
Der neue trailer– und slipbare  One-Design Speedster 

Die J 70 Speedster ist die erste slipbare J.  Sie wurde entwickelt  um der steigenden Nachfrage nach rasantem und un-

kompliziertem Segeln  auf einer modernen Einheitklasse  gerecht zu werden und  dabei auch problemlos die Familie 

mitnehmen zu können. 

Die J 70 führt eine neue Dimension von Segelspass ein  und zwar schnell segeln in einem stabilen und einfach zu 

handhabendem, unkomplizierten  Boot.  Nach jahrzehntelanger, kontinuierlicher Weiterentwicklung  von J Boats in 

Verbindung mit  modernster Technik (Karbonrigg , tiefgehender Liftkiel )und der daraus resultierenden Performance 

und Stabilität vermittelt die J 70  das Gefühl auf einem wesentlich grösseren Boot zu segeln.  

Die J 70  vermittelt das klassische J-Feeling: Das Boot lässt sich absolut leicht und direkt steuern und zwar ohne Kraft 

bei praktisch allen Windverhältnissen und auf allen Kursen. 

Mit dem verstellbaren Achterstag kontrolliert man  auf der Kreuz das Segelprofil und die Riggspannung und zwar bei 

allen Bedingungen. So kann man bei unterschiedlichen Bedingungen leicht einen „Gang rauf oder runterzuschalten“.  

Auf Raumschot-  und  Vorwindkursen wird der Gennaker am Karbonbaum gesetzt und  das Boot wird schon bei einer 

moderaten Brise zu gleiten beginnen und der Mannschaft ein zufriedenes Lächeln entlocken. 

Die J 70 ist  dabei segeln inklusiv  und nicht exklusiv zu machen.  Mit dem grossen Cockpit und der handelbaren Segel-

garderobe mit lediglich 3 Segeln eignet sich die J 70 perfekt für drei Erwachsene, zwei Paare oder vier Junioren. Somit 

ist es möglich die Segelerlebnisse mit Freunden zu teilen. 



Cockpit 

Das 3,35 m lange Cockpit in Verbindung mit einem moderat hoch angeschlagenem Grossbaum  gibt der Mann-

schatft  optimale Bewegungsfreiheit für die Manöver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajüte 

Die kleine Kajüte ist ein Plus. Sie bietet Wetterschutz, einen Platz zum Schlafen und Privatsphäre. Fazit: jeder ist 

glücklich auf dem Wasser!  Auch für Kinder ist es geeignet: im Innenraum hat es Platz zum Sitzen  und Verweilen 

und die kleine Reling rund um das Cockpit gibt eine gewisse Sicherheit. 



Einfacher Transport und Einwasserung 

In der heutigen Zeit ist es nicht immer möglich einen festen Liegeplatz zu bekommen. Zudem ist nicht im-

mer ein Kran zum Ein– und Auswassern vorhanden. 

Die J 70 kann über die Rampe zu Wasser gelassen werden.  Zuerst wird auf dem Trailer der Mast gestellt 

und  alles vorbereitet , dann das Boot zu Wasser gelassen, der Kiel abgesenkt, die Segel gesetzt und losge-

segelt.  

High –tech Carbon Package  

Mast, Baum und Gennakerbaum bestehen aus Karbon und tragen dazu bei den Schwrerpunkt weiter nach unten zu bringen. 

Auch der Kielkran ist im Standard mit dabei. 
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