NEUES MODELL

ANTARES FUERA
BORDA ANTARES 8
OB
EIGENSCHAFTEN:
Konstrukteur:

BENETEAU POWERBOATS - DISEÑO
INTERIOR : SARRAZIN DESIGN

Länge (m.):

8.06 m

Breite (m.):

2.80 m

Verdrängung (kg.): 2 545 Kg
Treibstoff (l.):

340 L

Frischwasser (l.):

100 L

Motorleistung (cv): 250 CV
Antrieb:

Fueraborda

CE-Zertifizierung: C9/D9

ANTARES 8
Die neue Antares 8 ist vielseitiger und innovativer denn
je. Das Boot ist für den Freizeitgebrauch konzipiert und
ausgestattet mit Features, die das Boot und seine
Handhabung unglaublich komfortabel machen. Dabei
bleibt die Antares 8 dem Stil und der charakteristischen
Eleganz treu, die die Antares-Reihe ausmachen. Das Boot
macht alles mit, von geselligen Momente an Bord bis zu
längeren Törns.
AUSSENDESIGN
Das Design der Antares 8 ist Elegant und verrät ihren
sportlichen Charakter. Damit passt sie perfekt in die Reihe
der BENETEAU-Weekender. Die elegante Basis wurde
durch die schnittigen Linien mit einem Spritzer mehr
Dynamik versehen. Es gibt zwei verschiedene Versionen
des Bootes: Cruising und Fishing. Beide Varianten haben
ihren ganz eigenen Charakter, die erste besticht durch
ihren schlanken, modernen Rumpf, die zweite setzt auf
mehr Sportlichkeit.
Eine wichtige Neuerung ist das Tor an der
Steuerbordseite, das das Anlegen erleichtert und es den
Anglern ermöglicht, ihre größten Fänge mühelos an Land
zu bringen.
INNENDESIGN
Die Antares 8 bietet alles, was es für komfortable
Aufenthalte an Bord braucht, auch eine Pantry mit
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Kühlschrank und wahlweise Gas- oder Elektrokochfeld.
Das Boot kann außerdem mit einer Klimaanlage
ausgerüstet werden.
Bis zu fünf Personen können an Bord schlafen. Es gibt
zwei Doppelbetten, eins in der Kabine und eins im
Steuerstand. Ein weiterer Schlafplatz kann außerdem
unter dem Salon geschaffen wer
PERFEKTER FAMILIEN-WEEKENDER
Die Antares 8 gibt es jetzt in zwei verschiedenen
Varianten. Die Antares 8 Cruising setzt ihren Schwerpunkt
auf Geselligkeit und Komfort. Die Fishing-Version verfügt
über eine besondere Ausstattung für den Angelsport.
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