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Centaur gebaut, und es gibt viele Centaurliebhaber welche,
ebenso wie wir, stolz sind auf diesen phantastischen offenen
Segler. Die traditionellen Linien des Schiffes sind geblieben, aber
die eingesetzten Materialien und das Fachwissen gingen selbstverstàndlich mit der Zeit. Bau des RumpÍes mit Vinylester-Harz
und Bau der SchiÍfe unter CE-Norm sind Beispiele dafiir.
Wahl zwischen Centaur-Standard
und Centaur-Class
Dle Centaur ist in zwei Versionen
Iieferbar: der Standard- und der
Class-Ausfuhrung, Auf der Ruckseite dieser Broschrilre finden Sie
die Beschreibung der beiden
Typen. Die Schiffe sind komplett,
aber kónnen nach lhren eigenen
Wiin-schen weiter ausgestattet
werden, so dass Sie das Schiff Ihrer
Tráume Íahren kónnen.
Schneller Segler
Durch das ausgewogene
Verháltnis zwischen Rumpf und
Segelplan ist die Centaur ein
schneller und wendiger Segler,
welcher sehr gut hqndelbqr íst.
Auch durch das schlanke Ruder
und den Finkiel gehorcht das Schiff
jeder Kurskorrektur, und Sie werden
bemerken, wie gut die Centaur sich
manóvrieren làsst. Sie fahren das
Schiff allein oder zu zweit. Dabei
bietet das Cockpit aber auch Platz
frir mehrere Personen.

ist und

ur unsinkbar,
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Praktisch

Durch die Montage der
Scheuerleiste direkt am Rumpf
kann die Centaur 'einen StoB vertragen'. Dabei liegt die Verstagung
weit innen und kann so weniger
schnell beschádigt werden, wenn
das Schiff am Steg liegt.
Gut zu wissen ist auch, dass Teile
wie Winterdeckel und Lattenroste
schwimmfàhig sind.
Die Centaur ist ein strapazierfàhiges Produkt, aber sollten Sie
einmal das Vor- oder Achterschott
austauschen wollen, dann ist dies
sehr gut móglich, da beide herausnehmbar sind. Au8erdem ist jede
Centaur einfach au-fzutakeln und
gut trailerbar.
Ausgezeich nete Materialien

Der Rumpf der Centaur wird
mít Vinyle ste r- H arz laminieri,
Diese moderne Polyesterart, welche
wir als einer der wenigen Betriebe
in Europa standard fur den Rumpfbau einsetzen, hat eine dichte
Struktur und tràgt zur gro8en
Festigkeit des Rumpfes bei. AuIJerdem ist die immer gefurchtete
Móglichkeit der Osmose durch den
Einsatz dieses Harzes fast null.
AuSerdem ist das
die Sandwich-Konst
bèsonders steif und
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Die Centaur-Class bedeutet extro
Luxus, Ausstrohlung und Komfort.
Sie hqt die gleiche Ausrilstung wie
die Stqndord-Centour, iedoch mit
folgendem weiteren Zubehór:
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Rollgenuo 6,4 m'
Dirk
Selbstlenzer

Antislip ouf den Rosten

Anker+20mLeine
Flogge und Flaggenstock

Cockpit
rbeitu n g
Abschliel3barer Sta u ra u m
Lu x

Fender 2x

u s - M a h o g o n i -Ver a

vorne und achtern
Gerdumige Schapps in den

Schicker, tief-d u n kelblo uer
mit goldforbigem Streifen.
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Seitendecks

Extra
Deckel iiber das gesamte Cockpit

(unsínkbor)
Poddel/Bootshoken
Festmocher, 3x
Sitzba n k (dop pel seitig)
Verklicker

Breite

6,20 m
5,05 m
2,00 m

Tiefgang

0,85 m

Liinge

Liinge Wasserlinie

Hóhe

iiber Wosserlinie

8,00 m

Gesamtgewicht

550 k9

