
D
ie innovative und extra-
vagante Yacht „Magellan 
Space” wird als Limited 
Edition mit einer weltwei-

ten Verkaufszahl von 33 Exemplaren 
auf den Markt kommen. Jedem Eig-
ner wird sie das besondere Gefühl 
vermitteln, ein ganz individuelles 
und exklusives Schiff  zu besitzen. 
Die Yacht hat eine enorme Breite 
von 5,70 Meter bei einer Länge von 
18,66 Meter. „Als Semi- Custom-
Built-Hersteller wollen wir uns deut-
lich von anderen Produzenten 
abheben”, sagt Peter Mintel, 
Generalmanager des 2009 
gegründeten Unternehmens 
„Magellan Marine AG”. Die Firma hat 
ihren Sitz im Fürstentum Liechten-
stein. Man will beim Bau den Kun-
denwünschen nach hoher Indi-
vidualität auf der jeweiligen 
Yacht nachkommen. Layout, 
Farbgestaltung, Wahl 
der Materialien 
und technische 
A u s s t a t t u n g 
werden den An-
sprüchen angepasst.

Eigner und Gäste sol-
len sich an Bord wohl fühlen. In 
jedem Raum kann die Tempera-
tur individuell eingestellt werden. 
Die Klimatechnik sorgt für ange-
nehme Kühlung und Erwärmung. 
Der großzügige Außenbereich 
im  Lounge-Stil mit einer Breite 
von fast 5,5 Metern vermittelt das 
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Luxusyacht in limitierter Aufl age
Die 19-Meter-Yacht 
„Magellan Space“ 
wird genau nach den 
Wünschen der Eigner 
in Italien gebaut

■ Luxus satt 
– auf einer 

über fünf 
Meter 

breiten 
Yacht. FOTO: 

MAGELLAN

Raum gefühl einer Superyacht. Über 
dem kompletten Salon kann ein 

Panorama dach – hier sind Solar-
zellen integriert –  nach zwei 

Seiten hin geöff net werden. 
Passend zum Gesamtdesign 
der Yacht sorgen die Relax-

Liege, die bequeme und 
elegante Sitzgruppe 
mit elektrisch Höhen- 
und querverstellbarem 
Tisch, Kühlschrank und 

ein innovativer Außen-
grill für ein komfortables 
Leben an Bord.

Außendeck und In-
nenraum gehen fl ießend 
ineinander über. Der Sa-
lon, die Eignerkabine und 
die VIP-Kabine vermitteln 
ein Gefühl von luxuriösem 

Lebensraum, das sich nicht 
vom dem einer 30-Meter-Yacht 

unterscheidet. 
Die „Magellan Marina AG“ hat 

sich entschieden, ihre Yachten in 
Aluminium zu produzieren, das 
sorgt für hohe Stabilität gepaart mit 
geringem Gewicht – das Material ga-
rantiert außerdem eine wirtschaft-
liche und umweltschonende Fahrt. 
Hergestellt werden die Yachten in 
Italien. Dort hat der Yachtbau eine 
lange und erfolgreiche Tradition – 
schon Magellan begann seine erste 
Weltumsegelung im Mittelmeer.  


