S I C H T E R M A N N YA C H T S E N T H Ü L LT
RENDERINGS DES INTERIEURS FÜR
SEINE FLOTTE
NEUARTIGES INTERIEUR-PROGRAMM VERKÜRZT
BAUZEIT UM BIS ZU 6 MONATE
AMSTERDAM, 3. JULI 2019 – ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Sichterman hebt sich nicht nur durch seine ästhetischen und technologischen
Innovationen beim Exterieur ab. Mit Blick auf die Kosten für Einrichtung und Styling
der Luxusyachten hat sich Sichterman entschieden, auch beim Interieur den üblichen
Prozess zu durchbrechen. Der niederländische Hersteller von Boutique Yachten hat ein
Programm für das Interieur entwickelt, das es möglich macht, Yachten zu einem
festen Preis wesentlich schneller zu bauen, als die Mitbewerber es können.
Der Geschäftsführer von Sichterman, Bart Rehe, sagte: „Wir erleben oft, dass die
Preise der Yachten unserer Konkurrenten bedeutend in die Höhe schnellen, sobald
die Kunden damit beginnen, ihre neu erworbene Yacht einzurichten. In Zusammen
arbeit mit Cor D. Rover haben wir drei detaillierte Varianten des Interieurs entwickelt,
aus denen Kunden ihr bevorzugtes Design auswählen können. Vergleichen Sie es mit
dem Design eines Meisterwerks. Wir bieten das Kunstwerk, doch überlassen unseren
Kunden das Ausmalen. Zu einem festen Preis, ohne zusätzliche Kosten.”
Cor D. Rover, verantwortlich für das Design des Interieurs, sagte: „Unsere Aufgabe
war es, drei unterschiedliche Stile zu designen, so dass jeder Kunde genau den Stil
auswählen kann, der perfekt zu ihm passt. Der gemeinsame Nenner dieser Designs
ist eine komfortable Atmosphäre wie im eigenen Zuhause, jedoch ohne überfüllt
oder altmodisch zu wirken. Diese Basis führte zu 3 unterschiedlichen Stilen für das
Interi-eur, die zeitgenössisch und trotzdem warm und einladend sind.”
Die folgenden Stile können bei der Sichterman-Flotte implementiert werden:
Sportliche Eleganz: elegante Linien fließen über in dynamische Details, inspiriert von
der Welt der klassischen Sportwagen. Das Interieur repräsentiert einen frischen und
einladenden mediterranen Stil, der von der einfachen und romantischen Ästhetik
südeuropäischer Länder geprägt ist.

Wunderbar eklektisch: eine spannende Fusion aus Glamour und Schönheit,
künst-lerisch dekoriert für eine exklusive Erfahrung. Der ideale Stil für ein zweites
Zuhause in der Ferne. Dieser Stil bietet eine Balance zwischen klassischem und zeitgenössischem Design. Das Resultat daraus ist ein warmer und zarter Interieur Stil.
Komfortables Entspannen: ein warmer, harmonischer und einladender Stil, der
Ihnen erlaubt, sich wie Zuhause zu fühlen. Diese Interieur-Variante nutzt einfache
Formen und klare Linien, die modern und gemütlich zugleich sind. Die klassischen
Kombinationen werden durch Variationen in den Texturen hervorgehoben, um eine
Erzählung zu schaffen, die sofort das Auge des Betrachters auf sich zieht.
Innerhalb dieser Stile kann der Kunde aus einer Reihe von Stoffen und Materialien
auswählen, um eine einzigartige und persönliche Yacht zu gestalten. So wird
sicher-gestellt, dass jede Yacht die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Eigentümer erfüllt.
Anders als bei anderen Yachtbauern kann das Interieur des Schiffes zeitgleich mit
der Entwicklung des Aluminiumrumpfes gebaut werden, indem Nachbildungen des
gesamten Schiffes verwendet werden. Dies ermöglicht Sichtermann, die Bauzeit
ei-ner Yacht im Vergleich zu Mitbewerbern um 6 Monate zu verkürzen, was die
Liefe-rung einer Yacht innerhalb von 7 Monaten garantiert.
Das gesamte Innere der Yacht wird von einem engagierten Team unterschiedlicher
Handwerksmeister von Hand gefertigt. Für Kunden, die ihre Sichterman ganz
individuell gestaltet haben möchten, steht auf Anfrage die Option einer
maßgeschneiderten Variante zur Verfügung.
Um in Bezug auf kommende Neuigkeiten, den Start der Flotte und Veranstaltungen
auf dem neuesten Stand zu bleiben, melden Sie sich unter sichterman.com oder via
Nachricht an info@sichterman.com für den Newsletter an.

