
Swan 65



Schwimmen, Schnor-
cheln, Surfen, Ausflüge
an Land oder einfach
nur Faulenzen.
Swimming, snorkeling,
surfing , excursions on
land, or even simply
kicking back.

Ein sündhaft schöner Urlaub 
auf einer himmlischen Yacht …

Ankern in schönen, 
einsamen Buchten,
abseits vom 
Massentourismus.
Anchoring in 
picturesque, secluded
coves, far away from
the crowds.

* Shaitan
(arabisch) bedeu-
tet »Satan«. 
Das einzig Satani-
sche an dieser
himmlischen Yacht
sind aber die Segel-
eigenschaften: 
Die Shaitan ist 
teuflisch schnell.

*Shaitan
(in arabic) means
»satan«. 
Yet, the only thing
satanic about 
this heavenly 
yacht is its sailing
performance: 
Shaitan is 
infernally fast.

A sinfully beautiful vacation on a heavenly yacht …

Lassen Sie sich auf der Shaitan* entführen und erleben Sie eine außerge-

wöhnliche Mischung aus sportlichem Segeln und Luxus pur.

Paradiesische Buchten, faszinierende Landausflüge, tropische Cocktails

zum Sunset und Gourmetdinners an Bord sorgen für ein unvergessliches

Urlaubserlebnis. Luxuriöses Ambiente vereint mit klassischer Eleganz

und moderner Sportlichkeit charakterisieren die Shaitan, eine Swan 65 aus

der Feder der berühmten Designer Sparkman & Stephens.

Die Swan 65 ist eine der schnellsten, sichersten und elegantes-

ten Segelyachten, die jemals gebaut wurden. Auch wenn man im Urlaub

gemütlich segeln will, ist es ein beruhigendes Gefühl, an Bord einer Yacht zu

sein, die allen Bedingungen gewachsen ist. Wer sich aktiv betätigen will,

kann selbstverständlich gern selbst Hand anlegen. Die erfahrene Crew

navigiert die Shaitan aber auch alleine souverän über die Meere.

Eine Yacht dieser Größe bietet natürlich jeden erdenklichen Komfort.

Anders als im Luxushotel bestimmen aber Sie, je nach Lust und Laune, ob

Sie die Nacht in einer verträumten Bucht oder einem romantischen Hafen

verbringen wollen. 

Segeln macht Appetit. Wenn der Kapitän seine Mütze gegen die Koch-

haube eintauscht, wird Kulinarik auf höchstem Niveau geboten. Die Shaitan

gilt auch als Geheimtipp für Gourmets.

Allow us to take you away on Shaitan* for an exceptional experience of both

sportive sailing and pure luxury.

Paradisiacal coves, fascinating excursions on land, tropical sundowners, and

gourmet dinners on board create an unforgettable vacation experience. A luxu-

rious atmosphere combining classical elegance and modern sportiveness: this is

what Shaitan, a Swan 65 from the drawing board of the famous designers Spark-

man & Stephens, is all about. The Swan 65 is one of the fastest, safest and most

elegant sailboats ever built. Even if you plan to spend your vacation with some

easy sailing, it is still comforting to know that you are aboard a yacht suited for

all conditions. For those who want to get actively involved, this is a chance to gain

some hands-on sailing experience. Yet, also without your help, the experienced

crew will navigate Shaitan safely across the oceans.

Evidently, a yacht of this size offers any type of comfort you can dream of.

However, other than in a five-star hotel you may choose, according to what you

feel like at the moment, whether you would like to spend the night in a tranquil

bay or a romantic harbour. 

Sailing creates appetite. When the captain decides to trade his cap for a 

chef ’s hat you will be in for exquisite culinary delights. Shaitan is also considered

an insider tip for gourmets.



Swan 65

Die schönste
Art der  

Fortbewegung :
Die Shaitan
unter vollen

Segeln. 

The most 
beautiful way 

to move: 
Shaitan with

all sails set.



Suna zaubert
Köstlichkeiten
wie im 
Haubenlokal.
Suna conjures
up dinners like
in a gourmet 
restaurant.

Morgensport oder Sektfrühstück, auf der Shaitan haben Sie die Wahl.
Morning sports or champagne breakfast, on Shaitan you have the choice.

