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tr Au m HAF tes

Gleiten sie mit dem neuesten modell aus dem Hause
marian völlig lautlos über das
Wasser und genießen sie das
traumhafte Design der eclipse
580. Hochwertige Hölzer aus
teak oder mahagoni veredeln
das elegante Design, formschöne Chrom- und edelstahlbeschläge unterstreichen die
zeitlose eleganz.
Durch die optimale Anordnung von Cockpit, liegeﬂäche und badeplattform genißen sie höchsten komfort.

Die rumpfform als Halbgleiter
sorgt für eine efﬁziente Fahrt
bei mittlerer Geschwindigkeit
und dynamische Fahreigenschaften mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Das
elektroboot eclipse 580 zeichnet sich durch eine hohe Fahrstabilität in jeder situation aus.

Die langjährige erfahrung im
elektrobootsbau der Firma
marian kommt bei dem modell eclipse 580 besonders in
den formschönen linien und
den vielen durchdachten Details zum Ausdruck.

ma d e by m a r i a n

Durch die etwas erhöhte liegeﬂäche im kopfbereich liegen sie hier außergewöhnlich
bequem und können so noch
besser die Aussicht genießen.
mit edlen beschlägen, teak
am vorschiff sowie als boden
und auf der badeplattform,
macht das eclipse 580 immer
eindruck. Die drehbaren stühle sind ganz nach belieben
immer in einer kommunikativen stellung mit dem beifahrer
oder mit den Gästen auf der
hinteren sitzbank.

ve r l i e bt
Das edel gestaltete Armaturenbrett mit in Chrom gefassten kontrollanzeigen und
bordcomputer sorgt jederzeit
für einen Überblick über alle
relevanten informationen (z.b.
den energiestand der Akkus).
Der umweltfreundliche elektroantrieb lässt sie nahezu lautlos über das Wasser gleiten.
Die hellen leD-scheinwerfer
garantieren ihnen auch in
den Abendstunden eine sichere Fahrt. sehr durchdacht
und technisch ausgefeilt ist
auch die lösung mit dem
komplett versenkbaren sonnenverdeck, das sie an heißen tagen schützt.
Die badeplattform rundet
das Heck formschön ab und
erleichtert den einstieg nach
dem schwimmen über die
komfortable badeleiter.

d i e beg e i s te r n
teCH N i s CH e DAteN

Au s s tAt tu N GeN

länge

5,80 m

länge mit badeplattform

6,15 m

breite

1,80 m

Gewicht ab

750 kg

tiefgang ca.

0,5 m

Ce Zertiﬁzierung

D

bordcomputer, uhr
GPs Geschwindigkeitsanzeige,
sonnendach versenkbar unter Decksklappe
leD Navigationsbeleuchtung

(Geschützte Gewässer)

Polsterfarbe nach Wahl
reling

m oto r i s i er u N GeN
4,3 kW elektro unterﬂur

silicon batterien 4 stk. mit je 190 Ah

30 Ah ladegerät

6,5 kW elektro unterﬂur

silicon batterien 4 stk. mit je 200Ah

30 Ah ladegerät

10 kW elektro unterﬂur

silicon batterien 4 stk. mit je 260 Ah

55 Ah ladegerät

20 kW elektro Wellenantrieb

lithium ionen batterien 25,7 kW/h

3 kW ladegerät

sonderfarben rumpf und Deck
mahagoni oder teak am vorschiff
teakholzboden
radio mit CD-Player und mP3-Funktion,
eingebaut
badeplattform (auch klappbar)
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boote marian GmbH
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