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Crafted eleganCe

50 years of German craftsmanship paired with a meticulous strive 

for perfect engineering have created a boat unrivalled in her offer 

to the proud owner. Dehler, a truly elegant sport-cruiser with a well 

recognized edge for performance. Whether indulging on a relaxed 

cruise or competing in a hard fought race: Her merits do not have to be 

won over and over. She already holds all records of most importance 

to her owner. She is a boat made for those who know what really 

matters in sailing. An easy yet fast sail with that extra backup in safety 

due to her rigid construction is what she can offer to make a swift and 

safe journey a well remembered event.

HandwerklicHe eleganz in Vollendung

50 Jahre deutsche Handwerkskunst, das beharrliche Streben nach 

perfekter Ingenieursarbeit und die leidenschaftliche Hingabe zum 

Bootsbau. Diese Werte haben ein Segelboot hervorgebracht, das so 

einzigartig ist, dass es jeden Eigner einfach stolz macht. Dehler, eine Yacht, 

die Eleganz, Qualität, Leistung, Funktionalität und Sicherheit auf höchstem 

Niveau vereint. Ob beim entspannten Törn oder einer hart umkämpfen 

Regatta. Eine Dehler muss sich nicht immer wieder neu beweisen, 

denn jeder Eigner weiß, was er an seiner Dehler hat – bedingungslose 

Perfektion. Und er weiß, worauf es wirklich ankommt – komfortables, aber 

trotzdem dynamisches Segeln mit dem extra Plus an Sicherheit. Auf einer 

Dehler wird jeder Tag zu einer unvergesslichen Erinnerung.

Dehler 
Designed for those 
who know ...
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a history of identifiCation

When Willy and Heinz Dehler first decided to construct boats in the 

middle of Germany’s industrial melting pot Ruhrgebiet 50 years ago, 

they would never have depicted the impact of their endless emphasis 

in creating first class boats onto the world of yachting. Steel mills and 

heavy industry dominated the area and its labour back then. Not an 

easy venture to make big labour hands treat a fragile component such 

as GRP into the shape earlier imagined.

Maybe it is just the workforce being used to hard work, being able to 

imagine a perfect creation paired with a heart breaking identification 

with the product that made Dehler so successful throughout the 

times. One does not know! A truth on its own though is the product 

itself. Dehler boats have made owners around the world a happy and 

proud family that all share a common idea: Being on water with a boat 

that breathes the spirit of 50 years of German engineering abilities and 

testing history on the toughest race courses available. Dehler, identify 

with quality!

Historie

Als sich Willy und Heinz Dehler vor 50 Jahren dazu entschieden haben, 

ein Boot ganz nach ihren Vorstellungen zu konstruieren, hätten sie dafür 

kaum einen ungewöhnlicheren Ort wählen können: Mitten im industriellen 

Herzen Deutschlands, im Ruhrgebiet, wo damals der Himmel noch 

verhangen war vom Kohlenstaub der Bergwerke, Hochöfen bei Tag und 

Nacht glühende Funken spuckten und die Stahlkocher rissige Hände 

von der schweren Arbeit hatten. Ausgerechnet hier wurde ein Boot 

entwickelt, das bis heute wie ein dauerhafter Fingerabdruck Einfluss auf 

die weltweite Yachtszene nimmt. 

Aber vielleicht ist genau das das Geheimnis. Denn die Menschen hier 

hatten schon immer das Herz am rechten Fleck. Sie identifizieren sich 

mit ihrer Arbeit und sind stolz auf ihre Leistungen. Durch ihr Vertrauen 

in ihr Können, den unermüdlichen Drang zu Perfektion und ihren 

Erfindungsreichtum ist eine Dehler ihrer Zeit schon immer einen Schritt 

voraus gewesen. Und das ist auch heute noch so. 

Die Wahrheit steckt im Produkt selbst. Boote von Dehler begeistern 

Segler in der ganzen Welt, die alle dieselben Ansprüche haben. Auf 

dem Wasser Zeit verbringen, die Seele baumeln lassen, abschalten 

vom Alltag. Mit einem Boot, das seit 50 Jahren den Spirit von Freiheit 

ausstrahlt. Und gleichzeitig den Durst nach Erfolg bei den härtesten 

Rennen stillt. Dehler, das ist Identifikation durch Leidenschaft!

... about heritage & craftsmanship
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More dynaMisM. More fUn.

Cruising at a leisurely pace or racing competitively? If you want both, 

you do not have to compromise with the Dehler 32. The Dehler 32 

appeals to yachtsmen around the world with its attractive, modern 

design, convenient deck layout, space-efficient premium interior and 

last but not least excellent sailing qualities. It does not matter whether 

you are sailing with another person, with the family or with a full crew 

– this performance yacht is easy to handle and her course can be 

maintained so easily in all weather conditions with the aid of the high-

performance T-keel and the propulsion-efficient rigging. The Dehler 32 

is a quality yacht for competitive skippers.

Dehler 32 
For those 
who know ...

MeHr dYnaMik. MeHr sPass.