Skipper Roman 

beherrscht 1001

Cocktail-Rezepte.
Roman, the skip-
per, commands a
repertoire of 1001
cocktail recipes.



Salon Eleganter Essbereich für acht Personen, Bordsafe, Klimaanlage, Hifi-Anlage,
Bordbar, TV, Video, DVD, Dolby Surround System, Bibliothek, Videothek sowie ein
Humidor für Ihre kostbaren Rauchwaren. Elegant dining area for eight persons, 
board safe, air-con, HIFI system, board bar, TV, VCR, DVD, dolby surround system,
library, video collection and a humidor for your cherished smokes.

Pantry
Icemaker, 
Dreiflammen-
herd, Grill, 
Brotback-
maschine, 
Speiseeis-
maschine etc.

Navigation
Raymarine 
ST 60, 
Kartenplotter, 
Wetterfax, Radar,
Autopilot, VHF,
SSB, Globale
Kommunikation

Klimaanlage im
ganzen Schiff 

Galley
Icemaker, three-
burner stove,
grill, bread-
baking machine,
ice-cream 
machine etc.

Navigation
Raymarine ST 60,
chartplotter, 
weatherfax, 
radar, autopilot,
VHF, SSB, global
communication

Air-con through-
out the yacht

�

Kabinen
Einzel- oder 
Doppelkojen, 
2 Kabinen oder 
1 Suite, Stereo-
anlage, Bad mit
Dusche/WC,
Fön,Handtücher

Cabins
Single or double
berths, 2 cabins
or 1 suite, stereo
system, bath
with shower/
toilet, hairdryer,
towels
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Hostess & Köchin Suna
aus Hamburg ist der »der gute
Geist« der Shaitan und verwöhnt
Sie mit kulinarischen Köstlich-
keiten. Der Ruf ihrer Gastfreund-
schaft eilt ihr schon Meilen 
voraus. Sie unterhält sich gerne in
Deutsch, Englisch und Türkisch.

Suna from Hamburg, hostess &
chef, is »the good genius« of the
Shaitan and will spoil you with 
culinary delights. Her famous hos-
pitality is known miles beyond the
boat. She is fluent in German,
English, and Turkish.

Skipper & Eigner Roman
aus Wien, hat 30 jährige Segel-
erfahrung. Er liebt das Meer,
Segeln und das Leben und ist 
bekannt für seine raffinierten 
Skipper-Cocktails. Er spricht
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch.

Roman from Vienna, skipper &
owner, has 30 years of sailing 
experience. He loves the ocean, 
sailing, and life in general, and 
is famous for his refined skipper
cocktails. He speaks German,
English, French, Italian, and 
Spanish.

www.shaitansailing.com

Wenn Sie Interesse haben und mehr Information möchten,
kontaktieren Sie bitte: 
If you are interested and would like to obtain more 
information, please contact:

Spezifikationen
Länge über alles 19,68 m
Wasserlinie 14,33 m
Breite 4,98 m
Tiefgang 2,90 m
Verdrängung 32,50 t
Treibstoff 1200 l
Wasser 1100 l
Entsalzungsanlage 150 l/h
Stromversorgung 12V/24V/220V
Generator 12 Kw
Motor 130 PS
Fahrt unter Motor 7,5 Kn

Sicherheit
2 Rettungsinseln (je 6 Personen)
Automatik-Rettungswesten
Epirb

Besegelung
Ketch
Reckman-Rollfock
Genua I + II
Großsegel durchgelattet
Besan
Sturmfock
Blister
1 Leichtwind Spinnaker

Specifications
Lenght O. A. 19,68 m
Lenght W. L. 14,33 m
Beam 4,98 m
Draft 2,90 m
Displacement 32,50 tons
Fuel  1200 liters
Water 1100 liters
Desalinator 150 l/h
Power 12V/24V/220V
Generator 12 kw
Engine 130 hp
Cruising Speed 7,5 kn

Safety
2 Liferafts (6 persons)
Automatic Lifevests
Epirb

Sails
Ketch
Reckman-Rollerfurling
Genoa I + II
Fully battened mainsail
Mizzen
Stormjib
Genaker
1 Spinnaker lightwind
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