NEUES MODELL

FIRST 14 SE

Die First 14 SE - Seascape Edition bietet die Leistung und
den Fahrspaß eines modernen, leicht zu fahrenden Skiffs.
Auch bei leichter Brise zeigt das Boot dank seiner großen
Segelfläche und der hochwertigen Konstruktion, was es
kann.

EIGENSCHAFTEN:
Konstrukteur:

Manuard YD

Länge (m.):

4.30 m

Breite (m.):

1.70 m

Verdrängung (kg.):

70 kg

ANDERE:
EINFACHE HANDHABUNG
Die First 14 SE ist eine sportliche und sehr handliche
Jolle. Ihre guten Eigenschaften verdankt sie ihrem stabilen
Rumpf, dem geräumigen Cockpit, der hochwertigen
Ausstattung, dem Selbstwenderollfock, der
Spinnakertrompete und dem Fakt, dass sie kein Trapez
benötigt.

Treibstoff (l.):
Frischwasser (l.):
Motorleistung (cv):
Antrieb:
CE-Zertifizierung:

Die First 14 SE ist leicht zu transportieren und zu slippen
und fügt sich deshalb perfekt in Ihre Pläne.

D2

FAHRGEFÜHL
Die First 14 SE bietet den perfekten Einstig in den
Segelsport. Besondere Vorteile des schnellen Dingis sind
seine Stabilität und die Qualität seiner Ausstattung, damit
ist das Boot auch für Anfänger sehr gut geeignet.
Das Boot wurde so konzipiert, dass es bei jeder Witterung
Leistung bringt und dabei ohne Trapez gefahren werden
kann.
Die Gemeinschaft der Monotype-Klasse wächst stetig und

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 609 870 525
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.00 h.)
Sábados cerrado.
azulyachts.com

The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his
surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.

gibt Ihnen die Möglichkeit, sich der Community
anzuschließen und sich auf dem Wasser mit
Gleichgesinnten zu messen.
MOBILITÄT 2.0
Die First 14 bietet nicht nur Freiheit auf dem Wasser, sie
ist dank ihrer abnehmbaren Rollen und ihrem
Leichtgewicht auch bequem auf dem Autodach zu
transportieren. So lassen sich einsame kleine Buchten und
neue Lieblingsplätze entdecken. Die First 14 begleitet Sie
problemlos überall hin. Der Rumpf ist so konzipiert, dass
er umgedreht auf dem Autodach Platz findet, dabei kann
der Mast demontiert werden und zusammen mit dem
restlichen Equipment im Boot verstaut werden. So bleibt
der Kofferraum Ihres Wagens frei für andere Dinge.
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