SWIFT TRAWLER
35
EIGENSCHAFTEN:
Konstrukteur:

BENETEAU POWER / Andreani Design

Länge (m.):

11.29 - 37

Breite (m.):

4,03 - 13

Verdrängung (kg.): 8 252 kg - 18,187 lbs
Treibstoff (l.):

800 L - 211 US Gal

Frischwasser (l.):

2 x 150L - 2 x 40 US Gal

Motorleistung (cv): 313 Kw
Antrieb:
CE-Zertifizierung: Categoria B - 8 personas / C - 10 / D - 11

Ein Boot für das offene Meer, sicher, komfortabel und gut
durchdacht zugleich. Aufgrund seiner zahlreichen
Eigenschaften und seiner Größe stellt der Swift Trawler
eine wunderbare Einladung zu langen Reisen dar.

ANDERE:
AUSSENDESIGN
Durch seine harmonische und vertraute Gestalt strahlt der
Swift Trawler 35 ein umfassendes Gefühl der Sicherheit
aus, das durch seine Bauweise und seine Ausstattung
durchgängig unterstrichen wird. Der Swift Trawler 35
basiert auf einem von Beneteau Power entwickelten
Halbgleiterrumpf und ist mit einem 425 PS-CummingsMotor ausgestattet. Beide zusammen sorgen für Fahrspaß
und hohe Manövrierfähigkeit. Die Flybridge des Swift
Trawler 35 kann mit einem Bimini oder einem Soft-Top
ausgestattet werden und bietet einen komfortablen
Aufenthaltsbereich mit Meerblick.
INNENDESIGN
Der für lange Reisen konzipierte Swift Trawler 35 bietet
eine geräumige, gut durchdachte und elegante
Innenausstattung. Der komplett verglaste Steuerstand
erlaubt eine 360°-Rundumsicht und schafft eine
angenehme, natürliche Atmosphäre. Die Eignerkabine ist
durch eine Pendeltür abgeteilt und verfügt über ein
eigenes Bad sowie eine zweite Kabine mit übereinander
angeordneten Betten - auf dem Swift Trawler 35 sind
Gäste immer willkommen. Die u-förmig angelegte Küche
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mit einem Doppelspülbecken, das in eine Arbeitsfläche
verwandelt werden kann, und einem zusätzlichen Sitz
gegenüber dem Steuerstand schafft einen angenehmen
Wohnbereich an Deck dar. Das Sofa im Salon kann in ein
zusätzliches bequemes Doppelbett verwandelt werden.
Die Kombination von sehr pflegeleichten Efficiency©Polstern und Teakholz schafft eine freundliche,
einladende Atmosphäre im gesamten Innenbereich.
Reisen wird so zu einer ganz neuen Erfahrung.
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