
01/2012

Deutsch / English



LAGOON 421 - 01/2012 - pAGe 2

BAUWEISE
• Baustoffe: polyesterharz und hochqualitatives 

Antiosmose-Harz
• Rümpfe Balsa-Sandwich - weißes Gelcoat, Infu-

sionslaminat 
• einteiliger Schiffsboden (Unterwasserschiff), La-

minat im Harzinfusionsverfahren hergestellt
• Mittelplattform und Deck aus Balsasandwichla-

minat (im Vakuuminfusionsverfahren), aus ho-
chqualitativem Antiosmose-Harz und Balsa

• einteilige Innenschalen und Filzsandwich 
• einlaminierte oder geklebte Sperrholztrennwände 

SEGEL
• 1 Großsegel, durchgelattet, mit ausgestelltem Ach-

terliek, 66,4 m² Segelfläche, Lagoon logo
• 1 Genua mit Rollreffanlage und UV-Schutzstrei-

fen, 35,9 m² Segelfläche

STEHENDES GUT
• Aluminiummast (18 m) eloxiert, auf dem Ka-

jütdach verankert
• 1 paar Salinge
• 1 Aluminiumbaum eloxiert
• 2 püttinge zur Wantenbefestigung 
• 1 Vorstagpütting auf dem Mittelträger

LAUFENDES GUT
• 1 Großfall mit Talje
• 1 Genuafall
• 1 Großschot mit Umlenkung zum Steuerstand, 

einstelltalje und Schotschiene auf dem Hard-
top-Bimini

• 2 Genuaschoten 
• 2 Genua-Schotschienen 
• 3 Bedienungswinschen am Steuerstand, gegenü-

ber von der BB-Rückseite des Kajütdachs
• 1 Winsch 46.2ST zur Bedienung von: 

CONSTRUCTION
•	Polyester	 and	 high	 quality	 anti-osmotic	 resin	

FRP	construction
•	 Infused	balsa	core	composite	hulls	-	white	gel	coat	
•	 Infused	solid	glass	FRP	under	waterline	
•	Bridge	 deck	 and	 deck	 in	 balsa	 sandwich.	

Vacuum	bagged	and	infused	with	high	quality	
anti	osmotic	resin	and	polyester	resin

•	Solid	or	felt	core	composite	interior	FRP	hull	&	
roof	liners

•	FRP	reinforced	marine	ply	bulkheads;	glassed	
or	bonded	to	hull

SAILS
•	 1	Full	batten	full	roach	mainsail,	66,4	m²/	714	sq	ft,	

Lagoon	logo
•	1	Furling	genoa	with	UV	protective	band,	35,9	

m²/	386	sq	ft

STANDING RIGGING
•	Anodized	aluminum	deck-stepped	mast	 (18	m	

/59'1'')
•	Single	spreaders
•	1	Anodized	aluminum	boom
•	2	Shroud	deck	chainplates
•	1	 Forestay	 chainplate	 on	 composite	 central	

rostrum

RUNNING RIGGING
•	1	Double	purchase	main	halyard
•	1	Genoa	halyard
•	 1	Double	purchase	mainsheet	led	back	to	helm	sta-

tion,	mainsheet	traveler	and	car	on	hard	top	bimini
•	2	Genoa	sheets
•	2	Genoa	sheet	tracks
•	3	Winches	at	helm	station:
•	1	Winch	46.2ST	for:
	 -	Port	mainsheet	traveller	line
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 - Großsegeltraveller backbord
 - Großsegeltraveller steuerbord 
 - Genuaschot backbord
• 1 elektrowinsch 44.2STe zur Bedienung von 
 - Großfall
 - Genuafall
 - Spinnakerfall (optional)
 - Dirk
• 1 Winsch 46.2ST zur Bedienung von:
 - Großschot
 - Reff 1 (automatisch)
 - Reff 2 (automatisch)
 - Reff 3 (Reffreihe hinten) 
 - Genuaschot steuerbord
 - Bedienung der Rollreffgenua 
• 3 Reffreihen (2 auto, 1 herkömmlich)
• Klemmen 
• 1 fester Belegpunkt Groß-Unterliek
• 1 Bedienung für Genua-Rollreff

