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[ Bavaria Yachts / Dufour ]

Seine Exzellenz

Perfekter Tag am Meer
Kreativ zeigt sich die BAVARIA SR36 bei der Gestaltung von Cockpit und Aufbau, denn das Leben auf moder-
nen Motoryachten findet zu einem großen Teil an Deck und im Cockpit statt. Neben der klassischen Hardtop-Ver-
sion, die optional mit einer Tür verschlossen werden kann, bietet die BAVARIA SR36 eine offene Version mit einer 
flachen Windschutzscheibe. So wird das Hardtop-Dach zu einem festen Bimini mit Schiebedach. Oder einfach 
Open-Top, wie Bavaria Yachts es nennt. Viel Raum an Bord der BAVARIA SR36 gibt es durch eine intelligente 
Raumaufteilung auch unter Deck. Zwei großzügige Kabinen und ein ebenso großer Salon bieten viel Komfort und 
Privatsphäre für alle Gäste an Bord.  
> www.bavariayachts.com  > www.pitter-yachting.com

Einmal mehr verbindet Dufour beim Design der neuen 61 Komfort mit Leistung. Das 
Ergebnis ist pure Harmonie, um das unvergleichliche Segelerlebnis noch weiter zu verbes-
sern. Entwickelt, um einfaches, instinktives Segeln zu ermöglichen, kombiniert das neue 
Modell Luxus mit Einfachheit. Die Dufour 61 bietet zwei verschiedene Layouts, wobei der 
geräumige Lebensraum bei beiden Versionen erhalten bleibt und im Innenraum viel natürli-
ches Tageslicht genossen werden kann. Die ebenso geräumige wie luxuriöse Eignerkabine 
bietet einen privaten Raum zur Entspannung auf dem Schiff mit viel Staumöglichkeiten.   
> www.dufour-yachts.com
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42 fuß Prestige-Luxus

Design trifft Genuss
Die neue Oceanis 34.1 ist schlanker, leichter und geräumiger als das Vorgängermodell, so entsteht Platz für 
eine großzügige Eignerkabine vorn. Die Architektur stammt aus der Feder von Marc Lombard, der Decksplan 
und die Ausstattung von NAUTA Design. Entstanden ist ein Boot der Extraklasse: Der Decksplan wurde derart 
optimiert, dass die Bewegung an Bord, die Bedienung des Steuers und die Aufenthalte so komfortabel und 
gleichzeitig so sicher wie möglich sind. Das Boot ist mit wahlweise zwei oder drei Doppelkabinen und einem 
Bad ausgestattet. Die Version mit zwei Kabinen verfügt über ein großes hinteres Bad mit separater Dusche und 
großem Stauraum, der über die Cockpit-Bank oder den Innenraum zugänglich ist. Die Innenausstattung kann 
den persönlichen Vorlieben angepasst werden. So gibt es sie entweder in Eiche oder Nussbaum, es kann aus 
verschiedenen Polsterbezügen gewählt und auch der Bodenbelag kann angepasst werden.   
> www.beneteau.com

Geräumig, hell, komfortabel, aber dennoch leistungsfähig: Die PRESTIGE 420 bleibt der Tradition der Marke treu und er-
möglicht ein, für eine Yacht dieser Größe, unglaublich großzügiges Bordleben. Die gewagten und eleganten Linien wurden von 
Garroni Design entworfen. Das Modell verfügt über einen V-Drive-Antrieb, der durch eine mittige Anordnung des Gewichts eine 
perfekte Balance ermöglicht. Diese effiziente und leistungsfähige Lösung sorgt für ein unvergleichliches Manövrieren. Die PRES-
TIGE 420 bietet eine unglaublich üppige Ausstattung für eine Yacht dieser Größe. Die große Flybridge bietet ein unvergleichliches 
Leben im Freien: Für jede Nutzung steht ein separater Bereich zur Verfügung. Im Inneren zeigt 
die PRESTIGE 420 ihre Stärken in puncto Raffinesse und Eleganz. Hochwertige Verarbeitung 
und Materialien schaffen ein harmonisches und angenehmes Ambiente.   
> www.prestige-yachts.de


