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auf eine über 40jährige Erfolgsgeschichte 
zurückblickt? Man veredelt es. Wie alle 
Sturmboote verfügt die Rebel 560 über die 
bewährten Vorteile Langlebigkeit, geringes 
Transportgewicht und Unsinkbarkeit. Ihre  
Flexibilität ist es, die sie in ihrer Boots-
klasse so einzigartig macht. Ein am Bo-

den angebrachtes Schienensystem und  
eine Vielzahl variabel miteinander kom-
binierbarer Module ermöglicht es Was- 
sersportlern und gewerblichen Nutzern 
erstmals ein offenes Boot ganz nach  
ihren eigenen Wünschen zusammenstellen 
zu können. Schließlich bedeutet Leiden-
schaft für das Wasser auch immer Liebe 
zur Freiheit.

  
Rebel 560 – ein Name, der bereits viel 
über die Fähigkeiten eines Bootes  
vermuten lässt. Doch neben Stärke und 
Geschwindigkeit steht er vor allem für 
das außergewöhnliche Konzept, das   
seiner Konstruktion zu Grunde liegt:  
ein Boot nach dem Baukastenprinzip. 

 
Mit dieser kühnen Idee machten sich ein  
Team aus erfahrenen Enthusiasten, ein  
Hamburger Yachtkonstrukteur und eine  
Bauwerft daran auf Basis eines  Sturm-
bootes ein vollkommen neuartiges Was- 
sergefährt zu entwickeln. Doch wie 
verbessert man ein Produkt, das bereits  

Jedes Boot trägt einen Namen. Außergewöhnliche Boote tragen den Namen Rebel 560.
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Schon beim ersten Blick über den 560 
Zentimeter langen Rumpf besticht die  
Rebel 560 durch hochwertige Material-
wahl und robuste Verarbeitung. Für die  
unterschiedlichen Bootstypen steht 
jeweils ein ganzes Sortiment an Zube-
hörteilen von Sitzkästen über Steuer- 

 
 
konsolen bis hin zu einer kompletten 
Kabine zur Verfügung. Diese können 
beliebig an den drei Edelstahlschienen 
am Boden verankert werden. 
 
 

Unbegrenzter Freiraum auf XXX Quadratzentimetern. Die typisch flache und einfache Bauart 
eines Sturmbootes ist auch für die Rebel 
560 charakteristisch. Jedoch werden dem 
Kenner die kleinen Veränderungen ihres 
optimierten Designs nicht verborgen blei-
ben. Für eine bessere Geradeausfahrt ist 
sie mit drei Kielen ausgestattet. Optional 
können diese auch mit einem Scheuerholz 
versehen werden, das Schäden beim Slip-

pen über harten Boden vorbeugt. Gene- 
rell wurde bei der Wahl der Materialien 
besonderer Wert auf extrem hohe Wider-
standsfähigkeit gelegt. Beispielsweise  
ist die Rebel 560 mit einem osmosebe- 
ständigen Isophtalsäureharz laminiert.  
Auch für Fahrten außerhalb der Binnen-
gewässer sind Sie mit den drei im Cock-
pitboden fest verschraubten Schienen  
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aus seewasserbeständigem Edelstahl  
bestens gerüstet. Hier kann der Bootsbe-
sitzer an beliebiger Stelle mithilfe spe-
zieller Halteschrauben jederzeit bis zu 
sechs Grundmodule selbst ein- und wie- 
der ausbauen. Diese sind so gestaltet,  
dass sie sich je nach Wunsch längs oder 
quer anbringen lassen. Die Fixierung er-
folgt durch eine einfache, handelsübliche 

Mutter – ohne jegliches Spezialwerkzeug, 
Kleben oder Laminieren. Dieses Konzept 
macht die Rebel 560 absolut einzigartig.  
Und das gilt für jede ihrer möglichen 
Varianten.
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weiß bis zum edlen Teakdeck folgt allein 
Ihren Vorstellungen. Für die nötige Sta-
bilität liegen Teile wie Sitzkästen oder 
Steuerkonsolen an den Seiten zusätzlich 
auf einer Tragkante auf. Damit auch nach-
träglich angebrachte Kabel und Seilzüge 
optisch verborgen bleiben, lassen sie sich 
mit einer kleinen Bohrung in einer der  
drei vorgesehenen Leerrohre an der Seite 

und in der Mitte elegant und einfach unter 
dem Boden zum Spiegel führen. Das Ein-
zige, was bei der Rebel 560 tatsächlich 
immer fest installiert bleibt, ist das stolze 
Lächeln auf dem Gesicht ihres Eigners.

Schon an Land ist die Rebel 560 ein reines  
Vergnügen. Hier haben Freizeitkapitäne 
die Möglichkeit sich aus den unterschied-
lichen Grundmodulen ihr Traumboot 
individuell zusammenzustellen. 
 
