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PRESSEMI TTEI LUNG ZUR SOFORTI GEN VERÖFFENTLI CHUNG  

Abeking &  Rasm ussen übergibt  die nächste Superyacht  ihrem  Elem ent  

Abeking & Rasm ussen in Lem werder hat  heute die brandneue 68m  Megayacht  „SOARI NG“  

eindrucksvoll zu Wasser gelassen. Bereits Anfang dieser Woche kam  die elegante 

Superyacht  aus ihrer Halle und wurde auf den Syncrolift  verfahren, bevor sie heute 

Morgen zum  ersten Mal Weserwasser unter dem  Kiel verspürte. 

Benannt  nach dem  m ajestät ischen Aufschwung eines Adlers, wird die Yacht  nun für ihre 

Hafen-  und Seeversuche vorbereitet  und pünkt lich im  April an ihren Eigner übergeben. 

Wie bei allen Yachten aus dem  Hause Abeking & Rasm ussen handelt  es sich bei 

„SOARI NG“  um  eine Sonderanfert igung, die keine Wünsche des Eigners unerfüllt  lässt .  

Für I nneneinr ichtung und Außendesign zeigt  sich das Brem er Design-Studio „FOCUS Yacht  

Design“  verantwort lich. „Wir sind sehr begeistert , wie großart ig unsere Konzepte für 

I nnen-  und Außendesign um gesetzt  worden sind. Die Werft  funkt ioniert  wie ein Uhrwerk 

und die Möglichkeit  für uns, das äußere Erscheinungsbild auf die I nneneinr ichtung 

abzust im m en, erm öglicht  einen ganzheit lichen Ansatz. So erscheint  die Yacht  gleichzeit ig 

m odern und zeit los. “  sagte Thom as Mühe, Geschäftsführer FOCUS Yacht  Design. 

"Superyacht  Technical Services" hat  den Bauprozess für die Eignerseite sorgfält ig in enger 

Zusam m enarbeit  begleitet . 
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Mit  einer Größe von m ehr als 1.500 GT ist  die Yacht  für die Erkundung der schönsten 

Reiseziele der Welt  geeignet .   

Die vielfält ige Abeking & Rasm ussen Flot te wird m it  dieser Megayacht  erweitert  um  eine 

klassische „Gent lem an´ s Yacht “  m it  eleganter Silhouet te und exquisitem  I nter ieur. 

Nach Cloudbreak, Aviva, Elandess und Excellence beweist  A&R m it  diesem  Neubau einm al 

m ehr ihr Können, die unterschiedlichsten Eignerwünsche in die Realität  um zuwandeln. 

"SOARI NG"  wird nicht  nur dem  Eigner selbst , sondern auch als Charter-Yacht  zur  

Verfügung stehen. Das Managem ent  sowie auch die Vercharterung der MY SOARI NG 

werden vom  renom m ierten Yachtbüro Ocean I ndependence m it  Sitz in Zürich koordiniert . 


