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Wohlfühlen auf See
D

Die Elan E5 ist der perfekte Allrounder und für
Kurz- und Langstrecke bestens geeignet.

ie Elan E5 wurde für anspruchsvolle Segler entwickelt, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen seriöser Regatta-gewinnen-Leistung und elegantem Design mit viel Platz und Komfort suchen. Merkmale,
wie harte Knickspant-Bauweise, Doppelruder und Doppelsteuerung zeichnen die E5 aus. Sie verfügt über eine
breitgefächerte Auswahl an leistungssteigernder Ausrüstung, darunter einen einziehbaren Kohlefaser Bugspriet, ein Genua-Rollsystem, einen Kielmast und ein verstellbares geteiltes Achterstag. Die E5 ist in erster Linie eine Yacht für lange Strecken, ist aber auch für Kurzstrecken-Bedingungen geeignet.
Mit einem markanten Außendesign, einem gut abgestimmten Segelplan und einem einladenden Cockpit
mit einem Teakholz-bedeckten Sitzbereich kann die Segelyacht von Elan auftrumpfen. Die E5 erfüllt auch unter
Deck die höchsten Anforderungen an Komfort und Luxus. Die Möbel sind aus einem natürlichen Eichenfurnier
gefertigt und bieten viel Platz und Komfort, während die großzügig ausgestattete Kombüse beinahe alle kulinarischen Ansprüche der Besetzung erfüllen kann. Das Warmwassersystem und die elektrischen Abflusspumpen, das mit dem DAME Design Award ausgezeichnete Bedienfeld und die praktische Ambientebeleuchtung
sollen für ein rundes und komfortables Kreuzfahrterlebnis auf einer modernen Segelyacht aus dem Hause Elan
sorgen.
> www.elan-yachts.com
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Gut im Wind
Im Herbst präsentiert Bavaria Yachts
seine neue Segelyacht C38.

M

it tadellosen Segeleigenschaften, einfachem Handling, maximaler Nutzung des Innenraums unter Deck und größtmöglichem Komfort will die neue BAVARIA C38
nun auftrumpfen. Markante Design-Merkmale, wie der V-Bug und Chines am Heck, sollen
sichere und schnelle Segeleigenschaften garantieren. Letztere erhöhen die Stabilität unter
Segeln bei einem Krängungswinkel von 15 bis 20 Grad. Beim Design des Unterwasserschiffs
kann man zusätzlich den dynamischen Effekt der Chines für einen schnelleren Wasserablauf
am Rumpf nutzen. Moderne Segelboote haben oft ein sehr breites Heck und damit sehr viel
Volumen hinten im Rumpf. Wenn sich nun bei Wind das Segelboot neigt und die Krängung
zunimmt, kommt der Rumpf aus der Balance. Das Heck kommt weiter aus dem Wasser und
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der Bug wird weiter in das Wasser gedrückt. Im Resultat vertrimmt sich das Boot und der
Druck auf dem Ruder nimmt zu. Ein V‐Bug mit mehr Volumen gleicht diesen Effekt wieder
aus und das Boot ist leichter zu steuern.
Für Vortrieb am Wind sorgen knapp 80 Quadratmeter Segelfläche. Unter Deck konnte
durch den V-Bug mehr Platz in der Bugkabine erlangt werden. Durch die Chines konnten die
großen Achterkabinen etwas weiter achtern platzieren. Dadurch konnte der Salon großzügiger gestaltet werden und so finden dort bequem sieben Personen Platz. Für die individuelle
Gestaltung der C38 bietet Bavaria ein 2- oder 3-Kabinenlayout an. Neben dem Bad mit seBoats
parater Dusche Mittschiffs an Steuerbord, kann ein weiteres Bad für denFotos:
EignerFrauscher
in der Bugkabine bestellt werden. Der große Salon mit L-Pantry-Ecke, Sofa, Lounge-Bank und Kartentisch laden zum Verweilen ein.
> www.bavariayachts.com
> www.pitter-yachting.com

High Performance
Die 1212 Ghost ist nicht nur ein PowerBoat, sie bietet auch Luxus pur.

W

ie andere Frauscher-Modelle zeichnet sich auch die 1212 Ghost durch markante
Elemente wie das große Teakdeck, die rahmenlose und getönte Windschutzscheibe sowie einen senkrechten Steven aus. Die seitlichen Lufteinlässe - zuerst bei der 747
Mirage und dann bei der 1414 Demon eingesetzt - wurden weiterentwickelt und verleihen
dem Seitenprofil eine sportlich elegante Optik. Das Heck weist ein geschwungenes Design
auf, das die großzügige Badeplattform aus Teakholz einrahmt.
> www.frauscherboats.com
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