 

 

Steuerkonsole, Einzel- und Doppelsitz, 
Ecksitzgruppe, Staufach und  360° dreh- 
barer Angelsitz – mit der Wahl der Grund-
elemente beginnt die Gestaltung Ihrer 
ganz persönlichen Rebel 560. Auch die Po- 
sitionierung innerhalb der Schale und die  
Kombination der Materialien von schlicht 

Die Ausbildung zum Bootsbauer dauert hier nur wenige Minuten.
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Besonderen Komfort bietet die komplette 
Kabine, die sich trotz ihrer Größe ebenso 
leicht wie alle anderen Zubehörteile in dem  
Schienensystem auf dem Boden befesti-
gen und entfernen lässt. Zudem wurde die 
Struktur der Rebel 560 so ausgelegt, dass 
überall dort wo Haltegriffe oder Klampen 
angebracht werden können das Laminat 
zusätzlich verstärkt wurde.Während sich 

also Ihre Passagiere in aller Ruhe darauf 
konzentrieren den größten Fisch zu 
ködern, wissen Sie, dass Sie den besten 
Fang bereits gemacht haben.

Vielseitigkeit und Funktionalität sind die  
größten Stärken der Rebel 560. Mit  
der Anpassungsfähigkeit dieses Bootes 
können selbst ihre Besitzer kaum  
Schritt halten. Es sei denn Sie möchten 
Tauchgänge, Angeltouren und Per- 
sonentransport gleichzeitig anbieten. 

 

Erfolg ist immer das Ergebnis verschie-
dener Komponenten. Das Schöne bei der 
Rebel 560 ist, das jede ihrer Komponenten 
ein Gewinn ist. Ganz gleich ob es sich 
um eine einfache Fischbox, einen prakti-
schen Angelrutenhalter oder einen 
360° schwenkbaren Angelsitz handelt. 

Flexibel, innovativ und belastbar – ein perfekter Geschäftspartner. 
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Lenzöffnungen nach außen fließen kann. 
Darüber hinaus verfügt sie am Bug über  
ein Schleppauge, das nach innen geführt  
im Ankerkasten gleichzeitig als Fest-
macher für eine Kette oder Ankerleine 
dient. Auch der Ankerkasten ist selbst-
lenzend ausgeführt. Damit auch bei hek-
tischem Treiben alles reibungslos läuft, 
wurden im Bereich den freien Flächen 

Kunststoffprofile eingeklemmt, die ein 
Stolpern oder Einhaken verhindern. Dank 
zahlreicher Spezialfunktionen wie einer 
Liege für Verletzte und einer Löschpumpe 
ist die Rebel 560 gleichermaßen für den 
täglichen Einsatz bei Feuerwehr, Wasser- 
wacht oder Militär qualifiziert. Da können 
selbst erfahrene Rettungsleute noch et-
was lernen.

Auf dem offenen Wasser ist Eines beson-
ders wichtig: Verlässlichkeit. Ob als 
Rettungs- oder Feuerwehrboot, die Rebel 
560 bietet dank ihrer bis ins kleinste 
Detail durchdachten Bauweise maximale 
Sicherheit. 
 

 
 
Wie jedes Sturmboot verfügt auch die  
Rebel 560 über einen wasserdicht 
geschlossenen Doppelboden, der sie un- 
sinkbar macht. Das Boot ist selbstlenz-
end gestaltet. Das bedeutet, dass 
Wasser im Cockpit sich in einer Rinne 
achtern sammelt und dort über zwei 

Auch Retter brauchen jemanden auf den sie sich verlassen können.
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Nähere Informationen zum Zubehör finden sie unter: 

www.rebel560.com

 
 
Aus der freien Kombination der fünf 
Grundelemente der Rebel 560 ergeben 
sich bereits über 200 verschiedene 
Grundrisse. Aber manchmal ist es eben 
erst eine Verkleidung aus Teak oder 
ein Tauchflaschenhalter, der aus einem 
besonderen Boot Ihr Traumboot macht.

Ausgerüstet für Wind, Wetter und hohe Ansprüche.
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spricht sogar den Vorgaben der US Coast 
Guard. Schließlich wollen wir jeden zu-
frieden stellen, der sich für eine Rebel 560 
interessiert.

 
Auch als Sondermodell zum Beispiel für 
THW, DLRG und Feuerwehr verfügt die 
Rebel 560 über eine Auswahl individueller 
Ausrüstung. 

Der Einbau einer professionellen Lösch-
pumpe erfolgt dabei ebenso schnell  
und einfach wie bei den Standardmodulen. 
Selbstverständlich erfüllt die Rebel 560 
alle Vorgaben für offizielle Einsätze. Ne-
ben einem Patent für Deutschland ist Sie 
mit dem CE-Zeichen versehen und ent- 

Äußerst flexibel. Es sei denn, es geht um die Einhaltung offizieller Auflagen.
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D 
Zwischen Theorie und Praxis liegen bei 
der Rebel 560 Welten. Denn auch wenn 
Sie schon jetzt feuchte Hände bekom-
men haben, steht Ihnen das Beste noch 
bevor: Ihre Jungfernfahrt. Und dank der 
Flexibilität dieses Bootes können Sie die 
ab sofort täglich erleben.

Freuen Sie sich auf Ihre Jungfernfahrt. Wenn Sie wollen jeden Tag.
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