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Beg-Meil ist eine traditionelle Gaffelsloop, wie 
es sie früher häufig gab. Sie ist elegant und 
seegängig mit einem umlaufenden Deck und 
lackiertem Süll. Der Innenraum ist ebenfalls 
klar lackiert. Zahlreiche Bronze- und 
Messingbeschläge unterstreichen das 
klassische Bild. Die Fallen werden auf 
gedrehten Nägeln belegt. 

Sie kann als Daysailer im Stile der alten 
Dinghies allein oder mit einer Crew von 3 – 4 
Personen gesegelt werden. Ein Stahlschwert 
von 40 kg verbessert die Stabilität und gibt 
ihr hervorragende Am-Wind- Eigenschaften. 
Die Reffreihen im Groß- und Vorsegel erlauben 
eine flexible Gestaltung der Segelfläche und 
damit einen breiten Einsatzbereich.

Selbstverständlich ist die Beg-Meil trailerbar. 
Sie braucht keinen permanenten Liegeplatz 
und erlaubt das Segeln auf verschiedensten 
Revieren. Sie ist auch von einer Person 
einfach zu slippen. Der Mast wird nach dem 
Aufstellen mit einer Leine gesichert und dann 
mit dem Vorstag und den Wanten 
abgespannt.

Verbleibt sie den Sommer über an einem 
Liegeplatz, können Sie auch einen Fockroller 
einsetzen. Es ist ebenfalls möglich, einen 
Außenbordmotor am Spiegel zu befestigen, 
Puristen werden allerdings Riemen zum 
Rudern oder Wriggen an Bord nehmen, die 
unter den Bodenbrettern verstaut werden 
können. Auch unter dem Vorschiff sowie den 
Seitendecks sind Stauraum und Ablagen 
vorhanden.

Sie ist auf Sperrholzschotten entweder mit 
Leisten- oder Klinkerbeplankung gebaut. 

Beg-Meil entspricht der Entwurfskategorie C 
(Windgeschwindigkeit bis inkl. 6 Bft. und 2 m 
signifikante Wellenhöhe) das umlaufende 
Deck und das Süll vermindern die Gefahr, 
dass Wasser in den Innenraum läuft.
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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. Vertrieb im 
Namen und für Rechnung von François Vivier Architecte Naval, Grand Largue 
SARL. Stefan Lauckenmann ist lediglich Vermittler.  05/2014