• 2 Lazy-Jacks mit einstellmöglichkeit am Mastfuß 
• 2 Winschkurbeln mit Kurbelhalter 

DECKSBESCHLÄGE
• 8 Belegklampen
• 1 senkrechtes elektrospill (1000 W) auf dem 

Deck, Kettenkranz 10 mm
• Netz auf dem Vorschiff, beidseitig vom Mittelträger
• Heckkörbe aus rostfreiem Stahl mit Rettungsrin-

ghalter (Hufeisen) und Flaggenstockhalter
• Bugkorb und Seereling vorn
• 2-reihige Durchzüge aus rostfreiem Stahlseil
• Handläufe aus rostfreiem Stahl seitlich am Ka-

jütdach
• Türen in der Seereling

COCKPIT
• Cockpit als Decksalon benutzbar, mit Zugang 

zum Meer über eine Gangway, die Zugang zu 

	 -	Starboard	mainsheet	traveller	line
	 -	Port	genoa	sheet
•	1	Electric	Winch	44.2STE	for:
	 -	Main	halyard
	 -	Genoa	halyard
	 -	Optional	spinnaker	halyard
	 -	Boom	topping	lift
•	1	Winch	46.2ST	for
	 -	Main	sheet
	 -	Reef	1	(automatic)
	 -	Reef	2	(automatic)
	 -	Reef	3	(conventional)
	 -	Starboard	genoa	sheet
	 -	Genoa	furling	line
•	3	reefing	lines	(2	auto	and	1	conventional)
•	Line	jammers
•	1	Fixed	mainsail	clew	padeye
•	1	Genoa	furler	line
•	2	Adjustable	lazy	jacks
•	2	Winch	handles	with	holder

DECK HARDWARE
•	8	Mooring	cleats
•	 1	 vertical	 electric	 windlass	 1000	 W	 with	 10	 mm	

gipsy
•	Bow	safety	nets	on	each	side	of	the	composite	

central	rostrum
•	S/s	stern	pulpits	with	horseshoe	buoy	mount	
and	flag	holder

•	S/s	bow	pulpits	and	forward	lifelines
•	S/s	double	lifelines
•	S/s	coachouse	handrails
•	Lifeline	gates

COCKPIT
•	Cockpit	useable	as	outdoor	salon,	accessible	

via	 a	 stern	 walkway	 connecting	 both	
transoms

•	Hard	top	bimini	with	integral	lighting
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den Heckplattformen gewährt
• Hardtop-Bimini mit integrierter Beleuchtung 
• Selbstlenzendes Cockpit mit Massivholz-Lattenrost
• Steuerbord-Steuerstand auf der Kajütwand mit: 

Motorenbedienung, Motor-Instrumententafel, 
Kompass, elektronik-Steckplätze , Steuerrad mit 
Bezug und Steuerradbremse, Doppelsitzbank 
mit Kissen, Zugangstreppe vom Cockpit mit 
edelstahlgeländer, 2 Leinen-Ablagen

• Steueranlage mit Steuerseilen, Ruder mit Schaft 
aus Glas-/epoxidverbundwerkstoff, Notpinne

• U-förmige Sitzbank mit Backskiste, Technikraum 
für Generator (optional) auf dem Vorschiff

• Lackierter Cockpittisch, austauschbar mit dem 
Salon-Couchtisch 

• 1 Backskiste unter der Hecksitzbank
• 1 Stauraum für Gasflaschen unter der Backbord-

