkei, ukraine und weißrussland.  
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PORTUGAL

MONACO

ÄGYPTEN INDIEN

SRI LANKA

SINGAPUR

CHINA

BERINGSTRASSERUSSLAND



Boris, welche Deiner Rekordjagden war die kälteste?
Ganz klar die Route durch die Nordostpassage. Wir hatten an Bord 
mit extremen Temperaturen bis hin zu vereisten Segeln zu kämpfen.
Oben an Deck war man quasi pausenlos nass und am Frieren.

Wie schafft man es trotzdem, so eine Anstrengung über einen  
so langen Zeitraum durchzuhalten?
Wir sind als Profis natürlich gut trainiert und es gewohnt, auch 
mit niedrigen Temperaturen zurechtzukommen. Außerdem helfen 
natürlich heiße Suppen – und vor allem ein warmer Platz an Bord.
Selbst bei extremer Witterung mit großen Temperaturunterschieden, 
ständiger Feuchtigkeit und nasser Kleidung blieb es dank unserer 
Heizung von Eberspächer unter Deck trocken und warm.

Welche Heizungen wurden für die Rekordjagden verbaut?
Auf der Nordostpassage mit der Qingdao China haben wir aus Platz- 
und Gewichtsgründen die kleine Airtronic D2 verbaut. Auf der Jules 
Verne Trophy mit der IDEC haben wir uns aufgrund mehrerer zu 
beheizender Räume und der damit verbundenen langen Luftführung 
für eine Airtronic D4 Plus entschieden.

Warum hast Du Dich für Eberspächer entschieden?
Eberspächer ist für seine hochwertigen Standheizungen bekannt – 
und bei meiner Reiseroute unter Extrembedingungen vertraue ich  
nur auf die qualitativ hochwertigsten und zuverlässigsten Produkte.  
Da kam für mich nur Eberspächer infrage.

Gibt es von Deiner Seite Tipps zum Einbau?
Beim Einbau der Heizung muss streng darauf geachtet werden, 
dass die Dosierpumpe im richtigen Steigungswinkel und von 
der Position näher am Tank als an der Heizung verbaut ist. Diese 
Tatsache ist entscheidend, damit die Heizung optimal mit Kraftstoff 
versorgt wird! Der Neigungswinkel sollte auf langen Reisen auch 
überprüft werden, da dies eine häufige Fehlerursache ist, die leicht 
behoben werden kann.

als segelprofi weiß der gebürtige oldenburger Boris Herrmann, wie wichtig es ist, sich auf sein material verlassen zu können. seine 

herausragenden leistungen bei den letzten rekordfahrten wurden auch dank technischer Höchstleistungen aller Beteiligter möglich! 

in nur 47 Tagen um die Welt: Boris Herrmann gilt als einer der schnellsten Weltumsegler und hat als erster deutscher die erde nonstop 

umsegelt. den Weltrekord von 45 Tagen und knapp 14 stunden der Jules Verne Trophy verpasste das Team des 31,50 meter langen 

dreirumpfboots „idec sport“ zwar aufgrund ungünstiger Wetterlagen im südatlantik knapp – dennoch steckte die regatta voller beson-

derer Höhepunkte, darunter eine neue rekordzeit für die schnellste passage durch den indischen ozean. Von den Temperaturen her noch 

extremer war die Bezwingung der berüchtigten nordostpassage. noch niemals ist jemand nonstop unter segeln von murmansk die arktis 

entlang bis zur Beringstraße durchgekommen. genau das jedoch hat Boris Herrmann mit seiner mannschaft auf dem 30-meter-Trimaran  

„Qingdao china“ geschafft! eine reise, auf der nicht nur die Bootsheizung unter härtesten Bedingungen zu arbeiten hatten.

B o o T s h e i Z u n g e n  |  1 9

einsATZ unTer hÄrTesTen 
Bedingungen: die reKordjAgden 
Von Boris herrMAnn

    „Selbst bei extremer Witterung 
               mit großen Temperaturunterschieden, 
ständiger Feuchtigkeit und nasser Kleidung 
                  blieb es dank Eberspächer unter Deck 
         trocken und warm.“



deuTsChlAnd

eberspächer heizung 

Vertriebs-gmbh & Co. Kg

wilhelmstraße 47

17358 Torgelow

hotline: 0800 1234300

fax-hotline: 01805 262624

verkauf-torgelow@eberspaecher.com

www.eberspaecher-marine.de

ösTerreiCh

eberspächer gmbh

iZ nö-süd 2

hondastraße 2, obj.  M47 

2351 wiener neudorf

Telefon: 02236 677144-0 

fax: 02236 677144-42

office-at@eberspaecher.com

www.eberspaecher.at

eberspächer Climate Control systems gmbh & Co. Kg

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

gerMAnY

Phone: +49 711 939-00

fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

dAs uMfAssende eBersPÄCher ProduKTsorTiMenT BieTeT AuCh heiZsYsTeMe

für PKw, Busse und reiseMoBile.

inforMieren sie siCh Bei eineM unserer 5.000 serViCePArTner welTweiT.
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