ADVANCED

sports line

Whole Body

Vibration

Die Schwingungsreduktion - optimal gelöst
Reducing vibration – with the right technology
Der vollgefederte Flip-Up Sportbootsitz federt Schwingungen und
harte Stöße durch eine revolutionäre Dämpfungstechnologie optimal ab und stützt den Körper auch in extremen Fahrsituationen.
Thanks to its revolutionary shock-absorption technology, the fullsuspension flip-up seat for powerboats reduces vibrations, minimizes jolts, and supports the body even in extreme situations.

Made in Germany

FLIP-UP SPORTBOOTSITZ MIT VOLLFEDERUNG
FULL-SUSPENSION POWERBOAT FLIP-UP SEAT

Flip-Up Sitz mit Vollfederung
Full-suspension flip-up seat

Die Fahreranpassung – perfekt durchdacht
Fully adjustable – and well-engineered
Die variable Gewichtseinstellung im Bereich
von 45 bis 130 kg ermöglicht eine optimale
Anpassung an den Fahrer.
Passenger weight can be set to anywhere
between 45 and 130 kg, for a comfortable
sitting experience.

Hoher Sitzkomfort, auch bei längeren Fahrten
Excellent seating comfort, also on longer rides

Die Oberflächen – umfangreich getestet
The surfaces – tried-and-tested

Platzgewinn durch die Flip-Up Funktion (hochklappbare Sitzfläche, wird auch
zum Anlehnen beim Fahren im Stehen genutzt, für mehr Übersicht beim
Manövrieren)

UV-und Salzwasserbeständig
Resistant to UV rays and salt water

Saving space on board with the flip-up function (if the operator is controlling
the vessel from a standing position, to maintain a better view of the horizon,
the folded up seat can be used to lean on)

Outdoor use: Salzsprühtest von 1500 Stunden für den kompletten Sitz.
Outdoor use: Salt spray test of 1500 hours for the complete seat.
Farbstellungen mit sechs definierten Bezugfarben sind möglich, individuelle
Stickereien und weitere Farbstellungen auf Anfrage
For the seat cover colouring six colours are defined, individual embroiderings
and further colourings are available on request

Marlin Weiß/White
Pure White MRL3202

Marlin Beige
Dune MRL3209

Marlin Grau/Grey
Dove Grey MRL3213

Marlin Cognac
Ochre MRL3218

Marlin Blau/Blue
Celestial MRL3224

Carbon Firbre Schwarz/Black
CAR 1100

Die Rückenlehne – ergonomisch geformt
The backrest – ergonomic and comfortable
Die ergonomisch gestaltete Rückenlehne gibt auch bei schnellen Kurvenfahrten sicheren Seitenhalt.
The highly ergonomic backrest provides excellent side support, even for
cornering at high speeds.

Die Federungstechnik – niedrigst aufbauend
The suspension – highly compact
Die Vollfederungstechnologie von Grammer mit 80 mm Federweg ist
niedrigst aufbauend für minimalen Platzbedarf bei maximalem Federungskomfort.
GRAMMER’s full-suspension technology with a suspension travel of
80 mm is highly compact, so it provides a maximum of comfort for a
minimum of space.
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Kann auf einem Sitzfuß oder einem Kasten aufgebaut werden
Can be installed on a seat pedestal or on a box

