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Decklayout.

TEChnISChE ZEIChnUngEn./TEChnICAl DRAwIngS. CRUISER 45

Der Segelplan./The sail plan.4-Kabiner./4-cabins.
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TEChnISChE DATEn./TEChnICAl DATA. CRUISER 45

Läne über alles (ca.) 14,27 m Length overall (approx.)

Länge Rumpf  (ca.) 13,60 m Length hull (approx.)

Länge Wasserlinie  (ca.) 12,74 m Length waterline (approx.)

Gesamtbreite  (ca.) 4,35 m Beam overall (approx.)

Tiefgang Standard (Gusseisenkiel) (ca.) 2,10 m Draught standard (cast iron keel) (approx.)

Tiefgang Option (Flachkiel-Gusseisen) (ca.) 1,73 m Draught option (approx.)

Leergewicht (ca.) 12.600 kg Unloaden weight (approx.)

Ballast (ca.) 3.490 kg Ballast (approx.)

Motor, volvo-Penta Saildrive D2-55  Engine, volvo-Penta Saildrive 

kW/ PS 39/53 kW/hp

Treibstofftank (ca.) 210 l Fuel tank (approx.)

Wassertank (ca.) 360 l Water tank (approx.)

Kabinen, Standardversion 3/4 Cabins

Kojen, Standardversion 6/8 Berths

Stehhöhe im Salon (ca.) 2,06 m Height in salon (approx.)

Großsegel & Rollgenua (Standard) (ca.) 107,00 m2 Mainsail and genoa, standard (approx.)

Masthöhe über Wasserlinie (ca.) 20,65 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.

CRUISER 45 – machen Sie sich und Ihrer Crew eine Freude. Das zeitgemäße Design bietet ein maximales Raumangebot. Die technisch ausgereifte Doppelruderanlage gewährleistet nicht nur mehr Performance, 
sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Badeplattform erstreckt sich über die gesamte Bootsbreite und dient im geschlossenen Zustand dem Steuermann als komfortable Sitzbank. Die Drei- oder vier-Kabinen
versionen bieten drei T-Räume und eine separate Dusche – ein Novum für eine Yacht in diesem Segment.

„Bei der Gestaltung der CRUISER-Linie haben wir unser besonderes Augenmerk darauf gerichtet, eine gefühlvolle verbindung der erfolgreichen CRUISER-Historie mit einer modernen und äußerst klaren Linienführung der
neuen Boote zu schaffen. Das Design der CRUISER-Linie soll möglichst durchgängig für alle Größen eine stimmige Lösung bieten können. Die CRUISER 32 und CRUISER 45 sollen dabei bestmögliche Raumnutzung mit der
CRUISER-typischen Übersichtlichkeit und einer funktional orientierten Ästhetik bieten.“ 
Laurenz Schaffer, Präsident BMW Group DesignworksUSA

CRUISER 45 – a treat for yourself and your crew. The modern hull design offers maximum room volume. The redundant twin rudder system does not only offer great performance but also ensures maximum safety. 
The bathing platform spans over the total beam and transforms into a helmsman seat when closed. The three and four cabins feature above all three T-rooms and a separate shower – a novelty for a yacht of 45 feet.

‘When devising the CRUISER Series we paid special attention not to break with the past successful CRUISER design ideas while moving forward with a modern and extremely clear layout of the new boats. Preferably, the
design of the CRUISER Series is to universally offer a consistent solution for the whole range of boats. In doing so, the CRUISER 32 and CRUISER 45 are to provide the best possible use of space while adding to the tidy look
and function-orientated aesthetics typical for the CRUISER.’ 
Laurenz Schaffer, President BMW Group DesignworksUSA
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