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Komfort mit Stil 
Mit der Felicitatem bietet Sichterman 20 Meter puren Komfort, Luxus und Vergnügen. Die 
Schnellverdränger- Form und die Rumpffahne von Van Oossanen, kombiniert mit der Seakeeper 
Technologie, ergeben ein Schiff mit Superyacht-Komfort, das bis zu 20 Prozent Treibstoff spart. Der  
Innenraum ist geprägt durch elegante Linien, die in dynamische Details münden und der Welt edler 
Sportwagen entlehnt sind. Das Interieur präsentiert sich in mediterranem Stil, der die einfache und 
romantische Ästhetik südeuropäischer Länder widerspiegelt. Die Felicitatem verfügt über drei 
Sonnendecks, ein Sonos-Lautsprechersystem und einen klimatisierten Salon mit Fußbodenheizung. 
Bis zu sechs Gäste können in zwei Hauptschlafzimmern und einer Zweibettkabine übernachten. Eine 
Flybridge mit Steuerstand und eine separate Kapitänskabine sorgen für Top-Service und Privatsphäre.  
! www.sichterman.com

Lebensqualität an Bord  
Die Lagoon 46 kombiniert modulare Cockpits, einen kompletten Kochbereich im Heck, einen 
praktischen und sicheren Zugang zum Meer und bietet dennoch einen großen Salon als 
Aufenhaltsraum. Die Flybridge mit ihrem doppelten Zugang ist sowohl zum Manövrieren als auch zum 
Entspannen geeignet. Für noch mehr Komfort sind verschiedene Sonnenschutzvorrichtungen 
möglich. Die hydraulische Plattform dient als Beiboot-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 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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Der Traum von der eigenen Yacht: Wir wissen, wer 
diesen Luxus für einen Urlauber voller Erholung und 
absoluter Privatsphäre möglich macht.

Luxus auf See
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https://sichterman.com
https://www.lagoon-katamaran.com


Dynamisch unterwegs  
Mit ihren großen Fenstern, dem weitläufigen Sonnendeck 
und der U-förmigen Cockpit-Bestuhlung fördert die Gran 
Turismo 45 Geselligkeit und bietet eine unübertroffene 
Anpassungsfähigkeit an wechselnde Bedingungen. Mit ihrer 
großen, hydraulisch gesteuerten Badeplattform und der 
komfortablen 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. Das Cockpit 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.  
� www.beneteau.com
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Neue Dimensionen 
In Zusammenarbeit mit dem renommierten Designbüro Cossutti Yacht Design ist bei BAVARIA 
YACHTS die innovative BAVARIA C-Line entstanden. Ihr Charakter: Elegantes Rumpfdesign, eine 
sportliche Silhouette und viel Platz an und unter Deck. Das auffällig kantige Design im Heckbereich der 
BAVARIA C42 hat einen entscheidenden Vorteil: In den Achterkabinen entsteht mehr Raum in der 
Breite und damit auch mehr Komfort. Mit dem innovativen Rumpfdesign eröffnen sich unter Deck 
ganz neue Dimensionen. Zur Wahl stehen 4 individuelle Kabinenlayouts, von der luxuriösen 2-
Kabinen-Version mit einem großzügigen Badezimmer bis zur komfortablen 3-Kabinen-Version mit zwei 
Bädern. Die Sitzgruppe in U-Form an Steuerbord und die Lounge-Bank an Backbord bieten 
problemlos acht Personen Platz für ein gemütliches Dinner. 
� www.bavariayachts.com
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