
= better boats for people who love  to sail 
         

 Die neue J70 Speedster ist die erste 
slipbare J und kann ganz ohne Kran 
zu Wasser gebracht werden. Das 
spannende Sportboot ist liegeplatz-
unabhängig und mit Karbonmast 
ausgestattet. Es bietet maximalen 
Spassfaktor und ist als Einheitsklas-
se lanciert.  

  Die kursstabile und doch agile J80 
gehört zu den schnellst wachsen-
den Einheitsklassen der Wel 
(mehr als 1500 Boote). Imposante 
Regattafelder von bis zu 140 J80 
am Start sind schlicht atemberau-
bend. Einsatz als Regatta- / Aus-
bildungs-  und Familienboot. 

    

         

 Rasanter, sportlicher und doch 
komfortabler  Family Racer  mit 
Einbaudiesel, Toilette und bis zu 6 
Kojen. Die J 88 ist mit kleinster 
Mannschaft zu beherrschen. 

  Der einzigartige Racer-Cruiser für 
gehobene Ansprüche und pures 
Segelvergnügen. Die Yacht ist 
gleitfähig und und erreicht unter  
Gennaker Geschwindigkeiten um 
die 20kn. Sie lässt sich von kleins-
ter Mannschaft beherrschen . 
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 Der Hochseetüchtige Daysailor/
Weekender mit dem Cockpit ei-
ner 40-Fuss Yacht und nur  92cm 
Tiefgang wurde in den USA zur 
„Yacht des Jahres“ (over all) ge-
kürt und hat ein unglaubliches 
Geschwindigkeitspotenzial. 

  The Gentleman‘s Racer, der ele-
gante Daysailor für den an-
spruchsvollen Einhandsegler.  

    

         

 Die regattataugliche Allrounderin 
mit Stehhöhe und Wohnkomfort 
ist  ein wahrer „Wolf im Schafs-
pelz“: sie ist ein Performance-
Cruiser mit dem Potenzial einer 
Rennyacht! 

  Die neue J108 bietet alles, was 
man sich wünschen kann: ein 
grosses Cockpit, Stehhöhe sowie 
angenehmen Wohnkomfort und 
die legendäre J Performance trotz 
geringem Tiefgang von nur 
1.25m. 
 

    

 Der elegante Performance Cruiser 
mit dem gewissen Etwas: die 
Yacht ist schnell und bietet trotz-
dem hervorragenden  Wohnkom-
fort und Stehhöhe unter Deck. 

  Sie ist schön, schnell und flexibel! 
Der vielseitige, komfortable 40-
Fuss-Performance Cruiser eignet 
sich gleichermassen fürs Regatta– 
wie Fahrtensegeln. 
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