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

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

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. 

In der Kabine finden sich die meisten 
neuen Features der SX20 -YACHTLINE. 
Am auffälligsten ist die deutlich ver-
größerte Luke, die für noch mehr na-
türliches Licht in der Kabine sorgt. Back-
bord- 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 Zu-
gang zum Vordeck hat.

Neben den neuen Features überzeugt 
die SX20 -YACHTLINE- mit gewohnt ho-
hem Komfort und umfangreicher Stan-
dardausstattung. 

Bilder des neuen Verdecks finden Sie online auf der Modellseite der SX20 -YACHTLINE-
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Die abgebildeten Boote können, abweichend von der Grund-
ausstattung, Sonderausstattung zeigen, welche nicht im Grund-
preis enthalten ist. Besprechen Sie daher vor dem Kauf alle De-
tails mit Ihrem Verkäufer. 
Bilder können durch weitere Modellpflege leicht von der Reali-
tät abweichen.
Die tatsächlichen Farben können von der Farbe in der vorliege-
nen Broschüre abweichen.
Bei manchen Bilder handelt es sich um Fotomontagen, da Auf-
nahmen im Meer bis zum Drucktermin nicht möglich waren.
Produkte können jederzeit ohne Ankündigung verändert wer-
den und abhängig von den örtlichen Bedingungen und Anfor-
derungen unterschiedlich ausfallen.

Druckfehler, Schreibfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehal-
ten.

Immer einen Klick wert: 
www.oechsner-boote.de
Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten, Testberichte und aktuelle 
Informationen zu unserem Sortiment.

Copyright Hinweis 
Alle in diesem Prospekt verwendeten Fotos, Bilder und 
Texte sind Eigentum der Öchsner-boote GmbH & Co. KG Erfahrungsberichte & Testberichte finden Sie auf www.oechsner-boote.de

https://www.facebook.com/Oechsner.Boote/
https://www.instagram.com/oechsnerboote/
https://www.youtube.com/channel/UCIsq_kh3cosuoLJOxuZqXOA/videos
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