© MartinezStudio.es

judel/vrolijk & co - design + engineering GmbH
Am Alten Vorhafen 8
27568 Bremerhaven, Germany
+ 49 (0) 471 30 88 11 -0
info@judel-vrolijk . com
www. judel-vrolijk .com

CFD Analysis

MS Diamant - Lake Lucerne

Bente 24 - first sketches

Design

ENGINEERING
judel/vrolijk & co prägt seit gut 35 Jahren die internationale
Yachtszene. Unser Unternehmen zählt zu den weltweit bekanntesten Yachtkonstruktionsbüros. Neben erfolgreichen
Hightech-Racern umfasst unser Leistungsspektrum hochwertigste Cruiser Racer, Performance Cruiser, klassische
Yachten, Serienboote sowie Motoryachten.

yacht interior - concept

judel/vrolijk is a name that has shaped the international
yacht industries for almost 35 years. The company is among
the world’s most respected known design offices. Beside
sucessfull high-tech racing yachts our portfolio includes also
high-quality cruiser racer, performance cruiser, classic yachts,
production boats and motoryachts.

Neben klassischem „Naval Architecture“ und Konstruktion
betreut die judel/vrolijk & co design + engineering GmbH
auch alle ästhetischen und ergonomischen Aspekte ihrer
Entwürfe.
In unserem In-House Design-Studio arbeiten wir auch für externe Kunden an einer breiten Palette von Projekten.

Besides the classic naval architecture and construction , the
judel/vrolijk & co design + engineering GmbH also takes care
of all aesthetical and ergonomic aspects of their designs.
In our inhouse design studio, we also work for external clients
on a broad variety of different projects.
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Racing Yachts
Um den Technologievorsprung zu halten und auszubauen,
setzen wir auf modernste Computer- und Softwaretechnik,
umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie
auf eine sorgfältige und individuelle Herangehensweise.
Daraus resultieren Erfolge im Americas Cup, ORCi, IRC, der
Mini Maxi Klasse sowie Box Rules wie z.B. den TP52.

To maintain and expand our technological lead we focus
on the latest computer and software technology, extensive
research and development as well as on the careful and personal approach we give to every project. Therefore our yachts
have been successful in the Americas Cup, ORCi, IRC, Mini Maxi
class and Box Rules such as TP52.
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Cruising Yachts
Die Philosophie und Stärke unseres Büros liegt in der gemeinsamen Erarbeitung der individuellen Kundenwünsche
und der Umsetzung in Gestalt eines einzigartigen und eleganten Designs. Jedes Projekt wird von uns vom ersten Strich
bis hin zum Probesegeln intensiv betreut, um zu gewährleisten, dass die Kundenwünsche verwirklicht werden.
IRC72 MiniMaxi- MOMO

Our philosophy and the strength of our company is to work
out customer’s individual wishes and merge them with an
elegant and unique design.
Every project is supervised from the very first ‘pencil-stroke’
of the design to the test sailing of the yacht to make sure, that
customers dreams come true.

Production Yachts
Throughout the entire design phase we take the whole design
process of production yachts into consideration. This applies
not only to the development of the tools, but also to the finished product. We focus on finding the optimum solution on
price and product quality without neglecting sailing performance, safety and comfort.
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Beim Entwurf unserer Serienyachten behalten wir den Produktionsprozess zu jedem Zeitpunkt im Blick. Das gilt nicht
nur für die Entwicklung der Tools, sondern auch für das fertige Produkt. Somit wird eine optimale Lösung zwischen
Kosten und Qualität erzielt, ohne dabei Segeleigenschaften,
Sicherheit und Komfort zu vernachlässigen.
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Motor Yachts
Unsere Motoryachten vereinen modernste Technologie,
Geschwindigkeit und gutes Seeverhalten mit zeitlosem und
elegantem Design.
Wir entwerfen Motoryachten vom kleinen, offenen Sportboot bis zur großen Megayacht, vom Verdränger aus Stahl
bis zum Hochgeschwindigkeits-Gleitboot aus Kohlefaser.
Hanse 548

In our motor yachts we combine modern technology, speed
and comfort with timeless and elegant design.
We design motor yachts ranging from small, open sportboats
to big megayachts, from displacement yachts made of steel
to high-speed planing crafts made of carbon.

