
Arcona 380 
Die schöne Rumpfform der neuen Arcona 380 hat ein Boot hervorgebracht, das bei starkem 
Wind hervorragend segelt und beeindruckend steif ist. Unter Segel ist sie wunderbar 
ausgeglichen und reagiert direkt mit ihren Zwillingsrädern auf jede Ruderbewegung. Ihr 
Deckslayout mit breiten Seitendecks und geräumigem Cockpit macht sie einfach im handling 
unter Segel und bietet der Crew ein ausgewogenes, sehr angenehmes Segelerlebnis. Die 
Arcona 380 war ein sehr beliebtes Modell bei Familiencrews und Rennteams. Der 
Segelerfolg zeigt sich weiterhin auf Rennstrecken, darunter ein Gesamtsieg 2017 bei 
Schwedens größtem Offshore-Rennen, dem ÅF Offshore Race, in Standardkonfiguration. 
Ihr Interieur spiegelt die Liebe zum Detail und Stil von Arcona Yachts entsprechend ihren 
schwedischen Wurzeln wider. Der große, leichte und luftige Salon ist wunderschön 
handgefertigt aus gezüchtetem Khaya-Mahagoni. Für diejenigen, die ein leichteres Interieur 
genießen, ist sie auch in Eiche erhältlich – Bilder finden Sie in der Galerie. Sie ist mit zwei 
oder einer Achterkabine erhältlich. 
Alle unsere Modelle werden mit den neuesten Materialien und fortschrittlichen Techniken 
hergestellt. Das Lay-up, das einen 20 mm Divinycell-Schaumkern beinhaltet, verwendet die 
neueste Vakuum-Infusionstechnologie. Alle Schotten sind mit dem Rumpf und dem Deck 
verbunden, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Das Herzstück des Bootes ist der 
verzinkte Stahlrahmen, die alle dynamischen Lasten von Rigg, Mast und Kiel aufnimmt und 
sicherstellt, dass das Boot stark, steif und reaktionsschnell ist. 
Kommentare zur Arcona 380 
”Wenn der 380 ein Auto wäre, wäre sie ein Aston Martin: ein wunderschöner, luxuriöser 
und raffinierter Sport-Tourer, der vor Kraft und Kontrolle schnurrt. Für alle, die aktiv und 
authentisch den Segelsport genießen, ist dieses Boot der Maßstab. Ich widersetze mich 
jedem, dieses Boot zu segeln und nicht zu lächeln, da sie sich sanft auf eine Böe lehnt und 
nach vorne schießt. Es ist reines Segelvergnügen.” – Chris Beeson, Yachting Monatlich, 
September 2014 
”Sie werden billigere 40-Fuß-Modelle finden, aber Sie werden hart gefordert sein, einen 
besseren Kompromiss zwischen Aussehen, Leistung und Stabilität zu finden. Oder eine, die 
spannender zu segeln ist.” – Heute segeln, online, Test auf Arcona 380 
”Der Haltung im Wasser ist erstklassig. Wir haben das Boot absichtlich geschoben und sind 
überrascht, wie weit wir gehen mussten, bevor sie den Halt verliert. Als Steuermann sitzen 
und stehen Sie beide bequem mit den soliden Fußstützen, wenn das Boot kränkt. Arcona 
380 erfüllt unsere hohen Erwartungen. Sie hat schöne, ausgewogene Linien und ist sehr 
befriedigend anzusehen. Jedes Detail scheint gut durchdacht und gelungen zu sein, was es 
wahrscheinlich auch ist, da das Konzept auf der gleichen erfolgreichen Plattform wie ihre 
große Schwester basiert. Es ist offensichtlich, dass Arcona sich bemüht hat, einen wirklich 
schönen Performance-Cruiser von Grund auf zu entwickeln. Es handelt sich zweifellos um 
ein originalgetreues Boot, das sowohl zum spannenden Racen als auch zum entspannten 
Urlaubssegeln einlädt.” – Suchmagazin, Website, Arcona 380 
 


