Zeitlose Klassiker
Stilvoll klassisches Design, Schnelligkeit
und geringe Unterhaltskosten sind die altbekannten Markenzeichen der Van Speijk
Boote. Die schön geschnittene Form, an
die alten niederländischen Barkassen angelehnt, verleiht den Booten ihren einzigartigen Charme.
Traditionsreiche Modelle mit modernster
Technik kombiniert - Liebhaber haben ein
Auge dafür und wissen diese Schmuckstücke zu schätzen.

Semi-custum made in Amsterdam
Dank der klassischen Linien und der
Liebe zum Detail wirkt ein Boot aus
dem Hause Van Speijk wie eine gut
konserviertes Exemplar aus längst
vergangenen Zeiten. Und daran ist viel
Wahres: den Modellen liegen alte
Handwerkskunst und und lang über-

lieferte Baumethoden zu Grunde. Des
Unternehmen Bouwmeester aus Amsterdam verbürgt sich während des
gesamten Produktionsprozesses für
höchste Qualität. Dabei wird bei dem
Bau des Rumpfes Corecellschaum
verwendet, welcher an beiden Seiten
von robustem Laminat aus Fieberglas

und Epoxyharz umschlossen wird. Abschließend wir die Aussenseite einer
Van Speijk Original mit Teakholzfurnier
bedeckt, das durch Vakuumtechnik verleimt wird. Darauf folgen vier Schichten klaren, farblosen Epoxyharzes und
drei Lagen 2-Komponentenlack mit UVFilter. Die Van Speijk Blue erhält eine

fachmännisch aufgesprühte Endlackierung.
Die einmalige Kombination der Sandwich-Bauweise mit ausgefeilter Verarbeitungstechnik, steht für eine
unverwechselbare Ausstrahlung und
gleichzeitig geringe Unterhaltskosten.

Grenzenloses Fahrvergnügen
Ob Sie nun gerne in größerer Gesellschaft oder doch
lieber zu zweit fahren möchten - bei Van Speijk Yachts
nehmen wir Rücksicht auf all Ihre Wünsche. So liefern
wir Boote in drei verschiedenen Längen von sechs bis
zu beinahe zehn Metern.
Mit Ausnahme von der Van Speijk 32 ist es möglich
alle Modelle ohne viel Aufwand auf einem Anhänger
zu transportieren.
Problemlose Anpassbarkeit an Ihre persönlichen Vorstellungen eröffnet Ihnen eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die semi-custum-made
Baumethode sind Ihnen bei der Wahl des Interieurs,
des Motors sowie der Farbgestaltung kaum Grenzen
gesetzt.

Besondere Fahreigenschaften
Die leichte Konstruktion und der
technisch einzigartig ausgearbeitete Rumpf sorgen für hervorragende Fahreigenschaften und
starke Leistungsfähigkeit. Daher
kommen die Van Speijk Boote
trotz der relativ geringen Mo-

torkraft schnell in Fahrt. Dies ist
unter anderem den speziellen,
unterhalb des Hecks befestigten,
Carbon Flügeln zu verdanken, da
das Heck, sobald das Boot beschleunigt, nach oben gedrückt
wird.
Selbst bei Höchstgeschwindig-

keit bleibt es durch den zuverlässigen Volvo Penta Diesel Motor
angenehm still an Bord, sodass
Sie den Komfort des luxuriösen
Sonnendecks auf den Kissen liegend genießen können. Auch langsames Fahren in rege befahrenen
Grachten stellt die wenig Wellen-

gang verursachende Van Speijk
vor keine Probleme. Die durchdachte Ausstattung bietet Ihnen
darüber hinaus neben vielen liebevollen Details auch zwei geräumige Schlafplätze, die mit ihrem
Komfort die Nächte an Bord zu
einem schönen Erlebnis machen.

www.van-speijk.com

Länge über alles
Länge Wasserlinie
Breite
Tiefgang
Durchfahrthöhe
Gewicht

:
:
:
:
:
:

6.08 m
5.93 m
2.40 m
0.65 m
1.05 m
1.200 kg

Länge über alles
Länge Wasserlinie
Breite
Tiefgang
Durchfahrthöhe
Gewicht

:
:
:
:
:
:

8.00 m
7.44 m
2.55 m
0.67 m
1.22 m
1.900 kg

Länge über alles
Länge Wasserlinie
Breite
Tiefgang
Durchfahrthöhe
Gewicht

:
:
:
:
:
:

9.70 m
9.52 m
2.85 m
0.74 m
1.32 m
2.500 kg