Sitzbank
• 2 großzügige Stauräume unter den Stufen zum 

Steuerstand
• 2 Kleinteilablagen

VORDECK
• Sitzflächen auf der Vordecksfläche
• Zugang zum Kettenkasten über Luk 
• 2 Staufächer an backbord und steuerbord und 

ein großer Stauraum hinten
• Die eignerversion besitzt zusätzlich noch einen 

Staukasten an Backbord
• Vorpieks mit schlüsselgesichertem Zugang über 

Luks, Zugang über Niedergangsleiter
• Ankerhalterung auf dem Mittelträger 

HECKPLATTFORMEN
• Decksdusche an steuerbord (Warm-/Kaltwasser)
• Badeleiter aus rostfreiem Stahl an Steuerbord
• Gummiwulst zum Schutz der Heckplattformen
• Zugang zu den Maschinenräumen 

•	Self	bailing	cockpit	with	teak	grate
•	Helm	 station	 on	 starboard	 roof	 bulkhead	

including:	motor	throttle	controls,	motor	control	
panels,	steering	compass,	area	for	electronic	
instruments	 installation,	 leather	 covered	
steering	wheel	with	brake,	double	helm	seat	
with	cushions,	access	steps	from	cockpit	with	
s/s	handrail,	2	line	storage	compartments

•	Steering	 system:	 cable	 steering,	 composite	
shaft	rudders,	emergency	tiller

•	U-shape	seating	area	with	technical/generator	
(option)	compartment

•	Varnished	 wooden	 cockpit	 table	
interchangeable	with	salon	coffee	table

•	1	aft	cockpit	seat	locker
•	1	port	cockpit	propane	locker
•	2	large	storages	area	under	steering	station
•	2	cockpit	storage	shelves

FOREDECK
•	Forward	seating	area
•	Covered	chain	locker
•	Port	&	starboard	storage	lockers
•	1	large	central	storage	locker
•	1	additional	large	locker	on	port	side	(owner’s	

version	only)
•	Forward	 bow	 lockers	 with	 locking	 deck	

hatches	and	access	ladders
•	Anchor	roller	on	central	composite	rostrum

TRANSOMS
•	Starboard	side	hot	and	cold	deck	shower
•	Starboard	side	s/s	swim	ladder
•	Rubber	transom	rubrails
•	Access	to	engine	room

DECORATION
•	Hull	water	line	and	boot	stripe	grey



LAGOON 421 - 01/2012 - pAGe 5

DEKORATION
• Grauer Dekorstreifen am Rumpf (Wasserlinie)
• Lagoon-Logo seitlich auf dem Aufbau 
• Modellbezeichnung an der Backbord- und Steuer-

bord-Rumpfflanke sowie Achterschiff-Beam

MASCHINENRÄUME
• Zugang von Heckplattform aus über Luks 
• 2 Motoren mit Saildrive, Diesel 40 pS 
• Motor-Auschalter am Steuerstand
• Doppelter Motorsteuerhebel am Steuerstand
• Maschinenraum schallisoliert 
• Lufteinlass auf Heckspiegel
• Luftabfuhr mit 12V-Absaugventilator 
• 1 Starterbatterie 12V - 110Ah pro Motor
• Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
• Seewasserfilter
• Auspuff mit Wasserkammer 

LEITUNGSANLAGEN
• 2 Wassertanks zu je 175 l (einbau von 2 Zusatz-

tanks zu je 175 l optional möglich)
• Frischwasseranlage mit 12 V-Wasseraggregat
• Warmwasserkreis mit 40l-Heißwasserbereiter 
• Tankinhalt Diesel: 2x300 l, befindlich unter den 

BB- und SB-Kojen im Achterschiff
• 2 automatische 12V-Lenzpumpen 
• 2 x 12V-Lenzpumpen mit Handauslösung 
• 2 Handlenzpumpen 

ELEKTRIK 
• 12V-Schalttafel mit Hintergrundbeleuchtung 
• LCD-Bildschirm mit: Voltmeter, Amperemeter, 

Wasserfüllanzeige, Dieselfüllanzeige, Warnsi-
gnal bei niedrigem Tankstand Wasser und Die-
sel, Warnsignal Batteriespannung 

