Baltic Baltic 40 HAPPY TPOO

Werft

Baltic Yachts

Typ

Cruisers

Model

Baltic 40

Baujahr

1992

Länge

12 m

Breite

3.88 m

Tiefgang

2.18 m

Liegeplatz
Preis

IT
130.000 €
versteuert

For sale is a Baltic 40 from 1992
The offered Baltic 40 HAPPY TOO comes from the second owner and is in well maintained condition. She offers two
cabins with the owners cabin aft with "Island Bed".
The head is accessible form the owner cabin or saloon.
Main and Jib renewed 2019/2020.
Further more she comes with a Genoa 55 m², Spinnaker 120 m², Gennaker with Snuffer and a storm jib with cutter stay.
In 2020 HAPPY TOO underwent a refit with the following works carried out:

REFIT 2020:
• Hull painted, blue
• Mast and Boom painted, white
• Rod-Rigg renewed
• Navigation Lights new LED
• VHF renewed
• Garmin Chart Plotter renewed
• Engine Battery new

For further information do not hesitate to contact us.
Your judel/vrolijk & co - brokerage Team!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zu verkaufen steht eine Baltic 40 aus Jahr 1992

Die angebotene Baltic 40 HAPPY TOO befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand und kommt vom zweiten Eigner.
Unter Deck bieten die Baltic 40 zwei Kabinen, im Vorschiff die GÃ¤stekabine im V sowie die Eignerkabinen im Heck mit
"Island Bett". Die Nasszelle ist von der Eignerkabinen aus sowie aus dem Salon zu betreten.
GroÃŸsegel und Fock sind aus dem Jahr 2019/2020.
Ebenfalls vorhanden sind eine Genua 55 mÂ², ein Spinnaker 120 mÂ², ein Gennaker mit Snuffer 2018 sowie eine
Sturmfock auf Kutterstag.
Im Jahr 2020 wurde das Schiff einem grÃ¶ÃŸeren Refit unterzogen, hierbei wurden u.A. folgende Arbeiten ausgefÃ¼hrt:

REFIT 2020:
• Rumpf lackiert, blau
• Mast und Baum lackiert, weiÃŸ
• Rod-Rig ernuert
• Navigationslichter in LED
• UKW GerÃ¤t erneuert
• Garmin Kartenplotter erneuert
• Motorbatterie erneuert
FÃ¼r RÃ¼ckfragen stehen wir Ihnen gerne zur VerfÃ¼gung.
Ihr judel/vrolijk & co - brokerage Team!
Disclaimer
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this
information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate

such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal
without notice.

