Advert ID: BS919768F

Beneteau - Swift Trawler 44

£ 257,951

Msida, Malta

Sunseeker Malta

+356 2138 5678

http://www.sunseekermalta.com

·

Offshore Cruisers

·

Msida

·

2014

·

11.92 m/39 ft

The Trawler 44 is a fast and very seaworthy boat for the line and designed for long cruising. A very
fuel efficient boat, the semi-displacement hull offers enjoyable cruising at various speeds. The boat
has excellent stability through the water and is truly an elegant boat, combining classic style but
with a modern finish. Viewings highly-recommended.Layout/Interior
The boat is a 2 double cabin and 2 Head layout with saloon aft.
Additional Extras
10 x batteries
2 battery chargers
Anchor
Automatic bilge pump
Autopilot
Bimini
Bow Cushions
Bow Thruster
Bow winches
chartplotter
Cockpit cover
Cockpit cushions
Cockpit table
Compass
Davits for tender on fly
Deck shower
Depth Sounder
DSC VHF
Electric bilge pump
Electronic controls
Engine Alarm

Life raft
Radar
Side Door
Special hull colour Blue
Stern thruster
Teak Cockpit
Teak Deckhouse
Teak side decks
Tender 2.8m
Tender crane winch
Trim tabs
Windlass
Description - German
Die Trawler 44 ist ein schnelles und sehr seetüchtiges Boot für die Linie und für lange Fahrten
konzipiert. Ein sehr kraftstoffeffizientes Boot, der Tiefenverlagerungsrumpf bietet eine angenehme
Kreuzfahrt mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Das Boot hat eine ausgezeichnete Stabilität durch
das Wasser und ist wirklich ein elegantes Boot, das klassischen Stil kombiniert, aber mit einem
modernen Finish. Besichtigungen sehr empfehlenswert.
Layout/Interior - German
Das Boot ist eine 2-Doppelkabine und 2 Tages-WC Ausstattung mit Salon achtern.
Additional Extras - German
10 x Batterien
2 Batterieladegeräte
Anker
Automatische Bilgenpumpe
Autopilot
Bimini
Bugkissen
Bugstrahlruder
Bugwinden
Kartenplotter
Cockpitabdeckung
Cockpitkissen
Cockpittisch
Kompass
Davits für Tender on fly
Deckdusche
Tiefenmesser
DSC VHF
Elektrische Bilgenpumpe
Elektronische Steuerungen
Motor-Alarm
Rettungsinsel
Radar
Seitentür
Spezielle Rumpffarbe Blau
Heckstrahlruder
Teak Cockpit
Teak Deckhaus
Teakholz Seitendecks
Tender 2,8 m
Tender Kranwinde
Trimmklappen
Ankerwinde
Disclaimer - German
Obwohl sehr präzise bei den Vorbereitungen der Informationen und Details des Boots gearbeitet
wird, garantieren wir nicht für die Genauigkeit der Informationen. Alle Informationen und Details
sind nur als Richtwerte gedacht und sind nicht bindend und stellen keinen Teil der Bedingungen dar.
Alle potenziellen Käufer sollten sich bewusst sein, dass sich das Modell-Jahr des Bauherren,
Sunseeker International Limited, vom 1. August bis zum 31. Juli des folgenden Jahres beläuft. Die
Sunseeker London Group bietet die Details dieses Schiffes mit gutem Gewissen an und kann die
Richtigkeit dieser Informationen weder garantieren, noch ausdrücklich oder implizit den Zustand

des Schiffes rechtfertigen. Jeder potenzielle Käufer sollte seine Agenten oder seine Gutachter
beauftragen, diese Details zu prüfen, um alle Informationen zu validieren. Dieses Schiff wird ohne
vorherige Ankündigung von Preisänderung oder Rücknahme angeboten. Es wird darauf hingewiesen,
dass diese Informationen in verschiedenen Sprachen angezeigt werden können, jedoch ist die
Sprache, die Vorrang hat, immer Englisch.
Disclaimer
Whilst every care is taken in the preparation of these details their accuracy cannot be guaranteed.
They are intended as a guide only and do not constitute part of any contract. All prospective
purchasers should be aware that the Sunseeker Model Year runs from the 1st of August to the 31st of
July of the following year. The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot
guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A
buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires
validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.
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