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Lettering from Yachtlite
Highlites for every yacht

Beschriftungen von Yachtlite
Highlites für jede Yacht

m Anfang stand die Idee: leuchtende, dreidimensionale Namenszüge in vielfältigen Ausführungen. Heute ist Yachtlite ist als führender
Lieferant strahlender LED-Schriftzüge etabliert, die genau so individuell sind wie Eigner,
Yacht und Yachtname selbst.

Curved assembly surface?
No problem!
It „fits like a glove“: Yachtlite lettering smoothly
accommodates hull curvatures. The lettering rear side
is manufactured according
to a curvature template or
3D laser measurement.

Projekt „Lady Sheridan“
Ein Schriftzug für gehobene Ansprüche: 8-mm-Edelstahl mit
schrägen Kanten und einer goldfarbenen PVD-Beschichtung.
Die Buchstaben ruhen auf satiniertem Acryl mit ebenfalls angeschrägter Kante. Die Maximalhöhe dieses Schriftzugs beträgt
1 Meter. Realisiert für Abeking & Rasmussen.

Lettering with a noble porcelain cover
New and especially extravagant: lettering with a high quality,
saltwater-proof porcelain cover conveys utmost exclusivity. Yachtlite developed the idea realised in collaboration with the Porcelain-Manufacturer Nymphenburg. Delivery of the first project:
beginning 2008 (see “Y” on the left page).

Yachtlite garantiert Qualität und Individualität
In enger Zusammenarbeit mit Werften, Konstrukteuren, Yachtdesignern und Eignern realisiert Yachtlite jede erdenkliche Sonderlösung und garantiert für Top-Qualität und exklusive Verarbeitung.
Buchstaben mit edler
Porzellanhaube
Neu und besonders extravagant: Leuchtende Buchstaben mit hochwertigen,
seewasserfesten Porzellanhauben vermitteln höchste Exklusivität. Entwickelt
wurde die Idee von Yachtlite und gemeinsam mit der
Porzellan-Manufaktur Nymphenburg realisiert.
Auslieferung des 1. Projekts:
Anfang 2008.
Gewölbte Montageflächen? Kein Problem!
Passt wie „angegossen“: Yachtlite-Schriftzüge schmiegen sich
nahtlos an Rundungen und Wölbungen des Rumpfes. Die Fertigung der Rückseite erfolgt gemäß Wölbungsschablone oder 3DLaservermessung.
Ein Name, viele Leuchtfarben
Farbwechsel heben den Yachtnamen noch augenfälliger hervor.
Vernetzte Steuerungen synchronisieren mehrere Schriftzüge. Der
Anschluß an vorhandene DMX-Steuerungen ist möglich. Der Farbwechsel kann in jeder Wunschfarbe angehalten werden. Optional
auch fernbedienbar (Beispiel „KingFisher“).

Special characters

PVD-beschichtete Oberflächen
Die PVD-Plasmabeschichtung ist heute trendsetzendes Verfahren zur Farbgebung sowie zur Erhöhung der Oberflächenhärte
(siehe Foto „A“ und „e“).
Buchstaben mit angeschrägten Kanten
Angeschrägte Kanten vermitteln Eleganz und harmonische Anpassung an den Schiffsrumpf; gleichzeitig wird die Lichtaustrittsfläche vergrößert. (siehe Foto „A“)
Frontleuchtende Buchstaben
Yachtlite liefert auch frontseitig – nach vorn – leuchtende Beschriftungen – ein besonderer Effekt für die glühende Verehrung Ihrer Yacht (Beispiel „Tongue“).
Design-Generator im Internet
Auf den Webseiten von Yachtlite können Sie den Namen Ihrer
Yacht in unterschiedlichen Schriften, Farben, Oberflächen und in
sämtlichen Beleuchtungsvarianten selbst gestalten und sich die
Tag- und Nachtwirkung schon einmal ansehen.
				

www.yachtlite.com

t the beginning came the idea: Illuminating
three-dimensional lettering in various designs.
Today, Yachtlite is established as the leading
supplier of luminous LED lettering, as individual as the owner, the yacht and the yacht
name themselves.
Project „Lady Sheridan“
Lettering for upmarket demands: 8 mm bevelled stainless steel
with gold-coloured PVD coating. The letters rest on satined acrylic, likewise bevelled. The maximum height of this lettering is 1
metre. Provided for Abeking & Rasmussen.
Yachtlite guarantees quality and individuality
In close collaboration with shipyards, constructors, yacht designers and ship‘s owners, Yachtlite implements every special request, guaranteeing top quality and exclusive workmanship.
One name, several luminous colours
Colour change distinguishes the yacht
name one step further. A network
regulator synchronises multiple letterings.
Connection to existing DMX-regulators
is possible. The colour change interval
can be prolonged in any desired colour.
Remote control is an optional feature.

Yachtlite handles special characters such as Arabic, Japanese or
Cyrillic and all additional characters and logos. The realisation of
special requests is a Yachtlite speciality.
PVD-coated surfaces
Today‘s trendsetting practice of PVD plasma
coating is ideal for colouring and increasing
surface hardness.
Lettering with bevelled borders
Bevelled borders add a touch of elegance and
have a more harmonic fit to the yacht‘s hull.
Simultaneously light emission is increased.
Front light lettering
Yachtlite also supplies front-lighted lettering:
a special effect bestowing a glowing tribute to the yacht (see
“Tongue”).
Design-Generator in Internet
The unique Design-Generator in Yachtlite‘s Website enables you
to view your yacht name in a multitude of fonts, colours, surfaces
and all illumination variations with day or night effect.
www.yachtlite.com

Spezielle Schriftzeichen
Yachtlite verarbeitet Schriftarten
wie z.B. arabisch, japanisch oder
kyrillisch sowie sämtliche Sonderzeichen und Logos. Die Umsetzung von Sonderwünschen ist
eine Spezialität.
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