• 2 Starterbatterien: 12 V - 110 Ah
• 2 Servicebatterien: 12 V - 140 Ah
• LeD Beleuchtung

•	Adhesive	Lagoon	logos	on	roof	sides
•	Model	name	aft	on	each	hull	and	on	aft	beam

ENGINE COMPARTMENTS
•	Access	from	opening	hatch	in	transom
•	2	x	40	hp	sail	drive	diesel
•	Motor	shut	off	at	helm	station
•	Double	motor	throttle	control	at	helm	station
•	Motor	compartments	sound	insulation
•	Motor	 compartments	 air	 intakes	 on	 aft	

crossbeam
•	12V	Air	exhaust	fans
•	1	engine	start	battery	12V	–	110	Ah	(per	engine)

PLUMBING
•	2	X	175	L/2	X	46	gal.	water	tanks	(Optional:	

2	additional	175	L/2	x	46	US	gal.	additional	
water	tanks)

•	Fresh	water	circuit	and	12V	pump

•	Hot	water	circuit	with	40	L/11	US	gal.	water	
heater	(AC	only)

•	Diesel	 capacity:	 2	 X	 300	 L/1	 x	 79	 US	 gal.	
under	starboard	and	port	aft	berth

•	2	x	12V	automatic	bilge	pumps
•	2	x	12V	manually	activated	bilge	pumps
•	2	x	Manual	bilge	pumps
•	Fuel	filter	with	water	separator
•	Sea	water	filter
•	Exhausts	with	wet	mufflers

ELECTRICS
•	Backlit	12	V	Electrical	panel
•	LCD	display	with:	voltmeter,	Ah-meter,	water	

level	 gauge,	 diesel	 level	 gauge,	 low	 level	
alarm	for	diesel	and	water	tanks

•	2	Start	batteries:	12V	-	110	Ah
•	2	House	batteries:	12V	-	140	Ah
•	LED	lights
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INNENAUSSTATTUNG
Allgemeines
• Holzarbeiten innen aus Bootsbausperrholz und 

Holz (Alpi auf helle eiche gebeizt), Maserung 
waagerecht

• Fußböden aus dunkelbraunem Laminat
• edelstahlhandleisten mit Lederbezug

Matratzen und Polster 
• Schiffsmatratzen aus Zellenschaumstoff in verschie-

denen Dichten, um den Komfort zu erhöhen und 
für erholsamen Schlaf zu sorgen (Stärke 120 mm)

• Matratzenbehandlung: gegen Milben, Schim-
mel, Bakterien, anallergisch

• Bezüge: Farbpalette entsprechend den aktuel-
len Bezügen von Lagoon

• Schiffstaugliche Kunstfasertextilien: 
 - maschinenwaschbar bei 40°
 - gute UV-Beständigkeit

 - flecken- und flüssigkeitsabweisende Behandlung
• Blickdichte Gardinen in den Kabinen
• Deckenwegerungen aus gepolstertem Sperrholz 

bzw. Innenschale in Kabinen und Waschraum
• Holzwegerungen auf dem Rumpf in den Kabinen
• polyesterdecke (Decksinnenschale im Salon)
• Blickdichte Gardinen in den Kabinen und auf 

der Vorderseite des Aufbaus

n 2 Versionen
• eIGNeR - 3 Kabinen, 3 Toiletten, 3 separate Duschen 
• CHARTeR - 4 Kabinen, 4 Toiletten, 4 separate 

Duschen

Salon
• Großer Salon mit panoramablick, Schiebetür 

und Schloss 
• Stehhöhe: im Salon bis maximal 2,05m
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten

INTERIOR LAYOUT
General
•	Interior	 woodwork	 in	 marine	 plywood	 and	

light	oak	Alpi	with	horizontal	grain
•	Dark	brown	laminated	floor
•	Stainless	steel	handrails	covered	with	leather

