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Der Segelplan./The sail plan.

Decklayout.

Interieur./Interior layout.

TEChnISChE ZEIChnUngEn./TEChnICAl DRAwIngS. CRUISER 32
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TEChnISChE DATEn./TEChnICAl DATA. CRUISER 32

Länge über alles (ca.) 9,99 m Length overall (approx.)

Länge Rumpf (ca.) 9,75 m Length hull (approx.)

Länge Wasserlinie (ca.) 8,85 m Length waterline (approx.)

Gesamtbreite (ca.) 3,42 m Beam overall (approx.)

Tiefgang Standard (Gusseisenkiel) (ca.) 1,95 m Draught standard (cast iron keel) (approx.)

Tiefgang Option (Flachkiel-Gusseisen) (ca.) 1,50 m Draught option (approx.)

Leergewicht (ca.) 5.200 kg Unloaden weight (approx.)

Ballast (ca.) 1.300 kg Ballast (approx.)

Motor, volvo-Penta Saildrive D1-20 Engine, volvo-Penta Saildrive 

kW/PS 13,3/18 kW/hp

Treibstofftank (ca.) 150 l Fuel tank (approx.)

Wassertank (ca.) 150 l Water tank (approx.)

Kabinen, Standardversion 2 Cabins

Kojen, Standardversion 4 Berths

Stehhöhe im Salon (ca.) 1,84 m Height in salon (approx.)

Großsegel & Rollgenua (Standard) (ca.) 51,00 m2 Mainsail and genoa, standard (approx.)

Masthöhe über Wasserlinie (ca.) 14,80 m Height of mast above water line (approx.)

Alle Daten vorläufig und ohne Gewähr. All data is subject to change without notice and given without warranty.

Die moderne Rumpfform der CRUISER 32 weist nicht nur eine sehr ästhetische, klare Linienführung auf, sie vereint auch gute Segeleigenschaften bei einfacher Handhabung mit einem größtmöglichen Raumangebot
auf und unter Deck. Mit dieser Kombination garantiert die CRUISER 32 maximalen Fahrspaß. Besonderes Feature: die grandiose Badeplattform, die sich über die gesamte Bootsbreite erstreckt, lädt zum Baden und
Relaxen ein.

„Die neue CRUISER 32 und CRUISER 45 bieten uns die wunderbare Gelegenheit, die Zusammenarbeit von Farr Yacht Design mit BAvARIA und BMW Group DesignworksUSA fortzusetzen. Bei einer Länge von 32 bzw. 45 Fuß
stellt die Umsetzung des großzügigen Deck- und Innenraumkonzepts, auf das wir bei dieser neuen Bootsserie keinesfalls verzichten wollen, zweifellos eine Herausforderung dar. Es ist uns gelungen, dieses Ziel zu 
erreichen und dabei gleichzeitig die Performance und die Sicherheit zu erhöhen – so wie man das von einem Produkt von Farr Yacht Design erwarten sollte.“ 
Patrick Shaughnessy, Präsident Farr Yacht Design Ltd.

The modern hull is not only an aesthetic, clean design but also combines good sailing qualities. Easy handling with maximum spacious generosity on deck and below ensures the CRUISER 32 offers maximum fun on
the water. The marvelous bathing platform spans over the entire boat´s width and invites you to sunbathing and relaxing. 

‘The CRUISER 32 and CRUISER 45 are fantastic opportunities to continue the development work Farr Yacht Design has undertaken together with BAvARIA and BMW Group DesignworksUSA. At 32 respectively 45 feet, there
are certainly challenges to incorporate the vast deck and interior living spaces we want to have in this new line of boats. We have been able to achieve those goals while also offering improved performance and safety 
characteristics that one should expect from a Farr Yacht Design product.’
Patrick Shaughnessy, President Farr Yacht Design Ltd.
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