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VIKO S 35

VIKO S 35

SPECIFICATION / SPEZIFIKATION
Hull lenght
Rumpf Länge
Lenght overall with bowsprit
Länge u.a mit bowsprit

From the renowned Italian studio Sergio Lupoli YACHT Design, famous for award
winning constructions comes the VIKO S 35 belonging to the new design line.
On 2018, SLYD celebrates it’s 50 anniversary with the release of VIKO 35 and
her larger sister, VIKO 40, the biggest and most prestigious project created in
cooperation with VIKO YACHTS so far.

Max Beam
Breite
Total mass
Gesamtgewicht

The new line draws attention with its‘ impeccable design, Italian craftsmanship and
quality detail work.

Keel / Type & System
Keel / Typ & System

Staying true to the VIKO YACHTS trademark sports character, the sleek lines and
carefully crafted construction hold promising nautical properties.

Draught
Tiefgang

With their customizable sail settings and other go-fast features, yachts from the
new design line are at heart performance-oriented boats, albeit with plenty of
space and number of smart solutions that allow to enjoy the sailing experience to
its fullest capacity.
Both V 35 and V 40 will be available in number of options, featuring a vast array
of accessories and additional equipment to choose, in order to create the perfect
seaman’s boat.

Ballast weight
Ballast
Das renommierte italienische Design Studio SERGIO LUPOLI YACHT DESIGN (SLYD),
ausgezeichnet für diverse Designs, zeichnete die VIKO S 35 Segelyacht in Erweiterung
der bestehenden S.-Serie.

Berths
Schlafplätze

2018 feiert SLYD sein 50 jähriges Jubiläum, mit der Vorstellung der VIKO S 35
und ihrer großen Schwester, der VIKO 40 als das größte Renommierprojekt der
gemeinsamen Kooperation mit VIKO YACHTS bislang.

A number of innovative technical solutions introduced in VIKO S 35 make her an
unique unit amongst yachts of her category. The new model features double steering
wheel as well as lifted swimming platform, while 3 sizeable cabins make for
a comfortable cruising.

Die neue Linie erweckt die Aufmerksamkeit durch ihr modernes Design mit
italienischer Prägung.

Ergonomically well set interior, along with the elegant design are the notable qualities
of this sophisticated sailboat, giving her a trendy and modern look.

Sie folgt mit ihrem sportlichen Charakter der neuen S-Linie von VIKO YACHTS.
Die schnittige Form und eine perfekte Detailarbeit versprechen hervorragende
Segeleigenschaften.
„Customization“ in Bereich Segel, Rigg und Decksausstattung erlauben eine
performance orientierte Zusammenstellung. Mit diesem Charakter erfüllt diese Yacht
hohe Segelansprüche bei gleichzeitig komfortablen Raumangebot.
Die V 35 und V 40 sind mit einer Vielzahl von Optionen verfügbar, mit dem Ziel
eine perfekte Segelyacht für erfahrene Segler zu bieten.

Viele innovative technische Lösungen der VIKO S 35 machten sie einzigartig in ihrer
Kategorie. Das neue Modell mit 2 Steuerrädern, aufholbarer Badeplattform und bis
zu 3 geräumigen Kabinen, machen Cruising angenehm.
Ergonomisch entworfenes Interieur, zusammen mit beeindruckenden Designlinien
machen diese überzeugende Segelyacht zu einem Trendsetter.

Engine / Type
Maschine / Typ
Mainsail / Type
Großsegel / Typ

10,88 m
12,00 m
3,74 m
from 5200 kg
Fin keel fixed with bulb
195m / 160m
1900 kg
6
Diesel Inboard
St roach 33,80 m2

Genoa / Type
Rollgenua / Typ

30,00 m2

Gennaker
Asymmetrical

75,00 m2

Spinnaker
Symmetrical

95,00 m2

Designer
Konstrukteur

Sergio Lupoli Italian Yacht
Design / SLYD

Project design
CE - Entwurfskategorie

A/B

63.80 mq