Mattress and upholstery
•		Cabins	mattresses:	marine	mattresses	made	

of	 multi	 layer	 alveolar	 foam	 with	 several	
densities.	 Mattresses	 designed	 to	 improve	
comfort	for	a	deeper	sleep

		(thickness:	120mm/5’’)
	 Mattresses	 treatment:	 anti	 microbial,	 anti	

bacterial,	non	allergenic,	anti	dust	mite
•	Standard	upholstery	as	indicated	on	Lagoon	

sample	book
•	Synthetic	 fabrics	 adapted	 to	 marine	

environment:

	 -	washable	(40°C)
	 -	U.V.	resistant
	 -	water	repellent,	with	anti	stain	treatment
•	Fabric-covered	 wooden	 ceiling	 panels	 or	
fibreglass	liners	in	cabins	and	wash	rooms

•	Fabric	hull	liner	in	cabins
•	FRP	liner	in	main	salon
•	Curtains	in	cabins	and	on	forward	windows	in	

salon

n	2 versions
•	OWNER'S	 -	 3	 cabins,	 3	 heads,	 3	 separate	

showers
•	CHARTER	 -	4	 cabins	 ,	 4	heads,	4	 separate	

showers

Salon
•	Large	panoramic	view	salon	with	sliding	door	

and	lock
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• Sitzbank für 8 personen
• Couchtisch aus lackiertem Holz, austauschbar 

mit dem Cockpittisch (ein großer und ein kleiner 
Tisch, sowie ein paar lange Beine aus Aluminium 
und ein paar kurze Beine aus Aluminium)

• Staufächer unter der Sitzbank
• 2 Ausstellfenster in der Vorderseite der Aufbau-

fenster 

Kartentisch
(im Backbordbereich vorn des Salons, in Fahrtrich-
tung gesehen)
• Stehhöhe: ca. 1,95 m
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• paneel für Navi-Instrumente
• Drehbarer Hocker, kann auch als zusätzlicher 

Sitzgelegenheit am Salontisch dienen
• Kartentisch mit Klappbrett
• Kartenleselampe, 12V 

Pantry
In den Salon einbezogen, mit direktem Zugang 

zum Cockpit durch eine Schiebetür 
• Stehhöhe: ca. 2,00 m
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• Arbeitsfläche Dunkelgrau Laminat mit Holzwas-

chbord und 2 eingelassenen einfachen edels-
tahl-Spülbecken

• Gaskocher mit 3 Brennern 
• Separater Gasofen mit Grill
• 2 Besteckschubladen
• Unterschrank mit Mülleimer hinter der Tür, unter 

dem Spülbecken
• Staufächer unter Mittelbank
• Ablagen über der Arbeitsfläche 
• Zahlreiche Ablagen, mit der Möglichkeit, optio-

nal einen Zusatz-Kühlschrank oder Tiefkühlfach, 
Geschirrspüler und Mikrowelle einzubauen

• 1 Kühlschrank (130 l) mit 12V-Kompressor 

•	Standing	headroom:	2.05m/6’9”
•	12V	salon	overhead	lights
•	Seating	for	8	people
•	Varnished	 wood	 coffee	 table	 that	 can	 be	

swapped	 with	 large	 wooden	 cockpit	 table.	 1	
set	 of	 tall	 aluminium	 legs	 and	 1	 set	 of	 short	
aluminium	legs

•	Storage	under	settee
•	2	 opening	 hatches	 in	 forward	 vertical	

coachouse	windows

Chart table (on the port side on the salon, 
facing forward)

•	Standing	headroom:	1.95m/6’5”
•	12V	overhead	light
•	Panel	 for	 (optional)	 electronic	 equipment	

installation
•	Swivelling	stool	that	can	be	used	as	additional	

seat	at	the	dining	table
•	Hinged	chart	table	lid
•	Chart	12V	reading	light

Galley in salon communicating directly with 
cockpit via a sliding bay window

•	Standing	headroom:	2	m/6’7”
•	12V	overhead	lights
•	Dark	 grey	 laminate	 countertop	 with	 wooden	
fiddles

