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Hochseetüchtiger Daysailor / Weekender  

mit dem Cockpit einer 40 Fuss -Yacht  

und einem Tiefgang von 92 cm:  
 
Schnell, wendig und  

fantastisch einfach zu segeln 

 
Die J 95 ist eine einzigartige Yacht und ist eines der letzten Designs von J Boats. Es ist 
ein unvergleichliches Gefühl, die J 95 bei allen Windverhältnissen mit 2 Fingern zu 
steuern und zu geniessen wie diese Yacht leichtfüssig durch die Wellen prescht. Unter 
Gennaker gleitet sie wie eine Jolle. Die J 95 lässt sich bequem allein oder zu zweit se-
geln. Sie kreuzt immer noch schneller als die meisten anderen Boote selbst wenn das 
das Schwert oben ist. 
  
Die J 95 zu segeln ist ein echtes  Erlebnis. Man muss sie erlebt haben, sonst kann 
man sich nicht vorstellen was in dieser absolut einzigartigen Yacht steckt. Zudem sind 
Tiefgangprobleme kein Thema mehr. 
  
Sie lässt aber auch nicht den Komfort vermissen, den Sie als erfahrener Segler erwar-
ten. Ein laufruhiger Zweizylinder-Saildrive-Innenborder treibt das Schiff auf Knopf-
druck mit gut 7 Knoten voran, wenn der Wind nicht mitspielt. Ein Yacht-WC ist einge-
baut und vier Kojen in 2 Kabinen sind ebenfalls vorhanden. 
 
Dank dem geringen Tiefgang und der Breite von 3 m lässt sich die J 95 hinter einem 
SUV problemlos trailern. 

J 95 im Wasser 

Freiheit 

 

…. Kommt dank einem 
Tiefgang von nur 92 cm 
in jeden Hafen und jede 
Bucht hinein ….. 
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Performance auf der 

Kreuz 
 

…. keine Abstriche auf 
der Kreuz, läuft sogar mit 
Schwert oben höher als 
viele Kielyachten ….. 

Zeitlose Eleganz 

 
…. segelt so wie sie aus-
sieht ….. 

Easy sailing 

 
…. ist absolut kursstabil 
und lässt sich unter allen 
Bedingungen agil mit 2 
Fingern steuern ….. 
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Einhandtauglich 

 
…. ist absolut problemlos 
von einer Person zu se-
geln …. 

Gleitfähig 

 
…. gleitet unter Genna-
ker wie eine  
Jolle ….. 

Kursstabil 

 
….  läuft dabei wie auf 
Schienen ….. 



 

 
4 

Cockpit der J 122 

 
….  Platz im Cockpit ohne 
Ende….. 

Kielschwerter 

 
….  Verbindet Bewährtes 
mit neuster Technologie 
….. 

Trailerbar 

 
….  Hinter SUV noch 
transportierbar ….. 
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J 95 im Detail 

  

Kurzer Festkiel mit integriertem Schwert 
das Schwert verschwindet zu 100% im Kiel 
Kein Schwertkasten in der Kajüte 

Doppelruder bewirkt absolute Kursstabilität 

  

Rad mit bequemem Durchgang nach Achtern  
 

…… und guten Abstützmöglichkeiten für den Ru-
dergänger 

  

Vor dem Rad befinden sich Sitzbänke von fast 2 m 
Länge  mit je einer grossen Bankkiste darunter 

Zwischen der Steuersäule und den vorderen 
Cockpitbänken gibt es viel Platz . Der Traveller 
erstreckt sich über die gesamte Schiffsbreite. 
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J 95 im Detail 

  

Der Gennakerbaum kann vollständig eingefahren  
und die Öffnung geschlossen werden. 

Grosszügiger Niedergang 
Beschläge J-typisch  und alles von Harken 

  

Das Schwert ist mit einerm  kleinen Flaschenzug von 
Hand auf -und ausfahrbar  

Schwertkasten ist nur in der Bilge sichtbar 

  

Das Schwertfall wird im Rohr, das sich zwischen Mast 
und Trennschott  befindet, geführt . 

Bequeme Salonkojen mit Möglichkeit Kühlbox 
sicher zu verstauern 


