
Zu verkaufen vom Erstbesitzer

TOPPER: unverbasteltes fast neuwertiges Oldtimer-Exemplar mit 
Segelnummer 7470

Angeboten wird eine TOPPER Segeljolle in der Decksfarbe blau in vollständiger originaler 
Erstausstattung. Der Rumpf und sämtliches laufende und stehende Gut sind in hervorragendem 
Zustand.

Das Boot wurde im Herbst 1977 in Deutschland gekauft und dann vom Besitzer innerhalb von zwei 
Jahren etwa zehn bis fünfzehn Mal und nur in Süsswasser eingesetzt. Nachdem der TOPPER 
unbenutzt seit fast 35 Jahren trocken unter dem Garagendach aufgehängt war, soll er nun einen 
neuen Besitzer finden, der dieses seltene Exemplar schätzen und segeln will.

Ich wage die Behauptung, dass es in Deutschland keinen TOPPER gleichen Alters und in auch nur 
annähernd vergleichbarem Erhaltungszustand gibt.



Die internationale TOPPER-Klassenvereinigung berichtet von inzwischen über 50.000 verkauften 
Booten, daher ist ein kaum benutztes fast neuwertiges Exemplar mit der Segelnummer 7470 eine 
absolute Rarität. 

Der aktuelle Listenpreis für den TOPPER in Deutschland beträgt € 3.578,00. 

Das hier beschriebene (Gebraucht-) Boot wird angeboten zum 
Verkaufspreis von € 800,00.
Der TOPPER ist vom Käufer am Standort Wiesbaden zu übernehmen.

Da der TOPPER nicht fabrikneu ist, sind zwei Aspekte zum aktuellen Zustand erwähnenswert:

1. Die Bootsunterseite hat sich aufgrund der langen Lagerzeit von ursprünglich weiss in leicht 
gelblich verfärbt. Der Originalfarbton der Oberfläche lässt sich durch ein geeignetes 
Reinigungsmittel wieder hervorholen.

2. Das Boot war im Einsatz, weshalb die Bootsunterseite einige oberflächliche Schrammen 
aufweist. Diese sind weniger als 1mm tief und lassen sich laut Auskunft eines großen 
deutschen Boots-Händlers mit Reparaturservice problemlos beseitigen.

Das Boot wird verkauft wie es steht und liegt. Es wurde für Fotozwecke lediglich grob gereinigt. 
Die beigefügten Bilder zeigen den aktuellen Status (02.08.15).

Eine vorherige Besichtigung ist möglich und wird auch empfohlen, damit der potentielle Käufer 
konkret Gewissheit über den hervorragenden Zustand der Jolle erlangt.

Zum Lieferumfang gehören zusätzlich ein Originalheft der Herstellerfirma sowie ein Ersatzteil-
Preisverzeichnis aus 1977 für den deutschen Handel und noch das Buch der internationalen 
Klassenvereinigung in englischer Sprache „The TOPPER Book“ aus dem Verlag Wyley, 2006.

Interessenten wenden sich bitte an: 

Joachim Heuser (mobil: 0170-2761 762  bzw. e-mail: dr.joachim.heuser@t-online.de     )
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