•	3	burner	stove
•	Separate	oven	with	grill
•	2	drawers
•	Cupboard	under	sink	with	waste	bin	behind	

door
•	Storage	under	central	seating	area
•	Overhead	cupboards
•	Additional	 storage	 areas	 designed	 for	

(optional)	 additional	 fridge	 or	 freezer,	 a	
dishwasher	and	microwave	oven

•	1	x12V	fridge	130	L/34	US	gal

Companionways
•	Laminated	dark	brown	steps
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Niedergänge Salon/Kabinen
• Niedergänge mit Stufen aus dunkelbraunem La-

minat 
Steuerbord-Vorderkajüte
• Zugang durch Tür vom Steuerbord-Durchgang aus 
• Stehhöhe: ca. 1,95 m
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• 2 x 12V-Spotleuchten am Kopfende des Betts
• Bett mit Zugänglichkeit vorn und seitlich, 2m x 

1,50m
• eine Schublade und 2 Ablagen in der Bettmöbelfront
• Schapps seitlich vom Bett
• 1 Kleiderschrank
• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo 
• 1 ausklappbares Rumpf-Bullauge mit blickdich-

ter Gardine
• 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter 

Gardine

Toilette Steuerbord-Vorschiff 

Forward Starboard cabin
•	Access	through	starboard	passageway	door
•	Standing	headroom:	1.95m/6’5”
•	12V	overhead	lighting
•	2	X	12V	headboard	reading	lights
•	“Semi	–	island”	type	berths	with	front	and	side	

access	2.0	m	X	1.5	m/6’7”	x	5’
•	1	drawer	and	2	storage	lockers	on	front	of	bed
•	Lockers	on	both	sides	of	bed
•	1	Hanging	locker
•	1	Opening	deck	hatch	with	curtain
•	1	Hull	port	with	curtain
•	1	Large	one-way	fixed	window	with	curtain

Forward starboard head
•	Access	from	cabin	door
•	12	V	lighting
•	Standing	headroom:	1.95m/6’5”
•	Large	manual	marine	head	with	holding	tank	

with	 gravity	 drain/	 deck	 pump	 out	 (same	
holding	tank	for	front	and	aft	WC)

•	Fibreglass	washbasin	with	hot/cold	mixer	tap,	
cupboards,	mirrors

•	1	Opening	deck	hatch	with	blind

Forward starboard independent shower 
•	Access	 to	 shower	 stall	 from	 forward	 cabin	

door
•	Shower	sump
•	Roomy	 separate	 shower	 stall	 with	 hot/cold	

water	mixer	tap
•	1	Opening	deck	hatch	with	blind
•	Standing	headroom:	1.95m/6’5”

Aft Starboard Cabin
•	Access	through	starboard	passageway	door
•	Standing	headroom:	1.85m/6’1”
•	12V	overhead	lighting
•	2	headboard	reading	lights
•	“Semi	–	island”	type	berth	with	front	and	side	

access	2.0m	X	1.5	m/6’7”	X	5	ft
•	1	Drawer	and	2	lockers	on	front	of	bed

• Zugang durch Tür von der Vorderkabine aus 
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• Stehhöhe: ca. 1,95 m
• Seetoilette, Handbedienung, großes Modell, mit 

Fäkalientank, Ablass direkt ins Meer und über 
Deckstutzen (gleicher Tank für WC Vorschiff und 
achtern an steuerbord)

• polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-
/Warm-Druckwasser, Schrank, Spiegel 

• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo

Dusche Steuerbord-Vorschiff
• Zugang von der Vorderkabine aus durch Tür
• Waschwasserablauf in den Sumpf 
• Große Dusche mit Mischhahn für Warm-/Kaltwasser 
• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
• Stehhöhe: ca. 1,95 m

