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Die Béniguet ist ideal für Tagesausflüge. Die
kleine Kabine bietet Schutz die Möglichkeit zu
schlafen und zu kochen sowie Platz für eine
Toilette.
Für 2 Erwachsene und ein Kind ist es ohne
Weiteres möglich in der Kabine zu
übernachten. Aber bei einem Boot dieser
Größe hält man sich eher im Freien auf. Das
Cockpit mit seinen 2 m langen Bänken ist
außergewöhnlich komfortabel und bietet
ebenso genug Platz zum Fischen wie für einen
Tag auf See. Neben dem Motorschacht ist
Platz für Leinen, Pütz, Angeln etc.

aber auch den im Schacht vor dem Ruder
eingebauten Außenbordmotor. Durch diese
Anordnung ist der Motor immer in Reichweite
des Steuermanns und das direkt angeströmte
Ruder erleichtert das Manövrieren. Der Motor
kann aber auch ganz einfach aus dem
Schacht genommen und verstaut werden.
Unter dem Boden der Pflicht ist ebenfalls Platz
für einen Riemen vorgesehen.

Der Ankerkasten, diverse Stauräume, das
Bullauge vorn in der Kabine, etc... alles ist da
für den anspruchsvollen Segler.
Das Metallschwert befindet sich unter dem
Cockpitboden und stört somit nicht den
Lebensraum dort. Es sorgt bei der Béniguet
für bessere Segelleistung als bei den meisten
kleinen Booten, die sich traditionellen
Entwürfen orientieren. Die Freude, ein gutes
Boot zu segeln, steht immer im Vordergrund.

Der kleine Kiel, der nicht ganz bis zum Heck
durchgeht, erlaubt das einfache Slippen wie
beim reinen Schwertboot, schützt gleichzeitig

Das Boot ist aus Sperrholz-Epoxy in
Klinkerbauweise. Das entspricht dem
klassischen Bootsbau, ist dabei aber leicht,
modern und robust. Vorausgesetzt, dass nur
wenige Flächen lackiert sind oder z.B. durch
ein geöltes Teakdeck ersetzt werden,
entspricht der Aufwand für die Erhaltung einer
Béniguet dem eines Kunststoffbootes.

Die Pflicht ist wasserdicht und selbstlenzend.
Der Ballast von 150 kg, die Hälfte davon
bildet das Schwert, sorgt für einen tiefen
Schwerpunkt. Das alles macht die Béniguet zu
einem sehr sicheren Boot, das mit bis zu 5
Personen die Anforderungen der Kategorie C
erfüllt.
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Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich.
Das abgebildete Zubehör gehört nicht unbedingt zur Standardausrüstung.
Die Zeichnungen sind nicht unbedingt maßstabsgetreu. Der Konstrukteur

behält sich vor, die Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.
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