Yachtlite – Leuchtende Yachtbeschriftungen

Yachtlite – Illuminated Lettering for Yachts

Der Name einer Yacht in leuchtenden dreidimensionalen Lettern
– Yachtlite begann vor einigen Jahren als erstes Unternehmen,
diese individuell gestalteten Schriftzüge auf LED-Basis herzustellen. Heute ist Yachtlite der führende Lieferant und garantiert
für Top-Qualität und exklusive Verarbeitung.

A yacht‘s name in three-dimensional luminous lettering – Yachtlite began several years ago, as the first company to manufacture
individually designed LED-based lettering. Today Yachtlite is the
leading supplier, guaranteeing the highest quality and exclusive
workmanship.

1. Projekt „Hanseatic Explorer“

1. Project “Hanseatic Explorer”

Die Beschriftung der „Hanseatic Explorer“ ist ein aktuelles Projekt von Yachtlite. Das 48 Meter lange Ausbildungsschiff ist zur
Zeit bei der Fassmer-Werft im Bau.

One of Yachtlite‘s current projects is the lettering for the
“Hanseatic Explorer”. The 48 metre long training vessel is currently under construction at the Fassmer shipyard.

Lackierte Hintergrundplatten aus Aluminium, hochglanzpolierte
Edelstahlfronten der Buchstaben, klar definierte Schnittstellen
für die Montage und den elektrischen Anschluß sind nur einige
Punkte dieser engen Projektarbeit.

Coated aluminium background panels, high gloss polished
stainless steel front, clearly defined interface for assembly and
electrical connectors are just some of the details in this closely
worked project.
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2. Project “Lang Truan”

„Lang Truan“ ist chinesisch und bedeutet „Blaues Schiff“. Bei
diesem Schriftzug sind alle Schriftzeichen rückseitig an die Wölbung des Schiffes angepaßt, damit eine direkt am Rumpf anliegende Befestigung möglich ist.

“Lang Truan” is Chinese and means “Blue Ship”. The rear side
of all characters for this lettering were required to accommodate
for the curvature of the ship, to enable perfect fixation direct to
the hull.

Yachtlite kann natürlich auch Schriftzeichen aller anderen Sprachen wie japanisch, arabisch oder kyrillisch sowie Sonderzeichen
oder Logos umsetzen. Die Vielfalt wird durch unterschiedlichste
Materialien und Lichtfarben beliebig erweitert.

Yachtlite can handle all characters such as Japanese, Arabic,
Cyrillic, and any special characters or logos and emblems. Various materials and colours optionally amplify the diversity.

3. Projekt „Unterwasserlicht“
Unterwasser-Scheinwerfer ergänzen die Produktpalette von
Yachtlite als Top-Ausrüster für Yachten. Yachtlite liefert Unterwasserscheinwerfer mit Zertifizierung von langjährig renommierten Produzenten. Damit auch unter Wasser alles im „rechten
Licht“ (er-)strahlt.
4. Projekt „Stairlite“
Neueste Entwicklung bei Yachtlite: die personalisierten Stufenlichter „Stairlite“. Die Edelstahlfront auf dem leuchtenden
Acrylträger kann individuell gelasert, gefräst oder graviert werden. Werftlogo, Schiffsname oder Initialen des Eigners können
dadurch dezent und doch wirkungsvoll in Szene gesetzt werden.
Ob als Stufenlicht oder Gangbordbeleuchtung – die integrierten,
langlebigen LEDs sichern den Weg für die Zukunft.
5. Projekt: Design-Generator im Internet.
Sie wollen den Namen Ihres Schiffes auch im Dunkeln hervorheben? Auf den Webseiten von Yachtlite können das optimale
Design mit unterschiedlichen Schriften, Farben, Oberflächen und
in sämtlichen Beleuchtungsvarianten selbst eintwickeln und die
Tag- und Nachtwirkung beurteilen.
Wenn Ihnen das Ergebnis gefällt, geben Sie einfach Anzahl und
Grösse der Schriftzüge ein und erstellen per Click eine Anfrage
an Yachtlite. Oder Sie senden Ihre eigene Idee an Yachtlite und
lassen sich weitere individuelle Vorschläge per Fotomontage anfertigen. Yachtlite liefert natürlich auch hochwertige unbeleuchtete Schriftzüge in vielfältigen Varianten.
www.yachtlite.com

3. Project “Underwater Light”
Underwater floodlights complete Yachtlite‘s extensive product
palette for yachts. Yachtlite provides underwater floodlights with
certification from longstanding reputable manufacturers. Even
under water everything is brought to light!
4. Project “Stairlite”
The latest development at Yachtlite: personalised stairway lighting. The stainless steel front on an illuminating acrylic base can
be individually laser cut, machined or engraved. Shipyard logo,
yacht name or the owner’s initials can effectively but discreetly
add a new and personal touch. Whether stairway or gangway
lighting - the integrated long life LED‘s safeguard the path for
the future.
5. Project “Design-Generator on the Internet”
You would like to highlight the name of your vessel in the dark?
At www.yachtlite.com you can judge firsthand and try out a variety of colours, fonts and surfaces in all available options and test
the night and day effect.
If you are happy with the result simply enter the quantity and
size of your required lettering and issue a request to Yachtlite
with a few clicks. Alternatively, send your own ideas to Yachtlite and further individual suggestions per photomontage will be
made especially. Yachtlite also supplies high quality unlighted
lettering in a manifold of options.

www.yachtlite.com