Steuerbord-Achterkajüte
• Zugang durch Tür vom Steuerbord-Durchgang aus
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• Stehhöhe: ca. 1,85 m
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• 2 x 12V-Spotleuchten am Kopfende des Betts
• Bett mit Zugänglichkeit vorn und seitlich, 2m x 

1,50m
• eine Schublade und 2 Ablagen in der Bettmö-

belfront
• Schapps seitlich vom Bett
• Kleiderschrank
• Zugang zum Notausstieg
• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
• 1 ausklappbares Rumpf-Bullauge mit blickdich-

ter Gardine
• 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine

Toilette Steuerbord-Achterschiff
• Zugang durch Tür von der Steuerbord-Achterka-

bine aus
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• Stehhöhe: ca. 1,95 m

• Seetoilette, Handbedienung, großes Modell, mit 
Fäkalientank, Ablass direkt ins Meer und über 
Deckstutzen (gleicher Tank für WC Vorschiff und 
achtern an steuerbord) 

• polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-
/Warm-Druckwasser, Schrank, Spiegel

• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo

Dusche Steuerbord-Achterschiff
• Duschraum schließt an Waschraum an, Tren-

nung durch plexi-Tür 
• Stehhöhe: ca. 1,95 m
• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo

n Eignerversion
3 Kabinen, 3 Toiletten, 3 Duschen 

Backbord-eignerrumpf einzig für den eigner ge-
plant, mit: 

• Zugang vom Salon aus über Niedergang und 
Schiebetür 

•	Lockers	on	both	sides	of	berth
•	1	Hanging	locker
•	Access	to	emergency	escape	hatch
•	1	opening	deck	hatch	with	blind
•	1	hull	port	with	curtain
•	1	large	one-way	fixed	window	with	curtain

Aft starboard head
•	Access	from	aft	starboard	cabin	door
•	12	V	overhead	lighting
•	Standing	headroom:	±	1.95	m/	6’5”
•	Large	manual	marine	head	with	holding	tank	

with	 gravity	 drain/	 deck	 pump	 out	 (same	
holding	tank	for	front	and	aft	WC)

•	Fibreglass	washbasin	with	hot/cold	mixer	tap,	
lockers,	mirrors

•	1	opening	deck	hatch	with	blind

Aft starboard shower
•	Shower	 stall	 in	 same	 area	 as	 head	 but	

separated	by	a	PMMA		door

•	Standing	headroom:	1.95	m/6’5”
•	1	opening	deck	hatch	with	blind

n Owner’s version
3	cabins,	3	heads,	3	separate	showers

Owner’s hull
The	port	hull	 is	totally	dedicated	to	the	owner	
and	includes:
•	Access	from	salon	through	sliding	door	in	

passageway
•	12	V	overhead	lighting
•	2	reading	lights
•	“Semi	–	 island”	 type	berth	with	 front	and	

lateral	access	2.0m	X	1.5	m/6’7”	X	5	ft
•	1	drawer	and	2	lockers	on	front	of	bed
•	1	cabinet	with	2	drawers	on	inboard	side
•	Lockers	on	both	sides	of	bed
•	2	large	hanging	lockers
•	Access	to	emergency	escape	hatch
•	4	opening	deck	hatches	with	blinds
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• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• 2 x Leselampen 
• Bett mit Zugänglichkeit vorn und seitlich, 2,00m x 1,50m
• eine Schublade und 2 Ablagen in der Bettmöbelfront
• Schapps seitlich vom Bett
• 2 große Kleiderschränke 
• 1 niedriger Schrank mit Borden und zwei Schu-

bladen (Innenseite)
• Zugang zum Notausstieg
• 4 Deckluks zum Öffnen mit Rollo
• 1 ausklappbares Rumpf-Bullauge mit blickdich-

ter Gardine
• 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine
• Couch 
• eine Kommode mit Borden (Außenseite) 

Eignertoilette 
• Zugang durch Tür von der eignerkabine aus
• Beleuchtung durch 12V-Spotleuchten
• Stehhöhe: ca. 1,95 m
• Seetoilette, großes Modell, Handbedienung

• polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-
/Warm-Druckwasser, Schrank, Spiegel

• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
• 1 aufklappbares Rumpfbullauge
• 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine

Dusche Backbord-Vorschiff
• Duschraum schließt an Waschraum an, Tren-

nung durch plexi-Tür
• Stehhöhe: ca. 1,95 m
• 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo

Charterversion
4 Kabinen, 4 Toiletten

Die Kabinen im Steuerbordrumpf sind baugleich 
mit der eignerversion. Im Backbordrumpf sind sie 
hierzu symmetrisch. 
Die große Backskiste auf dem Deck der eignerver-
sion ist in der Charterversion nicht erhältlich, da der 
Raum von der vierten Koje beansprucht wird. 

•	1	hull	port	with	curtain
•	1	large	one-way	window	with	curtain
•	Sofa
•	1	vanity	with	shelves	on	the	outboard	side

Owner’s washroom
•	Access	from	owner’s	cabin	door
•	12	V	overhead	lighting
•	Standing	headroom:		±	1.95	m/6’5”
•	Large	manual	marine	head
•	Fibreglass	washbasin	with	hot/cold	mixer	tap,	

lockers,	mirrors
•	1	Opening	deck	hatch	with	blind
•	1	Opening	hull	port
•	1	large	one-way	window	with	curtain

Forward port shower
•	Shower	 stall	 in	 same	 area	 as	 head	 but	

separated	by	a	PMMA	door
•	Deck	hatch	with	blind
•	Standing	headroom	:	1.95	m/6’5”

n	Charter version
4	cabins,	4	heads,	4	separate	showers

Port	 hull	 cabin	 and	 head	 layout	 identical	 /	
symmetrical	to	starboard	side.
The	large	deck	locker	of	the	owner’s	version	is	not	
available	in	the	charter	version	(space	is	taken	up	
by	4th	berth).

US SPECIFICATIONS
Boats sold in America include the following 
equipments as standard features:

•	110V	heating	element	in	water	heater
•	1	holding	 tank	with	gravity	drain/deck	pump	

out	in	each	head
•	3/8”	windlass	gypsy	for	non	metric	chain
•	Propane	gas	system	for	US
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162, quai de Brazza
33100 Bordeaux Cedex - France
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
e-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com

Länge ü.a / LOA......................................................................................................................12, 61 m / 41’4’’ 

Konstruktionswasserlinie / LWL ........................................................................................12,30 m / 40’4’’

Breite ü.a.  / BOA .......................................................................................................................7,50 m / 24’7’’

Masttopphöhe Standard / Mast Height Over Water  ..................................................20,73 m / 64’9’’

Tiefgang / Draft ............................................................................................................................1,26 m / 4’2’’ 

Leerverdrängung (eG-Norm) / Light displacement (EEC) ................................. 12,17 t / 26835 Lbs

Großsegel, gelattet  / Full batten main ......................................................................  66,4 m² / 714 sq ft 

„Square Top“-Großsegel (opt. bei kurzem Mast)  / Sq. top mainsail (opt.) .... 69,5 m² / 748 sq ft

Genua auf Rollreffeinrichtung / Furling genoa ......................................................  35,9 m² / 386 sq ft

Wasser / Water ...........................................................................................................  2 x 175 l / 2 x 46 US Gal

Kraftstoff / Fuel ........................................................................................................... 2 x 300 l / 2 x 79 US Gal

Motorisierung / Standard engine size ...................................................................... 2 x 40 pS / 2 x 40 Hp

Innenausstattung  ....Alpi auf helle eiche gebeizt, und Fußboden aus dunkelbraunem Laminat

Interior finish .......................................................   Light oak alpi and laminated  dark brown floor

Konstrukteure / Architects .................. Marc Van peteghem & Vincent Lauriot prévost (VpLp)

eG-Zertifizierung  / EC Certification ......................................................  A : 11 ; B : 13 ; C : 18 ; D : 20 


