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Absolute 73 Navetta
Die NAVETTA 73 ist für die ABSOLUTE YACHTS-Werft ein wichtiger Schritt nach vorne,
nicht nur in Bezug auf die Abmessungen, sondern vor allem, weil die preisgekrönte
italienische Werft mit ihrem neuen Flaggschiff endlich ihr gesamtes Innovationspotenzial in
der Gestaltung und dem Bau von Räumen ausdrücken kann Sie gehen über die
Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Benutzer hinaus.
Es ist daher kein Zufall, dass die NAVETTA 73 bei ihrem ersten internationalen Auftritt
beim Cannes Yachting Festival 2017 von einer internationalen Jury der Journalisten und
Experten der Branche als innovativstes Boot der Kategorie ausgezeichnet wurde.
Dies war nicht nur der Wahl des neuen Volvo Penta IPS 1350-Motors zu verdanken, der ihn
in einer surrealen Stille auf über 26 Knoten schieben konnte, sondern auch den
Abmessungen der Flybridge von 55 Quadratmetern, die ohne Schritte entwickelt wurden
brechen Sie die Harmonie eines Raums, der selbst auf viel größeren Schiffen schwer zu
finden ist, und insbesondere die Anordnung der Innenräume mit einzigartigen
Möglichkeiten, die es möglich machen, eine Vollstrahlkabine zu schaffen, jedoch im
vorderen Teil und auf einer erhöhten Ebene Im Vergleich zu den Gästekabinen, von denen
drei zwei Doppel- und ein Doppelzimmer sind, verfügen alle über ein sehr elegantes
Badezimmer.
Neben den vier wunderschönen Kabinen bietet die NAVETTA 73 ihren Gästen einen
atemberaubenden Blick aus den Fenstern des Salons, deren Breite den Kontakt mit dem
Meer zu einem Erlebnis macht, das an 365 Tagen im Jahr genossen werden kann, während
sich die Crew darauf verlassen kann Ein Bereich mit privatem Zugang vom Heck und bietet
Platz für bis zu drei Personen.

technische Daten
Länge: 22.38 m

Breite: 5.58 m

Zugluft: 1.45 m

Geschwindigkeit (Knoten): 22 - 26 mph

Kraftstofftank: 4000 l

Wassertank: 1000 l

Kabinen: 4

Betten: 8

Bad: 4

Crew: 3 (2 kabinen)
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