


Willkommen bei A-Yachts

A-Yachts präsentiert eine neue Kategorie von Segelbooten, die den  
Trend für Daysailer setzen. Sowohl dem gemütlichen Entspannungs- 
segler, der auf einem luxuriösen Boot mit allem Komfort ausfährt,  
als auch dem sportlichen Segler, der mit hoher Geschwindigkeit und  
mit perfekter Ausstattung an einer Wettfahrt teilnehmen möchte,  
bietet A-Yachts das perfekte Schiff.

Mit der „a27 pure“ ist einfachste Handhabung mit wenigen Systemen  
und kaum sichtbaren Trimmeinrichtungen garantiert. Für den um- 
weltorientierten Segler oder Bojenlieger ohne Landstrom hat A-Yachts  
das Modell „a27 solar“ mit komplett integrierten Solarpaneelen 
entwickelt. Der ambitionierten Freizeitsegler wird mit der Regatta-
Version „a27 performante“ seine Freude haben. 

Egal, für welche Ausführung Sie sich entscheiden: Erleben Sie unbe- 
schwert das Flair eines dynamischen Bootes, den Luxus einfachster 
Bedienung und das elegante italienische Design von Lorenzo Argento 
Yacht Design.

L.O.A.  8.18 m / 27 ft.
Bmax  2.40 m / 8 ft.
Draft  1.75 m / 5.7 ft. - fixed keel
Dspl  1.700 kg
Ballast  700 kg
Engine Electric 4.3 kW or 7.0 kW 
Rig  Aluminium/Carbon
Hull  Carbon
Mainsail  31 mq
Jib  15 mq       
Gennaker  65 mq

Modell-Varianten/Models:
a27 pure
a27 solar
a27 performante

Welcome to A-Yachts

A-Yachts presents a new class of sailing boats which will set the 
trend for generations of daysailers to come. Our Luxury-yachts are 
not only designed for relaxing daytrips, but are also fast enough to 
go for gold at the club regatta. With their exceptional craftsmans-
hip, our daysailers are the perfect choice for your lake or coastal 
waters.

The „a27 pure“ guarantees easy handling and a sleek exterior with 
few systems and barely visible trim equipment. For the environ-
mentally conscious sailor or sailor without shore power, A-Yachts 
has developed the „a27 solar“ with fully integrated solar panels. 
The ambitious leisure sailor will enjoy the „a27 performante“, de-
signed for regattas. 

No matter which version you chose, be it for lake or sea, pre- 
pare to experience the flair of a dynamic sailboat which pairs easy 
use with Lorenzo Argento’s elegant Italian design. 



























Impressum:
A-Yachts GmbH & Co KG

Palmsdorf 96
4864 Attersee

Austria

Tel: +43 (0) 7666 / 20899
Fax: +43 (0) 7666 / 20899-19
E-Mail: office@a-yachts.info

Web: www.a-yachts.info

Follow us:
    ayachtsdaysailer/

    a_yachts_daysailers/

Fotos: costadedoi.com
Drohne/Fotos: piriproductions.com



LIFE IS BETTER ON A DAYSAILER.

www.a-yachts.info


