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Stolz auf die getroffene Wahl.

Aquanaut:  
Eine stolze Wahl.
Das Leben ist eine Abfolge von Möglichkeiten. Dies hat Sie dazu bewogen ein 

eigenes Schiff anzuschaffen. Es muss natürlich eine Aquanaut werden, denn 

wir entwerfen und bauen seit 1961 auf der eigenen Werft in der Wasserstadt 

Sneek qualitativ hochwertige Schiffe. Wir tun dies nicht nur mit viel Liebe und 

Fachkenntnis, sondern auch durch die Anwendung der besten Technik und den 

Gebrauch von den hochwertigsten Materialien die derzeit erhältlich sind. Eine 

Aquanaut ist Handarbeit pur! Dies bedeutet mehr Fahrvergnügen, da persönliche 

Wünsche erfüllt werden können. Ihre Wünsche! Für welches Modell Sie sich 

auch entscheiden, auf Ihre Wahl können Sie stolz sein. Mit einer Aquanaut haben 

Sie sich nicht nur für perfekte Fahreigenschaften und Formen entschieden, nein 

auch die Einrichtung lässt guten Geschmack erkennen. Ihren Geschmack!
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Im Jahr 1961 ließen die Gebrüder Johan und Wim Bakker aus Sneek ihre Träume 

wahr werden, indem sie zusammen erstklassige Motorjachten entwarfen und 

bauten. Ihre Schiffe hatten schon bald einen guten Namen. Dies sowohl bei 

Wassersportlern, als auch bei Personen die sich berufsmäßig mit der Schifffahrt 

befassen. Maritime Fachjournalisten aus dem In- und Ausland erwähnen die 

Eigenschaften von Aquanaut Jachten lobend. Zudem teilen Aquanaut Eigner 

via www.aquanaut-vaarvrienden.nl ihren Stolz untereinander und mit der Welt, 

denn Aquanaut steht für Leidenschaft für das Fahren. Diese Leidenschaft 

widerspiegelt sich in der sprichwörtlichen Qualität, den perfekten Formen, den 

hervorragenden Fahreigenschaften und nicht zuletzt in erstklassigem “after  

sales“. Wer eine Aquanaut erwirbt, wird Teil der Familie. Solange Sie Aquanaut 

fahren, steht das Aquanaut-Team für Sie mit bestem Service, Unterhalt und 

Unterstützung bereit. jahrein und jahraus! Das ist der Vorteil für Liebe für das 

Fach und die Langzeitvision eines Familienbetriebs.

60er Jahre 70er Jahre 80er Jahre

Willkommen 
in der Familie

'Wer eine Aquanaut  
 kauft, wird Teil  
  der Familie'
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Schiffsbauer aus Leidenschaft
die bei uns arbeiten. Unser Betrieb lehnt sich an das Herz von Sneek an und umfasst ein Gelände 

von etwa 35'000 m2. Mit etwa 50 Personen bauen wir – variierend von 12 bis 19 m Länge – jährlich 

etwa 20 Jachten. Alle Produktionsprozesse - vom Entwurf bis zur Kiellegung und vom Aufbau bis 

hin zur Fertigstellung - werden in eigener Regie auf unserer Werft ausgeführt. Mittlerweile sind 

bei uns etwa 1300 Schiffe vom Stapel gelaufen. Deshalb gehören wir in unserem Fach zu den 

weltweit erfahrensten Jachtbauern.

Die Niederlande grenzt an die See, wird von zahlreichen Flüssen durchzogen und zählt viele Seen. 

Deshalb erstaunt es nicht, dass den Niederländern der Schiffsbau mit in die Wiege gelegt wird.  

Auch die Wasser- und Handelsstadt Sneek hat eine traditionsreiche Geschichte in den Bereichen 

Schifffahrt und Schiffsbau, die sich über mehrere Jahrhunderte zurückverfolgen lässt. Wasser 

und Schiffe gehören zur Kultur unserer Stadt. Dies liegt in den Genen und den Herzen ihrer 

Bewohner. Und damit auch in unserem Unternehmen und in den hoch motivierten Fachleuten 

Schiffsbauer aus Leidenschaft
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" Erfahre das einzigartige  
     Gefühl von Freiheit"
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Bewährte und vertrauens-
würdige Technik
Technik steht niemals still. In der maritimen Welt gibt es andauernd neue 

Entwicklungen. Auch Aquanaut geht mit der Zeit mit. Allerdings werden 

Neuerungen auch kritisch betrachtet, denn wir setzen auf erprobte Qualität. 

Im Klartext heißt dies: Innovative Technik wird erst dann eingesetzt, wenn 

sich diese auch als vertrauenswürdig erwiesen hat. Dies gilt für Motoren 

ebenso, wie für Schiffsausrüstung und Apparaturen. Wir entscheiden uns 

immer für solide Marken mit einem internationalen Kundendienst-Netzwerk, 

sodass Sie immer mit schnellem Service rechnen können. Wichtig ist auch die 

Verfügbarkeit von Ersatzteilen, sodass bei Ihnen an Bord die Technik nie still 

steht. Die Zuverlässigkeit von Aquanaut widerspiegelt sich auch in der soliden 

Kundenzufriedenheit. Deshalb entscheiden sich Aquanaut  Eigner wiederum für 

eine Aquanaut, wenn ein neues Schiff angeschafft werden soll.

