SAPHIRE - Pure Sailing!
Pure sailing - steht für die Leidenschaft des Segelns! Kaum ein anderes Boot vereint diese
Leidenschaft mit den hohen Ansprüchen an die Sicherheit einer CE B zertifizierten Yacht!
Jochen Rieker, Chefredaktor der YACHT brachte es bereits 2014 auf den Punkt:
"Mit dem allerersten Modell zu gewinnen ist etwas, das nur sehr wenige Bootsbauer in der
Geschichte von Europas Yacht des Jahres erreicht haben. Deshalb sagt der Sieg Einiges
aus über das Debüt der Saphire 27. Ein rassiges, leichtes, starkes Boot, das auf
Binnenseen oder entlang der Küste reichlich Spaß bereitet. Nicht überraschend war, dass
die Saphire außergewöhnlich gut in leichtem Wind segelte – besser als die meisten
größeren Performance Cruiser. Aber sie zeigte sich auch sehr ausgewogen und
kontrolliert bei böigen 5 bis 6 Beaufort an der Kreuz. Starke Vorstellung!"
In den letzten fünf Jahren wurde das Boot in vielen Punkten weiterentwickelt – wir haben
die SAPHIRE zum ausgeklügeltsten Boot seiner Kategorie gemacht mit einer Ausstattung,
die ihresgleichen sucht. Darüber hinaus wurde 2016 die SAPHIRE 27 CRUISE lanciert,
mit Innenschalen, festen Kojen vorne, konventionellem Rigg und Segelplan sowie viel
zusätzlichem Stauraum, um ein ideales Boot für die Ostsee anbieten zu können. Ein Boot
mit einem Up-und-Down Wind Riss, welches hohe, steile Wellen liebt und ein riesiges
Mass an Sicherheit bietet!
Als eines der ganz wenigen 8-Meter-Boote können Sie die SAPHIRE 27 direkt über die
Rampe einwassern und benötigen weder Kran noch viel Personal. Mit 2.5m Breite ist sie
zudem einfach trailerbar. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, auch mal im Mittelmeer oder
einem anderen Gebiet mit Ihrem eigenen Boot zu segeln.
America’s Cup Designer Claudio Maletto sagt:
„Ziel war ein Schiff zu zeichnen, das leicht mit einer Familie mit kleinen Kindern gesegelt
werden kann und gleichzeitig ein Regattaboot für hartgesottene Segler ausmachen sollte.
Es war mir wichtig Sicherheit und Geschwindigkeit zu verbinden, weil moderne
Regattayachten einige Gefahren in sich bergen. Flexibilität für den Transport sowie das
Ein- und Auswassern war ein Hauptelement vom Konzept. Die Designsprache ist
zeitgemäss und trotzdem zeitlos, um eine lange Werterhaltung zu garantieren. „Einfach zu
segeln“ war eine klare Vorgabe, um alle innovativen Ideen zu integrieren und ein Boot zu
bauen, das auf dem Markt einzigartig ist.“
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Saphire AG / Gabmar Boats
Schweiz
Konstrukteur: Fontana Maletto Design
Länge Rumpf: 8,0 m
LWL: 7,50 m
Breite über alles: 2,50 m
Segelfläche: 44/36 qm
Tiefgang: 0,5/1,70 m
Gewicht: 1360/1620 kg
Ballast: 570 kg
Kojen: 4
CE-Norm B
Antriebsart: Außenborder (im Schacht)
BootstypSegelyachten von 7 bis 10 m
Rumpfart: Sportboot für Familie
Riggform: 7-8 Rigg
Baumaterial: GFK

Firma
SAPHIRE AG ist eine Schweizer Firma und wurde 2012 von Michael Tobler gegründet,
um seine Leidenschaft mit dem Beruf zu verbinden und dieses neue Konzept den Seglern
zugänglich zu machen. SAPHIRE AG operiert wo möglich und sinnvoll direkt im Markt und
arbeitet in ausgewählten Märkten oder Regionen über Distributoren und Händler.
Selbstverständlich können Sie Ihr Boot auch online bestellen!

Vision
Die Produkte sollen den zeitgemässen Ansprüchen des Seglers entsprechen. Für einen
Konsumenten, der Familie und Sport zusammenbringt, ohne sein ganzes Geld für ein
einziges Hobby auszugeben. SAPHIRE soll lange Lebenszyklen und hohe Werterhaltung
erzielen und stets dem Stand der Technik entsprechen. Bootsmessen und Direktverkauf
über’s Web stellen das beste Preis-/Leistungsverhältnis für den Käufer sicher und in
ausgewählten Märkten oder Regionen stehen kompetente Distributoren und Händler zur
Verfügung.
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