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MONTE CARLO 5, MONTE CARLO 5S
Weil Stil keine Frage der Abmessungen ist

Die MC5 steht für das Bestreben ei-

ner im Yachtbau weltweit führenden 

Unternehmensgruppe, einen klassi-

schen und zugleich innovativen Stil zu 

schaffen, der der Notwendigkeit einer 

verantwortungsbewussteren Freizeit-

schifffahrt entspricht und den Ge-

brauchswert von Luxusobjekten neu 

erfahrbar macht, und die Entschlos-

senheit, industrielles Know-how und 

erlesenes italienisches Design mitein-

ander in Einklang zu bringen.

das ergebnis ist elegant, erlesen und qualitativ hochwertig. der rumpf mit schmalem bug ist für sicheres Fahren bei 

(jedem) Wind und Wetter konzipiert

die Kombination aus maßgeschneiderter motorisierung und optimiertem Unterwasserschiff sorgt für hohen Fahrkomfort. 

schnittiges profil und zeitlose schönheit verleihen der MC5 unverwechselbaren stil und unwiderstehlichen Charme. 

eines der vielen identitätsstiftenden merkmale ist die eigens für die MC5 entwickelte rumpffarbe bleu aqua, ein sanfter 
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blauton, der auf Wunsch auch das mittelpult des 

beiboots der bauart Williams Jet (Option) ziert.

Und weil jeder eigner das boot bekommen soll, das 

seinem Temperament am besten entspricht, wird 

die MC5 außerdem in zahlreichen anderen rumpf-

farben angeboten.

ihr gestrecktes profil wird durch eine Flybdrige un-

terstrichen, die mit ihrem sensationellen raumange-

bot und fantastischem seepanorama das Gesamtbild 

beherrscht. Während das Freiluft-entspannungsan-

gebot auf dem Vordeck durch eine sonnenliege er-

weitert wird, bietet sich die große hydraulische bade-

plattform am Heck als stellplatz für das beiboot (der 

bauart Williams Jet) oder den Jetski und als beque-

mer einstieg ins Wasser an.

Wer gern grillt, kann sich hier außerdem eine außen-

pantry einbauen lassen, und das Cockpit lässt sich 

wahlweise mit einer skipperkabine oder einer großer 

backskiste ausgestatten.

die vollständig wegschiebbare Glastür schafft einen 

nahtlosen Übergang zwischen dem außen- und dem 

innenbereich und verbindet das Hauptdeck auf diese 

Weise zu einem durchgehenden, stufenfreien Wohn-

bereich. die ebenfalls auf dem Hauptdeck, links am 

eingang liegende pantry ist der mittelpunkt des ge-

selligen Lebens an bord. sie überzeugt mit einer bis in 

kleinste detail hochwertigen Verarbeitung, sorgfältig 

aufeinander abgestimmten Grautönen und ausge-

suchten Werkstoffen: Corian für die arbeitsplatte, 

taupefarbener Lack für die einbaumöbel.
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im salon auf dem Weg zum innen-

steuerstand sitzt man sich beim 

plausch und geselligen beisammen-

sein gegenüber.

der innensteuerstand wartet mit Hi-

Tech-Geräten und einer eigens für 

die Yacht konzipierten Fahrersitzbank 

mit bezug aus feinkörnigem Leder 

(Option) auf.

die sicht durch die einteilige Wind-

schutzscheibe ist von hier perfekt.

auf beiden Wohnebenen sorgt aus 

den decken strömende kühle Luft für 

ein durchgehend angenehmes raum-

klima im gesamten innenbereich.

Ob materialwahl, beleuchtung, Far-

ben oder Texturen: Hier wurde nichts 

dem zufall überlassen, alles ist bis ins 

kleinste detail durchdacht. Und genau 

das ist es, was die eleganz und den 

Luxus der MC5 ausmacht. 

die Verarbeitung ist durchgehend 

hochwertig: gebürstetes Holz mit 

soft Touch-Kanten, feinkörniges Le-

der und an diversen Oberflächen 

pflanzlich gegerbtes, von Hand glatt 

geschliffenes Leder.
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MC5 JAHRGANG 2016
Holzambiente im Fokus

