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800

SOLEY

Seit 1990 tun wir das, was wir am besten können und lieben – wir bauen Yachten!
Unsere Firma verwendet dabei stehts die neusten Spitzentechnologien
und ist stolz darauf, einige der besten Spezialisten des Landes beschäftigen
zu dürfen. Perfektion in jedem Detail gerantiert höchsten Qualitätsstandard
und Sicherheit im Ganzen.
Jede Yacht wird in der Produktion mehrmals, vom Vorder- bis zum Hintersteven,
akribischen Tests unterzogen. So entsteht ein perfektes Qualitätsmanagement
sowohl für jede Komponente, als auch für den gesamten Produktionsprozess.
Delphia Yachts ist mit der ISO 9001 (internationale Qualitätsmanagement-Norm)
zertifiziert und fertigt ihre Produkte immer nach den Standards des PRS (Polish
Register of Shipping) und der Germanischer Lloyd Group.
						

Willkommen an Bord bei Delphia Yachts!

Werft

Delphia Escape 800 Soley
Delphia Escape 800 S ist eine Erweiterung des Konzepts eines vorherigen Modells – Escape
800, genauer seine modifizierte Halb-Gleiter-Version. Es ist ein offenes, räumliches Boot. Es ist
für die Leute konstruiert worden, die den Wind und das Wasser fühlen möchten, aber vor allem
die Sonne. Auch in der Halbgleiterfahrt ist das Boot sehr gut zu manövrieren und sehr wendig.
Dieses Schiff ist mit einem zweiachsigen Anhänger trailerbar.
Der Raum unter Deck wurde so gestaltet, dass man sich im Salon aufrecht bewegen kann.
Unter Deck haben wir 2 Doppelkabinen geplant und zusätzlich einen Platz für eine Dinette im
Salon vorgesehen. Die Standardversion des Boots ist mit einem Badezimmer ausgestattet. Für
diejenigen, die viel Licht im Salon lieben, haben wir die Möglichkeit des Einbaus eines PanoramaFensters auf der Steuerbordseite geplant. Ein Tiefgang von 47 cm und die Möglichkeit der Wahl
zwischen einem Diesel-Innenbord - oder Aussenbordmotor macht dieses Model so interessant.

Länge ü. alles

8,30 m

27,23 ft

Rumpflänge

7,50 m

24,61 ft

Breite
		
Tiefgang

2,90 m

9,51 ft

0,37 m

1,21 ft

Gesamtgewicht (min.)

2100 kg

4630 lbs

Gesamtgewicht (max.)

3200 kg

7055 lbs

Ballastgewicht

100 kg

220 lbs

Motor (max.)

50 HP

50 HP

Kraftstofftank

130,0 l

28,6 gal.UK

Wassertank

47,0 l

10,3 gal.UK

CE-Kategorie

C-6Pers

C-6 Pers
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Interieur A
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