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NEUE FEATURES
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In der Kabine finden sich die meisten
neuen Features der SX20 -YACHTLINE.
Am auffälligsten ist die deutlich vergrößerte Luke, die für noch mehr natürliches Licht in der Kabine sorgt. Backbord- und steuerbordseitig verlaufen
geräumige Ablagefächer hinter modern
designten, formstabilen Polstern, die in
einer veränderten Bugspitze enden.
Vor einem großzügigen Spiegel bietet
dort eine neu gestaltete Ablagefläche
Platz für Utensilien. Gleichzeitig kann
diese Fläche als Stufe genutzt werden,
über die man dank der großen Luke
einen zusätzlichen und bequemen Zugang zum Vordeck hat.
Neben den neuen Features überzeugt
die SX20 -YACHTLINE- mit gewohnt hohem Komfort und umfangreicher Standardausstattung.

Die neuen Sitze verfügen über
eine angenehme Belüftung und
sind mit einer Flip-Up-Funktion
ausgestattet. Ebenso variabel ist
das höhenverstellbare Lenkrad,
und zusammen garantieren sie
grenzenlosen Fahrspaß.

Das neue Sonnenliegepolster ermöglicht
mit variablen Befestigungsmöglichkeiten
Komfort beim Sonnenbaden und kann auch...

... im Handumdrehen in eine bequeme Sitzposition gebracht werden. So passt es sich
flexibel an die jeweiligen Anforderungen an.

Bilder des neuen Verdecks finden Sie online auf der Modellseite der SX20 -YACHTLINE-
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