Weil sie ein echtes schmuckstück und der ganze stolz ihres eigner sein soll, 

wird die MC5 2016 als Jahrgangsedition mit innenausbau ganz in Nussbaum 

angeboten. der warme, dunkle Ton des hier matt lackierten Holzes schafft 

ein absolut neuartiges ambiente mit Kontrasteffekten, die dem interieur der 

Yacht relief und Temperament geben.

im zusammenspiel mit soft-Touch-elementen in braun, cremefarbenen 

polstern mit antik-metallic-schimmer und abgestepptem weinrotem Leder 

verleiht dieses neue interieur der MC5 verführerische eleganz.

die fortan mögliche Wahl zwischen einem zeitgemäß puristischen 

ambiente mit heller, gebürsteter eiche und einer Variante mit warmem 

Nussbaum im mattfinish rückt das Leben in den innenbereichen der MC5 

in ein neues Licht und zeugt vom kontinuierlichen bestreben der marke, die 

personalisierungsmöglichkeiten ihrer modelle immer weiter auszubauen.
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im schlafbereich hat jede der drei Kabinen ihre eigene 

raumatmosphäre, wobei durchgehend eingesetzte 

Grautöne ein harmonisches Gesamtbild schaffen. 

sowohl die eigner- als auch die VIP-Kabine hat ein 

eigenes bad mit abgetrennter dusche. Hier schafft 

das zusammenspiel von edelstahl, gebürsteter, grau 

gekälkter eiche und Lackflächen Transparenzeffekte, 

die die allenthalben an bord vorherrschende erlesene 

eleganz zusätzlich unterstreichen.

die rumpfbreite Eignerkabine im achterschiff wird durch zwei große rumpffenster von Tageslicht durchflutet, während 

die Vip-Kabine vorn durch zwei große Oberlichter auf jeder seite angenehm erhellt wird.

beide bieten viel bewegungsfreiheit und sind perfekt ausgeleuchtet.

in der Gästekabine hat jede der doppelstockkojen ein eigenes rumpffenster.

Raum, Komfort und Stil sind die Erkennungsmerkmale der MC5. Sie verkörpert jene Eleganz und jene Werte, für 

die Monte Carlo Yachts steht. Erleben Sie, was sich hinter Devise „Classic, Forward“ verbirgt.
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MONTE CARLO 5S

auch die s-ausführung der MC5 wartet mit reichlich Wohnraum, perfektem 

Übergang zwischen pantry und salon auf dem Hauptdeck, drei Kabinen mit 

jeweils eigenem bad und großer, hydraulischer badeplattform auf. Von der 

MC5 unterscheidet sie sich durch ihre betont sportliche und gestreckte 

Linie und ihren einzigartigen privatsalon mit schützendem Hardtop.

Neben den üblichen Vorzügen einer Hardtop-motoryacht bietet die MC5S 

ein Glasschiebedach und einem vollwertigen salon achtern.

ihre große sonnenliege bietet jede menge platz für entspannung. bei 

bedarf verwandelt sie sich in eine sitzecke für vier Gäste mit musikanlage, 

Kühlschrank und sonnensegel (Option) und bildet eine perfekt in das 

Gesamtdesign integrierte privatlounge, die man auf anderen 50-Fuß-

Konstruktionen vergeblich sucht.
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* Mit Badeplattform

MC5 MC5S

15,10 m 49’6’’

13,25 m 43’6’’

4,27 m 14’

14238 kg 31,381 lbs

5,85 m 19’2’’

0,90 - 1,27 m 2’11’’ - 4’2’’

2 x 650 l 2 x 172 US gal

2 x 300 l 2 x 79 US gal

VOLVO 2 x IPS 600

2 x 435 CV

B12/C14/D16

15,10 m 49’6’’

13,25 m 43’6’’

4,27 m 14’

14360 kg 31,649 lbs

5,45 m 17’11’’

0,90 - 1,27 m 2’11’’ - 4’2’’

2 x 650 l 2 x 172 US gal

2 x 300 l 2 x 79 US gal

VOLVO 2 x IPS 600

2 x 435 HP

B14/C16/D16

Länge üBer aLLes*

rUMPFLänge

rUMPFBreITe

VerDrängUng Leer (Ce)

aUsTaUChUng

TIeFgang

KraFTsToFFTanK

WasserBehäLTer 

anTrIeB

Ce FahrTgeBIeTszerTIFIKaT

MC5 | MC5S : Hauptmerkmale und Pläne