Für unsere Schiffsbauer ist keine See zu hoch
Konstruktion, Seetüchtigkeit und (Brand) Sicherheit Gültigkeit haben, werden selbstverständlich 

ebenfalls erfüllt. Die Aufsicht darüber erfolgt durch das Dutch Certification Institute (DCI). 

Aquanaut ist zudem bei der Niederländischen Jachtbau-Branchenorganisation angeschlossen. All 

diese eingebauten Sicherheiten tragen dazu bei, dass Sie viel Freude an Ihrer Jacht haben. Ebenso 

wichtig ist der Werterhalt und die Zuverlässigkeit.

Die Freude an einer Aquanaut beginnt bereits mit der ersten Bekanntschaft auf der Werft. Ein 

Betriebsteil der in all seinen Facetten Qualität und Fachmannschaft ausstrahlt. Sie sehen mit 

welchem Enthusiasmus unsere Fachleute arbeiten, um ein Schiff nach den Wünschen des 

Auftraggebers zu fertigen. Als einzige Werft in den Niederlanden sind wir ISO 9001 zertifiziert. 

Eine Zertifizierung die durch Lloyd’s Register verbürgt wird. Unsere Schiffe erfüllen auch den 

CE Standard. Die strengen Gesetze und Regeln die in den Niederlanden in den Bereichen 

Unser Prinzip, erprobte 
      und "bewährte Qualität"



DIVERSE MODELLEN
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Kreiere die eigene  
Fahrfreude bei Aquanaut
Kein Mensch ist gleich, kein Wunsch ist gleich, deshalb ist auch keine Aquanaut 

gleich. Jedes Schiff ist 100% Maßarbeit. Tatsächlich entscheiden Sie sich für ein 

bestimmtes Modell. Allerdings haben Sie innerhalb der jeweiligen Modellwahl 

sehr viele Möglichkeiten in Bezug auf Farben, Materialien, Abmessungen, 

Apparaturen und Inneneinteilungen. Sie erhalten von uns volle Unterstützung, 

damit Sie Ihren Traum realisieren können. Um die richtige Wahl zu treffen, ist 

es ratsam vorab eine Aquanaut zu mieten. Unsere Charterflotte umfasst 10 

verschiedene Modelle mit 4 bis zu 12 Schlafplätzen. Die Jachten sind mit den 

meist aktuellen Wünschen ausgerüstet. Ideal um die neuesten Techniken zu 

erproben. So erhalten Sie Unterstützung bei der Realisierung Ihrer Wünsche, um 

die Anschaffung der eigenen Aquanaut noch angenehmer zu gestalten.

Ihre Persönlichkeit widerspiegelt 
sich in einer Aquanaut



PLAATJES DIE HISTORIE AANGEVEN
boten uit 1950, 1960, 1970,1980 etc
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Die Entwicklung des Besten 
Eine Aquanaut wird für jahrelange Fahrfreude gebaut. Oder anders ausgedrückt, 

für grenzenlosen Fahrspaß. Jedes Schiff kann durch uns so aufgewertet werden, 

dass es wieder den meist vorhandenen Wünschen entspricht, denn Wünsche 

entwickeln sich im Laufe der Zeit. Genau so wie die Modell-Linien von Aquanaut. 

Dem Programm werden neue Modelle zugefügt, oder an bestehenden Modellen 

Verbesserungen vorgenommen. Beispielsweise da neue Technik erhältlich ist, 

oder der Markt danach fragt. Sehen Sie es als eine Entwicklung die jeder neuen 

Aquanaut zu Grunde liegt, denn jedes neue Schiff basiert auf dem Erfolg des 

Vorgängermodells. Dieser Kurs dient dem Werterhalt Ihrer Jacht. Allerdings 

steht der Kunde immer im Mittelpunkt und seine Wünsche sind für den Kurs 

mitbestimmend. So haben wir beispielsweise für die Stiftung “Angepasster 

Wassersport Friesland“ eine vollständig mit Rollstühlen zugängliche Kajüt-

Motorjacht gebaut. Auch solche Wünsche können wir durch unsere große 

Erfahrung im Bau von handgefertigten Jachten perfekt umsetzen.
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Aquanaut 50 Jahre Niederländische Fachmannschaft
Wie weit, komfortabel und sicher möchten Sie fahren? Und mit wie vielen Mitfahrenden und wie lange? Sehen Sie den Ozean als 
Grenze oder als Reiseweg? Praktische Fragen die einen emotionalen Entschluss um das ideale Schiff zu finden einfacher machen, denn 
jede Reise beginnt mit der Wahl des Ziels. Wir zeigen Ihnen gerne den richtigen Weg. Zuallererst durch einen unverbindlichen Besuch 
unserer Werft in der Wasserstadt Sneek. Unser Betrieb lehnt sich an das Herz der Stadt an und umfasst ein Gelände von 35'000 m2. 
Auf diesem umfangreichen Areal sind alle Abteilungen untergebracht, darunter Jachtbau und Jachtwerft, aber auch Jachtvermietung, 
Schiffsmakler, Schiffshallen, Jachtservice und Jachthafen. Damit bietet Aquanaut bereits seit 1961 auf dem Gebiet von Motorjachten 
Fachmannschaft von A bis Z.  

Wir helfen Ihnen gerne eine gute Wahl zu treffen.

aquanaut.nl

Selfhelpweg 9
NL-8607 AB Sneek
Niederlande
t +31(0)515 41 22 53
f +31(0)515 41 66 55
e sales@aquanaut.nl

 Facebook.com/aquanaut
 Twitter.com/aquanaut
 Youtube.com/aquanaut


