
Die erste Wahl für
Champions und
Rennpro s
Der SuperJet™ gilt unter vielen der weltweit führenden

Champions und Rennpro s als bewährte Rennmaschine

erster Wahl. Er lässt sich fahren, als wäre er ein Teil des

Körpers – das hat den SuperJet eindeutig schon immer

zu etwas Besonderem gemacht … „Viel schneller und

stabiler als jede Stand-up-Maschine, die ich vorher

gefahren habe – beim Angehen der Kurven strahlt er

enormes Vertrauen aus.“

„Erstaunlich agil, mit unglaublicher Gri gkeit und Biss

auf dem Wasser – ich bin sicher, dass ich damit so einiges

gewinnen kann!“

„Viel einfacher und ermüdungsfreier zu fahren – die

breite vordere Rumpfpartie, die clever gestaltete,

gefederte Lenksäule und die geniale, nach vorn

gelehnte Fahrposition wirken sich sehr positiv aus.“

Hochleistungsmotor mit 2 Zylindern 2-

Taktmotor

Leichter Rumpf mit großer Tritt äche

und breiter Frontpartie

144 mm Hyper-Flow-Jetpumpe und

einstellbare Düse

Für den Rennsport entwickelter

Edelstahl-Impeller

Kürzere, gefederte Lenksäule

Optimierte Pumpe und

Fahrerplattform

Elektronisch gesteuerter

Zündzeitpunkt

Automatisches Bilgenlenz-
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Hochleistungszweitaktmotor

Angetrieben wird der SuperJet von einem

extrem leistungsstarken 701-cm³-Motor

von Yamaha mit zwei Zylindern. Zwei 38-

mm-Vergaser von Mikuni® sorgen in

diesem Spitzenantrieb über den gesamten

Drehzahlbereich für ein hervorragendes

Ansprechverhalten. Die Verbrennung mit

Umkehrspülung gewährleistet die noch

gleichmäßigere Verteilung des Kraftsto -

Luft-Gemischs und optimiert so

Verbrennungse zienz, Leistung und

Kraftsto verbrauch.

Leichter Rumpf mit großer
Tritt äche und breiter
Frontpartie

Die auf extra enge Kurven und maximale

Geschwindigkeiten bei atemberaubenden

Geradeausfahrten ausgelegte leichte

Rumpfkonstruktion des SuperJet mit

großer Tritt äche verfügt über integrierte

Ausleger. Diese sind vorn am Fahrzeug

platziert, vergrößern die befeuchtete

Ober äche und ermöglichen so ein

leichteres Wenden, wobei sie gleichzeitig

dem SuperJet mehr Stabilität verleihen.

Optimierte Pumpe und
Fahrerplattform

Um die Stabilität in Kurven und das

Fahrverhalten auf gerader Strecke im

Rahmen der begrenzten Rumpfabmessungen

zu optimieren, be ndet sich die Tritt äche

weit hinten – die Wasserlinie wird dadurch

e ektiv verlängert. Damit auch in

aufgewühltem Wasser eine zuverlässige

Pumpenleistung gewährleistet ist, wurde

auch die Pumpe selbst weit hinten

angeordnet.

Hyper-Flow-Jetpumpe und
einstellbare Lenkdüse

Das Antriebssystem des SuperJet mit

seiner 144 mm Hyper-Flow-Jetpumpe

maximiert den Wasserdurchsatz und damit

die Leistung. Die Pumpenkon guration

des SuperJet sorgt für erstklassiges

Ansprechverhalten und leichtes

Beschleunigen.

Für den Rennsport
entwickelter Edelstahl-
Impeller

Bei der Entwicklung des beim SuperJet

verbauten Edelstahl-Impellers haben wir

das Feedback von Pro -Rennfahrern

umgesetzt. Seiner ultrae zienten und

höchst leistungsstarken Konstruktion

liegen Analysen aus der Fluidtechnologie

zugrunde – das Ergebnis sind Bestnoten

bei Beschleunigung und Geschwindigkeit.

Gefederte Lenksäule

Die Konstruktion von Lenksäule und Lenker

mit Federunterstützung ermöglicht eine

Fahrposition, in der Sie das Optimum aus

dem SuperJet herausholen können – denn

diese Maschine wurde de nitiv für Sieger

gebaut. Das Ergebnis ist die nach vorn

gelehnte Fahrposition, die unter Rennpro s

sehr beliebt ist und die den Fahrer eine

überaus kämpferische Haltung einnehmen

lässt.
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Motor

Motortyp 2-Zylinder-Motor;2-Takt
Kompressor -
Hubraum 701ccm
Bohrung x Hub 81.0 mm x 68.0 mm
Verdichtung 7.2 : 1
Pumpen-Typ 144 mm Axial Flow
Kraftsto Unverbleites Normalbenzin
Gemischaufbereitung Schwimmerloser Vergaser Mikuni BN38 x 2
Tankinhalt 18.0Liter
Öl-Füllmenge -

Abmessungen

Länge 2.24 m
Breite 0.68 m
Höhe 0.66 m
Trockengewicht (kg) 139kg

Merkmale

Stauraum -
Anzahl Passagiere 1 Person
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Alle Angaben in diesem Katalog sind nur allgemeine Richtlinien und können jederzeit ohne vorherige

Ankündigung geändert werden. Die Boote in Bewegung wurden von professionellen Fahrern gefahren

und die Bilder stellen keine Empfehlung oder Beratung in Bezug auf den sicheren Betrieb des Bootes

dar. Respektieren Sie immer die lokalen maritimen Vorschriften und die Umwelt. Tragen Sie beim Boot

fahren immer die empfohlene persönliche Schwimmweste und Sicherheitsausrüstung. Fahren Sie

niemals unter Alkoholein uss.
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