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Vorwort
Die Boot Düsseldorf war ein Riesenerfolg! Jetten Yachting hatte den größten
Stand auf der Messe. Sagenhafte 1.460
Interessenten wollten uns kennen lernen. Ein absoluter Rekord! Wir konnten
den Andrang kaum bewältigen. Wir haben festgestellt, dass sehr viele Leute
planen, in nächster Zeit ein Boot zu kaufen. Die Vielzahl der Interessenten hat
in zwei Sofortkäufen auf der Messe resultiert, darunter eine klassische 21-Meter-Motorjacht. Das Interesse für die 50
MPC-FLY, die auf der Boot Düsseldorf
ihre Weltpremiere hatte, war ebenfalls
groß. Dass diese Jacht eine breite Gruppe anspricht, davon zeugen die zahlreichen Probefahrten mit der 50 MPC-FLY.
Bei den Medien fand das Flaggschiff von
Jetten Yachting ebenfalls große Beachtung. Davon können Sie sich in Kürze
in den Wassersportzeitschriften aus
dem In- und Ausland überzeugen. Abschließend freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Jetten Yachting aufgrund der großen Nachfrage erstmals
auf der Ancora Boatshow an der norddeutschen Ostsee vertreten sein wird.

Jetten 41 AC Grey Edition

Mehr als komplett ausgestattet zu
einem äußerst attraktiven Preis

“Die Schweiz ist das Uhrenland,
Deutschland das Autoland und eine
Jacht lässt man in den Niederlanden
bauen.” So lautete die Überlegung
eines Stammkunden von Jetten
Yachting. Das Ehepaar - erfahrene
Wassersportler, die übrigens gerne
anonym bleiben wollen - ist in den
letzten Jahren mit ihrer 17-MeterJacht von Jetten durch Europa getourt. Die beiden sind derart zufrieden, dass sie auch ihr neues Boot bei
Jetten Yachting bauen lassen. Dieses
Mal geht es um eine nagelneue, 21
Meter lange Custom Built Motorjacht
im klassischen Design aus der Feder
von Werner Yacht Design.

Jetten Yachting hat die 41 AC mit fast allen erdenklichen Optionen
ausgestattet und bietet diese als Jetten 41 AC Grey Edition zu einem
sagenhaft günstigen Preis an. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie
sich schnell entscheiden, und zwar bis zum 1. Mai.

Team Jetten Yachting

Termine
10., 11. & 12. April 2015
Frühjahrsschau Motorbootsneek.nl
Jetten Yachting präsentiert auf der
Frühjahrsschau das gesamte Lieferprogramm, darunter die 50 MPC und die 50
MPC-FLY.
29./31. Mai 2015
Ancora Boatshow
Präsentation der Jetten 50 MPC-FLY.
1.-6. Sept. 2016
Hiswa te Water
Präsentation der Jetten 50 MPC

Jetten Yachting baut einzigartige
klassische 21-Meter-Motorjacht

Der gleichzeitige Bau von mehreren Booten bietet Vorteile. Marcel Jetten von Jetten
Yachting: “Die Jetten 41 AC ist eines der gefragtesten Modelle dieser Serie. Auffällig ist
auch, dass sich die meisten Menschen für die
zweifarbige Lackierung mit Kingston Grey als
Rumpffarbe und Oyster White für den Aufbau
entscheiden. Daher der Name Grey Edition,
wobei sich Letzteres natürlich auf die limitierte Auﬂage bezieht. Aufgrund der großen
Nachfrage bedienen wir eine große Kundengruppe, indem wir die Jachten der limitierten
Auﬂage alle mit der gefragtesten Ausstattung
versehen und sie gleichzeitig bauen. Den dadurch entstehenden Kostenvorteil geben wir
gern an unsere Kunden weiter.”
Die Jetten 41 Grey Edition gibt es in drei Aufteilungsvarianten mit zwei oder drei Kabinen.
Außerdem besteht bei der Kombüse die Wahl,
diese auf Salonebene einzurichten oder im
Vorschiff im Kombination mit einer Dinette.
Die Vertäfelung besteht aus amerikanischem
Kirschbaumholz und für den Antrieb ist ein

Kijk voor meer informatie en actualiteiten op www.jettenyachting.nl

leiser Yanmar Sechszylinder-Dieselmotor verantwortlich. Die Jacht wird wahlweise inklusive
Wellness Arrangement, Comfort Arrangement, Cruising Pack Arrangement oder Entertainment Arrangement geliefert und, nicht
zu vergessen, mit kompletter Navigationsund Sicherheitsausrüstung. Die vollständigen
technischen Daten ﬁnden Sie auf unserer
Website. Sie können sich aber natürlich auch
telefonisch mit unserem Verkaufsteam in Verbindung setzen.
Technische Daten:
Maße (LxBxT) 12,53 x 4,36 x 1,10 m
Durchfahrtshöhe 3,10 m
Wasserverdrängung 16.600 kg
Stehhöhe 1,93 bis 2,01 m
Dieseltankinhalt 810 l
Wassertankinhalt 620 l
Schmutzwassertankinhalt 240 l
CE-Klasse B
Preis € 298.000,- zzgl. MwSt.

