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Nach der bewährten a33 und der neuen a27 wird A-Yachts auf der BOOT 2020 in
Düsseldorf die ersten Bilder der neuen a39 als neues Flaggschiff der A-Yachts-Serie
präsentieren.
A-Yachts präsentiert eine neue Kategorie von Segelbooten, die den Trend für die nächste
Generation von Daysailern setzen wird. Unsere Luxusyachten sind nicht nur für
entspannende Tagesausflüge konzipiert, sondern dank ihres exzellenten Handlings und ihrer
außergewöhnlichen Verarbeitungsqualität auch schnell genug, um die Clubregatta am
Freitagnachmittag zu gewinnen. Das perfekte Boot für Ihren See oder Ihre Küstengewässer.
Das italienische Design, die genial konzipierte laufenden Takelage, der Segelplan und die
klaren Linien des Rumpfes zeigen deutlich, dass es sich um ein aussergewöhnlich
durchdachtes Boot handelt. Bequeme Handhabung und hervorragende Segeleigenschaften
werden durch das italienische Styling, sowie die Verwendung bester Baumaterialien ergänzt.
Neben der bewährten a33 hat A-Yachts auf der BOOT 2019 die neue a27 als Weltpremiere
vorgestellt. Im Sommer 2019 fürten die führenden Segelmagazine mit der a27 Testfahrten
durch und veröffentlichten ausgezeichnete Testberichte. Das größte Segel-Magazin Europas,
die deutsche YACHT, die österreichische YACHTREVUE, die SLOVENIAN ValNavtika und die
Swiss SKIPPER bestätigten in ihren Berichten die ausgezeichnete Bauqualität, die
hervorragenden Segeleigenschaften sowie die erstaunliche Geschwindigkeit bei gleichzeitig
optimaler Einhandbedienung.
Als logische Weiterentwicklung der bewährten a33 und genialen a27 wird A-Yachts Bilder
der neuen a39 als neues Flaggschiff auf der BOOT 2020 präsentieren.
Auf der BOOT 2020 können Renderings und Simulationen der neuen a39 vom 18.-26.1.2020
am Stand in Halle 17 gesehen und mit dem Designer diskutiert werden. Händler aus
Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Slowenien und Kroatien werden am Stand vertreten sein,
um potenzielle Käufer zu beraten.
A-Yachts präsentiert danach die neue a27 und die a33 auf der Budapest Boat Show vom
27.2.-1.3.2020, die a27 auf der Austrian Boat Show in Tulln vom 5.-8.3.2020.
Vereinbaren Sie Ihre persönliche Probefahrt mit der a27 und a33 ab April 2020 auf dem
Attersee (40 km von Salzburg entfernt).
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