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[ Beneteau / Lagoon ]

D ie Gran Turismo 45 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Funktionalität und Gastfreundschaft an Bord. Mit ihren 
großen Fenstern, dem weitläufigen Sonnendeck und der U-förmigen Cockpit-Bestuhlung fördert die GT 45 

Geselligkeit und den Genuss eines großartigen Indoor-Outdoor-Erlebnisses. Die Gran Turismo 45 wurde mit Blick auf 
ihre Vielseitigkeit entwickelt und bietet eine unübertroffene Anpassungsfähigkeit an wechselnde Bedingungen, die es 
ermöglicht, das Leben an Bord auf eine neue Ebene zu heben. Und das alles in einer Umgebung von zeitloser Eleganz 
und Raffinesse. Das modulare Design der GT 45 verbessert sowohl die Funktionalität als auch die Fähigkeit, die Pas-
sagiere von der Außenwelt abzuschirmen. Mit ihrer großen, hydraulisch gesteuerten Badeplattform und der komfort-
ablen Sonnenliege, auf der zwei Personen stilvoll entspannen und den Panoramablick genießen können, bietet die 
GT 45 ihren Passagieren eine außergewöhnliche Indoor-Outdoor-Umgebung. Das hintere Sonnendeck verbirgt eine 
raffinierte Beibootgarage mit elektrischer Tür sowie eine elektrische Winde, mit der das Beiboot leicht wieder an Bord geholt werden kann. Eine weitere clevere Funktion ist der diskrete elektrische Grill, der 
in der Verlängerung des Sonnendecks untergebracht ist und sich ideal für das Kochen im Freien eignet. Das Cockpit der Gran Turismo 45 ist mit eine großen U-förmigen Sitzbank ausgestattet, die, gegenüber 
der Wet Bar, mit Spüle, Kühlschrank und Eiswürfelbereiter, einen bequemen und geselligen Bereich für die Gäste schafft. Achtern befindet sich die Eignerkabine in voller Breite mit einer eigenen Toilette und 
separater Duschkabine. Die großen Seitenfenster sorgen für eine helle und luftige Atmosphäre und verstärken das Gefühl von Geräumigkeit. Die VIP-Kabine im Bugbereich ist mit Scherenbetten ausgestattet, 
die als Doppelbett oder zwei Einzelbetten verwendet werden können. 
> www.beneteau.com

Komfort und Dynamik

Kunst der Größe
D ie Lagoon 46 kombiniert modulare Cockpits vorne und achtern, einen kompletten Kochbe-

reich im Heck, einen praktischen und sicheren Zugang zum Meer und bietet dennoch einen 
großen Salon, um sich voll entfalten zu können. Die Flybridge mit ihrem doppelten Zugang ist so-
wohl zum Manövrieren als auch zum Entspannen geeignet. Der mittig angeordnete Steuerstand 
bietet Schutz und Sicht. Für noch mehr Komfort sind verschiedene Sonnenschutzvorrichtungen 
möglich: ein faltbares Cabriolet oder ein festes Bimini. Die hydraulische Plattform dient als Bei-
boot-Hebesystem und bietet einen leichteren Zugang zum Wasser und einen neuen Wohnraum 
im hinteren Teil des Bootes.  Das von Nauta entworfene Innere ist in einem raffinierten, eleganten 
und funktionalen Stil gehalten. Die Eignersuite ist großzügig und mit einem Inselbett für optimalen 
Komfort ausgestattet. Auch die anderen Kabinen weisen ein beeindruckendes Volumen auf, ins-
besondere die vordere Kabine, in der das Bett ebenso komfortabel und geräumig ist wie in den 
hinteren Kabinen. Die erstaunliche Lebensqualität an Bord wird durch sorgfältige Verarbeitung 
und Innenbeleuchtung garantiert. Eine großartige Verbindung zwischen dem vorderen Cockpit 
und dem Salon entsteht dank dem großen Bogenfenster im Bug.  
> www.lagoon-katamaran.com
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