Die Jacht wird mit zwei sparsamen und zuverlässigen
Hochleistungsmotoren ausgerüstet. Vorgesehen sind
eine Portugiesen-Brücke, ein komfortabler, überdachter Außensitz mit Bar, zwei Masten (davon einer mit Krähennest und Takel für das Beiboot), ein herzförmiger
Spiegel und klassische Fensterpartien. Die exklusive Innenausstattung im klassischen Design besteht aus einer
behaglichen Eignerkabine mit begehbaren Schränken
für die Dame und exklusivem Sanitär aus hygienischem
Naturstein. Ein weiterer Raum ist als Dampfkabine aus
robustem Granit vorgesehen. Die Badeplattform lädt
zum buchstäblichen Abtauchen ein. Unter Deck beﬁnden
sich die gemütlichen Gästekabinen sowie ein Wasch-,
ein Kühl- und ein Gefrierraum. Selbstverständlich gehort zu der Jacht auch ein passender klassischer Tender.
Der Eigner kann die Jacht gemeinsam mit seiner Frau
steuern. Sie ist einfach zu bedienen, so dass weder ein
Kapitän noch eine Crew nötig sind, bei Bedarf aber angeheuert werden können. Der große Aktionsradius
ermöglicht sowohl kleine Touren als auch Transatlantiküberquerungen. Das hochwertige Klimakontrollsystem
gewährleistet bei jedem Wetter einen erholsamen Aufenthalt und gesunden Schlaf an Bord. Nichts wurde dem
Zufall überlassen. Sicherheit ist ein wichtiges Kriterium.
Alle Systeme sind unter Verwendung bester Komponenten doppelt ausgerüstet. Der Rumpf ist mit einem Kollisionsschott versehen, in wasserdichte Kompartimente
eingeteilt und dank der Dicke des Bodens eisgängig. An
Deck können überall Sonnenliegen aufgestellt werden.

Bei schönem Wetter kann man unter dem Vordach, das
rundum mit zusätzlichen Wind- und Sonnenschutzschirmen versehen wird, gemütlich an der frischen Luft sitzen und speisen. Für noch mehr Komfort lässt sich der
Außensitz, von dem aus man eine fantastische Aussicht
hat, in eine Liegewiese oder Lounge-Ecke verwandeln.
Hier kann man dann seinen Mittagsschlaf halten oder ein
spannendes Buch lesen. Die Bar ist in Reichweite, wann
immer eine Erfrischung gewünscht wird.
Werner Yacht Design
Theo Werner von Werner Yachtdesign aus Volendam
wurde nach einem Tenderverfahren ausgewählt und für
das Design und die Schiffsentwicklung der klassischen
Motorjacht unter Vertrag genommen.
Anerkennung
Dass sich das Ehepaar wieder für Jetten Yachting entschieden hat, ist der hohen Bauqualität, dem schnellen
Bautempo, den innovativen Lösungen und dem attraktiven Preis zu verdanken. Ein weiteres Kriterium war die
Tatsache, dass Jetten in letzter Zeit mit verschiedenen
Auszeichnungen geehrt und von der Presse als Trendsetter und Vorreiter unter den niederländischen Stahl- und
Aluminiumjachtbauern in der Klasse bis 25 Meter gelobt
wurde. Baubeginn ist nach den Sommerferien und der
Stapellauf ist für das zweite Halbjahr 2016 geplant. Weitere Informationen und Fotos von diesem einzigartigen
Projekt ﬁnden Sie auf www.jettenyachting.nl.

