WENN "FREI SEIN"
IHR STATUS IST,
IST DIE BENTE IHR
SYMBOL.
Freizeit bedeutet Freiheit: frei in der Entscheidung, hart am Wind, Downwind mit
dem Gennaker zu segeln oder lieber entspannt mit der Familie dahinzugleiten.
Beides ist mit der BENTE28 uneingeschränkt möglich. Denn sie ist nicht nur
dynamisch und sicher zu segeln, sondern auch individuell und komfortabel in der
Ausstattung. Kurzum: Die BENTE28 ist die ideale Symbiose einer uneingeschränkt
familientauglichen sowie sportlich modernen Yacht.
Dass die BENTE28 darüber hinaus durch ihr eigenständiges, markantes Design
von judel/vrolijk auffällt, werden Sie spätestens an den neugierigen Blicken anderer Segler erkennen. Und darauf dürfen Sie dann auch ein wenig stolz sein.

UNSER VERSPRECHEN
IST GANZ EINFACH:
SAIL DIFFERENT!
Das markante und auf das Wesentliche reduzierte Yachtkonzept mit dem
herausragenden BENTE-typischen Design von judel/vrolijk besticht durch

TECHNISCHE DATEN

gute Segeleigenschaften. So ist die BENTE28 nicht nur eine elegante Yacht

LängeH

8,65 m

in der Dimension eines Kleinkreuzers: Als Hommage an den Segelsport mit

Breite

2,99 m

seinen vielen verschiedenen Facetten erfüllt sie die Ansprüche all derer, die

Verdrängung

ab 3.200 kg

sich an Bord befinden. Mit vielen durchdachten Detaillösungen auf und

Tiefgang

1,60 m

unter Deck grenzt sie sich klar von jedem anderen Schiff dieser Klasse ab.

Segelfläche Upwind

ab 51 m2

Segelfläche Downwind

ab 101 m2

Egal ob Skipper oder Mitsegler, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, ob
jung oder alt, ob hart am Wind segelnd oder in der Sonne dahintreibend:
Auf der BENTE28 kann sich jeder wohlfühlen und das Flair einer modernen
Fahrtenyacht genießen.
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Dank des Dodgers wirkt der Raum hell, licht und luftig und bietet eine sehr
komfortable Stehhöhe.
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Da es im Bugbereich keine geschlossene Wand gibt, entsteht echte LoftAtmosphäre.
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Praxisorientierte Detaillösungen in Pantry und Salon machen das Leben an Bord
zum Vergnügen.
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www.kainz.de
EINE MARKE DER MEICHLE + MOHR FIRMENGRUPPE

benteyachts.com

