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D ie GT6 ist ein Grand Tourer der nächsten Generation, der ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ge-
schwindigkeit und Leistung, Komfort und Luxus, gutem Handling und präziser Kontrolle bietet. Der 

steife, stabile und wetterfeste Hochleistungsrumpf und der Segelplan von Humphreys Yacht Design sind für 
Kurzstreckenfahrten auf mittlerer Distanz optimiert. Drei Generationen der Humphreys/Elan-Designentwick-
lung und umfangreiche CFD-Modellierung haben eine raffinierte Yacht hervorgebracht, die sich wie ein Voll-
blut verhält und eine berauschende Leistung an allen Punkten des Segels über die gesamte Bandbreite der 
Wind- und Seebedingungen bietet. Die ikonischen Designwerte und die Weltklasse-Ergonomie von Studio 
F. A. Porsche schaffen im Inneren der GT6 einen einzigartig stilvollen, luxuriösen und praktischen Lebensraum. Der elegante Panoramadecksalon bietet eine wunderbare 180°-Aussicht und ein cle-
veres, umgekehrtes Layout, das den geräumigen, breiten Rumpf bestmöglich nutzt. Die Kombüse befindet sich im vorderen Bereich, direkt über dem Kiel, wo die Bewegung der Yacht auf See mit 
minimaler Krängung, Stampfung und Rollbewegung am angenehmsten ist. Dadurch wird weiter achtern Platz für einen riesigen Salon mit Vollbalken. Eine großzügige Eignerkabine mit einem Kingsi-
ze-Doppelbett nutzt die Vorpiek optimal aus. Die großen, durchgehenden Fenster in jeder Kabine bieten einen großartigen Blick nach draußen. 
> www.elan-yachts.com

Red Dot Gewinner

650 Alassio Vor elf Jahren feierte die Frauscher 650 Alassio Premiere. Nun bringt die österreichische Werft die zweite Generation Europas er-
folgreichster Premium-Elektroyacht auf den Markt. Vorne und in der Mitte können sich die Kapitäne über ein komplett überarbei-

tetes Armaturenbrett freuen, welches zwei Getränkehalter und die neuesten Unterhaltungsoptionen von Fusion Marine und JL Audio 
bietet. Der Teakholzbelag an Bug, Boden und Badeplattform gehört nun zur Standardausstattung jeder Frauscher 650 Alassio. Beim 
Seitenprofil des Bootes orientierten sich die Designer an der Frauscher 1212 Ghost mit den typischen Lufteinlässen. Sie gestalteten au-
ßerdem die Windschutzscheibe neu, sahen eine optionale LED-Umgebungsbeleuchtung vor und verpassten den Edelstahlapplikatio-
nen ein Redesign. Als erstes Boot seiner Klasse ist die 650 Alassio nun auch mit einem optionalen Bugstrahlruder erhältlich. Weitere 
Optionen: ein großzügiger Kühlschrank, ein High-End-Audiosystem, ein Teakholz-Tisch für das Cockpit und optional eine Metallic-La-
ckierung in Wunschfarbe. Die Auslieferung der 650 Alassio beginnt im April 2022.  
> www.frauscherboats.com

Das Gefühl einer neuen 
Generation.
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M it aufregenden 39 Knoten Höchstgeschwindigkeit und unverwechselbarer Lässigkeit 
ist die brandneue S78 das Flaggschiff der Princess S Class. Die Sportbridge lädt mit 

verschiedenen exklusiven Einrichtungsoptionen und zu Sonnenliegen umbaubaren Sitzberei-
chen zum Entspannen ein. Über einen einzigartigen, mittig gelegenen Durchgang gelangt man 
zwischen zwei Sonnenliegen hindurch von der hydraulischen Badeplattform am Heck zum 
Cockpit. Auf dem Vorschiff erwarten einen innovative Sitzbereiche mit Sonnenbereichen, die zu 
zusätzlichen, nach achtern ausgerichteten Sitzen umgebaut werden können. Sowohl auf der 
Sportbridge, im Salon, im Cockpit oder der Eignerkabine sorgt ein erstklassiges, standardmä-
ßig eingebautes HiFi-System von Naim für das perfekte Ambiente. 

sportlich modern

Fotos: Frauscher Boats

Neu erfundene traditionelle Handwerkskunst erwartet die Gäste im gesamten Bootsinneren: Die in-
direkte Beleuchtung hebt sanft die Einrichtung, Wand- und Bodenakzente hervor. Der enorme Salon auf dem 
Hauptdeck stellt durch die, sich die gesamte Länge erstreckenden, Fenster eine nahtlose Verbindung zur Au-
ßenwelt her. Die gut ausgestattete Pantry übertrifft die höchsten Erwartungen und der Essbereich vermittelt 
mit seinem ausgeklügelten Schiebetisch aus Glas ein Gefühl vielseitiger Raumnutzung. Unter Deck bieten vier 
wunderschön gestaltete Kabinen den Gästen von eleganten, großzügigen Fenstern der S78 in Tageslicht ge-
tauchte Unterkünfte. Eine weitere Kabine steht achtern für gelegentliche Gäste oder 2-3 Crewmitglieder zur 
Verfügung. Elegant und fesselnd übertrifft diese Yacht alle Erwartungen an die größte Version der Princess S 
Class. 
> www.princessyachtsaustria.at 
> www.de.princessyachts.com

einzigartiges Design D ie BAVARIA SR41 ist der Auftakt zu einer neuen Motorboot-
linie von Bavaria Yachts. Sie vereint dabei das Beste aus der 

sportlichen S-Line und der R-Line. Ein komfortables Cockpit, eine 
große Sonnenliege, die sich im Handumdrehen zu einer Lounge Area 
mit Tisch direkt am Wasser umbauen lässt, und eine große Bade-
plattform machen die BAVARIA SR41 zur beispiellosen Motoryacht. 
Ideal für den perfekten Tag auf dem Meer mit der Familie und Freun-
den. Für den kraftvollen Antrieb sorgen die bekannten Motoren von 
Mercruiser und Volvo Penta. Diese verleihen der BAVARIA SR41 ne-
ben einem überzeugenden Fahrspaß auch Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit. Große Rumpffenster, die sich perfekt in den breiten, 
schwarzen Rumpfstreifen einpassen, sorgen unter Deck für viel Ta-
geslicht. Die volle Kontrolle über die SR41 hat man vom neu de-
signten Fahrstand. Alle Instrumente im Blick und eine perfekte 
Rundumsicht sind natürlich inklusive. Bei der Entwicklung war es 
oberstes Ziel ein Maximum an Raum und damit an Komfort zu kre-
ieren. Entstanden ist ein 2-Kabinenlayout mit einer luxuriösen Eig-
nerkabine mittschiffs und einer ebenso komfortablen VIP-Kabine im 
Vorschiff. Dem Eigner steht dabei ein eigenes Badezimmer mit sepa-
rater Dusche zur Verfügung. Das zweite Badezimmer ist für Gäste re-
serviert. Die Pantry ist mit allem ausgestattet was man für die Zube-
reitung eines perfekten Dinners benötigt. 
> www.bavariayachts.com


