Knierim
P33

Die 10 Meter lange P33 von Knierim Yachtbau setzt neue Maßstäbe für einen
kompromisslosen Racer, entwickelt von Judel Vrolijk Design nach dem neuesten Stand
computergestützter VPP- und CFD-Technik, ohne Berücksichtigung von Klassenvorschriften.
Pures Segelvergnügen war die einzige Vorgabe für diese Yacht – und das Resultat ist beeindruckend. Die 2,7 Tonnen leichte Yacht beschleunigt schon bei wenig Wind und erreicht auch
ohne Gennaker Höchstgeschwindigkeiten von über 20 Knoten.
Neben der beeindruckenden Geschwindigkeit besticht die P33 auch durch schöne klare
Linien, unterstrichen vom eleganten Silber der hochwertigen Lackierung. Dank des großen
Cockpits ist die P33 äußerst manöverfreundlich. Das Deckslayout ist optimal konzipiert und
dimensioniert.
Die Formen für Rumpf und Deck sowie der Kiel sind zehntelmillimetergenau gefräst. Hergestellt
wird die P33 in modernster Karbon-Sandwich-Technologie. Das Rigg, das ohne Achterstag
und Backstagen auskommt ist ebenfalls aus Karbon mit PBO-Wanten. Der T-Kiel hat eine

10 Meter pures Segelvergnügen - garantiert!

Edelstahlfinne mit GFK Trailing Edge und eine gefräste Bleibombe.

Die P33 unter 116 m² Gennaker am Karbon-Bugspriet sorgt

Die P33 ist pfeilschnell und silbern lackier t, was die eleganten Linien noch

raumschots für wahres Segelvergnügen

unterstreicht. Das geräumige Cockpit bietet der Crew ausreichend Platz für
schnelle Manöver.

Die P33 überzeugt auch an der Kreuz: schon bei leichten Winden beweist die
P33 ihr enormes Geschwindigkeitspotenzial und geht gut durch die Welle.

Knierim P33
R u mpflänge : 10 m

B r e i te: 3,30 m

T i e f gang: 2,50 m

Ve r drängung: 2.780 kg

B a l l ast: 1,5 t

M a s thöhe: 15,30 m

G r o ßsegel: 37,8 m²

Vo r s egel: 27,6 m²

G e n naker: 116 m²
D e s ign: judel/vr olijk 						
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