Neue Website mit
übersichtlicher,
intuitiver
Navigation

Mit der komplett überarbeiteten
Website beweist Jetten Yachting
einmal mehr, auch auf dem Gebiet der Kommunikation innovativ
und richtungweisend zu sein. Die
Website bietet durch ausführliche technische Beschreibungen,
Angaben zu Stabilität, Gewicht
und CE-Zertiﬁkaten sowie unabhängige Leistungsberichte und
vieles andere mehr vollständige
Transparenz in Bezug auf das zu
erwartende Produkt. Kurz und
gut, alles was Sie wissen möchten,
ist beschrieben, so dass Sie genau
wissen, was Sie kaufen und nie mit
unangenehmen Überraschungen konfrontiert werden. So können Sie beispielsweise bei einer
CE-zertiﬁzierten Jacht das entsprechende Zertiﬁkat downloaden,
um sicher zu gehen, dass Sie für
Ihre persönliche Sicherheit die
richtige Entscheidung getroffen
haben. Die Informationen sind
auf über 24 Seiten in vier Sprachen verfügbar. In der kommenden Zeit wird Jetten Yachting alles
daran setzen, um weitere Informationen für alle Modelle bereit
zu stellen. Wir sind stolz darauf,
dass wir die einzige Jacht sind, die
überhaupt über diese Informationen verfügt und diese für jedermann zugänglich macht.

Hendrik Bulthuisweg 23 8606 KB Sneek
T 0031 (0)515 56 00 66
F 0031 (0)515 56 00 21
I www.jettenyachting.nl
E info@jettenyachting.nl

Die Bommelaer
Gebaut für ganzjähriges Fahrvergnügen

Luxus im weitesten Sinne des Wortes, gute Fahreigenschaften und Komfort als Grundlage für
das ultimative Wassersporterlebnis. Das ist die
Bommelaer. Ob Ihr Fahrgebiet nun Skandinavien, die Niederlande oder das Mittelmeer ist, die
Bommelaer ist die angewiesene Jacht, mit der
Sie ungeachtet des Standorts und der Witterung
das ganze Jahr über das Leben auf dem Wasser
genießen können. Hinzu kommen die dank ihres
ausgewogenen Antriebs und des genialen Unterwasserschiffs beispielhaften Fahreigenschaften
der Bommelaer. Zu unserer Deﬁnition von Komfort gehört auch ein extrem leiser und schwin-

gungsarmer Motor. Nimmt man dann noch die
schönen Formen und Details dazu, erhält man
eine Motorjacht, die ihresgleichen sucht. Die
Bommelaer ist nicht mehr wegzudenken, sie ist
sogar zu einer Art Gattungsbegriff geworden. In
den Medien taucht regelmäßig der Begriff ‘Bommelaer-Typ’ auf. Das ist natürlich ein schönes
Kompliment, wobei man allerdings bei allen guten Absichten jedoch nicht vergessen darf, dass
kein Boot der Welt an die echte Bommelaer herankommt. Qualität zahlt sich aus, denn die Bommelaer bietet das ultimative Wassersporterlebnis.

Ralf Hohendorf: Jetten 41 AC mit “Nachteil”
Der Grund, warum sich das Ehepaar Hohendorf
für die Jetten 41 AC entschieden hat, war das Alter der Beiden. Sie sind nämlich jung und wollten
nach eigener Aussage ein Boot, das zu ihrem Alter passt. “Das Boot hat allerdings einen großen
Nachteil”, meint Ralf Hohendorf schmunzelnd.
“Es hat einen derart großen Sexappeal, dass die
Leute in den Häfen bei uns an Bord wollen, um
es sich aus der Nähe anzuschauen.”
Ralf und Jeanette Hohendorf haben sich bei der
Auswahl der Werft und der letztendlichen Entscheidung für die Jetten 41 AC viel Zeit gelassen.
Ralf Hohendorf: “Wir waren bei verschiedenen
Werften, aber bei Jetten Yachting hatten wir das
beste Bauchgefühl. Wir fühlten uns verstanden.
Was auch immer wir wollten, uns wurde immer
eine Lösung angeboten.” Die Jetten 41 AC des
Ehepaars wurde von der Custom-Abteilung von
Jetten Yachting ganz auf die Anforderungen und
Wünsche der Beiden zugeschnitten. Von den
Schränken bis zur Aufteilung der Toilette, vom tiefer gelegten Fußboden für zusätzliche Stehhöhe
bis zu einem Mix aus abgerundeten und straffen

Kanten bei der Inneneinrichtung. “Wir wollten
eine Waschmaschine an Bord, eine Kombüse mit
Apothekerschrank, außerdem eine Außenküche,
die neueste Kabola KB 40-Heizung, Metallic-Lack
und noch vieles andere mehr. Letzten Sommer
war der Stapellauf und im Herbst kam die Jacht
nochmal zur Werft, um die letzten Kleinigkeiten
zu beheben. Das hatten wir auch so abgesprochen. Wir sind auf eigenem Kiel zu unserem Heimathafen in Potsdam gefahren. Und zwar ohne
Probleme. Das Boot passt zu uns wie eine zweite
Haut und ist optimal für Potsdam und Umgebung.
Ja, wir sind wirklich mehr als zufrieden.”

