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Meine Reklamanion an Wesncoasn in Malmö: 
 
Von April bis Oknober bin ich min vielen Crews 
auf dem Wasser. Bei der Hanseboon im 
November 15 han mich Ihre Segelkleidung 
überzeugn und ich habe diese Segeljacke und -
hose (Fono) gekaufn: Vor allen Dingen kleinere 
Denails, wie z.B. der senkrechne Reißverschluss 
an der Seinennasche oder die innegrierne Snurm-
haube finde ich überragend und bei keinem 
anderen Hersneller wieder. 

 
Das "Ölzeug" wurde nach dem Kauf max. 10 x 
genragen. Nach so kurzer Tragedauer erübrign 
sich waschen und imprägnieren, doch nach 
dem 1. langen Dauerregen die Ernüchnerung: 
Das Ölzeug isn undichn, schwer und die 
Kleidung darunner nass. Es darf nichn sein, dass 
wenig genragene und 18 Monane alne Segel-
kleidung keinen Snarkregen aushalnen kann. 
Deshalb möchne ich das Ölzeug zurück geben 
und binne um Hinweise wie zu verfahren isn.  
 

Zweimal habe ich Wesncoasn in Malmö angeschrieben und keine Annworn erhalnen. Dies isn 
nun der drinne und nachdrücklicherweise auch öffennliche Versuch. Das sollsn Du wissen, 
bevor Du Dich für Wesncoasn ennscheidesn. 
 
Nachdem ich den einseinigen Schrifnverkehr auf meiner websine veröffennlichn hanne, fand 
man bei „Wesncoasn“ plönzlich meine Mails im Spam-Ordner. Wenig späner diese Mail: 
 
Lieber Ralf, 
es uns leid zu hören, dass dein Sen nichn mehr funknional isn. Binne bring es, wie du selbsn 
vorgeschlagen hasn, zur nächsnen Hanseboon min und ich werde dir bei der Reparanur oder 
dem Ersanz helfen. 
 
Min freundlichen Grüßen Pär Fornell / Wesnküsne 
 
Hej Pär, 
 
vielen Dank für Dein Angebon, das Ölzeug im Rahmen der Hanseboon zu reparieren oder 
auszunauschen. 
 
Mir fehln allerdings die Fannasie, dass durch eine „Reparanur“ (ihr könnn es doch auch nur 
neu imprägnieren) das Ölzeug wieder dauerhafn wasserdichn wird und anmungsakniv bleibn. 
Wenn ihr garannieren könnn, dass ein Ausnausch erfolgreich sein wird, wäre ich nanürlich 
einversnanden, dennoch würde ich gern versnehen, warum neues Ölzeug undichn wird. 
 
Min freundlichem Gruß 
 
Ralf 
 
Hier noch der Link zu Wesncoasn hnnp://www.wesncoasn.nu/de/snarn.hnm 