Komfortabel Dahingleiten oder sportlich Segeln? Wer beides möchte, 

braucht mit der Dehler 32 keine Kompromisse einzugehen. Mit ihrem 

formschönen und modernen Design, einem handlichen Deckslayout, 

dem raumoptimierten hochwertigen Innenausbau und nicht zuletzt 

den ausgezeichneten Segeleigenschaften überzeugt und begeistert 

die Dehler 32 Segler auf der ganzen Welt. Ob zu zweit, mit der 

Familie oder einer ganzen Crew – die Performance-Yacht ist einfach 

zu handhaben und kann dank der leistungsstarken T-Kielkonstruktion 

und des vortriebsstarken Riggs in jeder Wettersituation spielend leicht 

auf Kurs gehalten werden. Die Dehler 32 – eine Qualitätsyacht für den 

sportlichen Skipper.
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... about her true sailing capabilities
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My Boat. My hoMe.

The exterior looks sleek and athletic, whilst the interior is a miracle of 

spatial engineering. She can be ordered with standard tiller or the new 

wheel steering. On board the Dehler 32 every last centimetre is put to 

sensible use. Two double cabins, a saloon with two more fore-and-

aft bunks, an L-shaped pantry, a navigation station, a wet room and 

plenty of recently redesigned stowage space. The Dehler 32’s LOA of 

just under 10 metres provides all the facilities for your well-being yet 

conveys an impression of being bright and spacious.

Mein Boot. Mein zuHause.

Von außen schlank und sportlich. Von innen ein wahres Raumwunder. 

Sie können wählen zwischen einer Standard Pinnensteuerung oder der 

neuen Radsteuerung. Auf der Dehler 32 wird jeder Zentimeter sinnvoll 

genutzt. Zwei Doppelkabinen, ein Salon mit zwei weiteren Längskojen, 

L-Pantry, Navi-Ecke, Nasszelle und reichlich Stauraum mit neuen, 

klappbaren Schaps. Die Dehler 32 bietet auf knapp zehn Metern alles, 

was man zum Wohlfühlen braucht, und trotzdem wirkt sie licht und 

geräumig.

... about her clever design
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W i n n e r
O r C i  C h a m p i O n s h i p 

G e r m a n y  2 0 1 0

Dehler 35 
Crafted for those 
who know ...
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... about her trusting capabilities

for CrUising. for raCing.

In 2010 the Dehler 35 was extensively modified to meet the high 

standards expected of a fast, premium-quality yacht in the 11-meter 

class. Its design, workmanship, the premium T-keel configuration and 

the direct-action helm and rudder system guarantee optimum safety 

and reliability.

The Dehler 35 is fast and easy to steer. The tidy deck layout is handled 

easily by small crews as well.

zuM cruisen. zuM racen.

2010 wurde die Dehler 35 umfangreich modifiziert, um den gehobenen 

Ansprüchen an eine schnelle Qualitätsyacht in der 11-Meter-Klasse in 

allen Belangen gerecht zu werden.

Form, Verarbeitung, die hochwertige T-Kielkonstruktion und die 

direkt wirkende Radsteueranlage garantieren höchste Sicherheit und 

Zuverlässigkeit. Die Dehler 35 ist schnell und problemlos zu steuern. 

Das aufgeräumte Deckslayout ist auch von einer kleinen Crew einfach 

zu bedienen.
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My Boat. My hoMe.

The Dehler 35 provides a premium level of comfort to enjoy fast yet 

relaxing cruising together with friends or with the family. A range of 

features, which otherwise can only be found on larger yachts, are 

standard. Two double cabins and the saloon with his large U-shaped 

sofa provide sleeping berths for up to six people. The pantry has a 

premium level of space, the wet room is generous and there is plenty 

of stowage space, meaning you don’t have to go without, even when 

sailing. The superior amount of headroom provides a premium level of 

comfort for tall yachtspeople as well. 

Mein Boot. Mein zuHause.

Die Dehler 35 bietet ein Höchstmaß an Komfort für entspanntes und 

schnelles Reisen zu zweit oder mit der Familie. Zum Standard gehören 

zahlreiche Elemente, die sonst nur bei größeren Yachten zu finden sind. 

Zwei Doppelkabinen und der Salon mit dem bequemen U-Sofa bieten 

bis zu sieben Schlafplätze. Die Ausstattung der Pantry ist hochwertig, 

der Nassbereich ist großzügig dimensioniert, es gibt reichlich Stauraum, 

so dass man auch unterwegs auf nichts verzichten muss. Die Stehhöhe 

ist durchweg auch für die großgewachsene Crew komfortabel.

... about her beautiful and roomy interior
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Dehler 
Quality leaves 
a fingerprint ...
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unser ansPrucH – iHre sicHerHeit

Wer Komfort, Segelspaß und Geschwindigkeit verbinden möchte, 

muss auf Sicherheit nicht verzichten. Dehler achtet seit jeher auf eine 

besonders hochwertige Verarbeitung. Nur ausgesuchte Materialien 

kommen zum Einsatz. Hier regiert keine Massenproduktion, hier wird 

Bootsbaukunst noch gelebt. Denn zuverlässige Qualitätsarbeit hat auch 

immer etwas mit der Verantwortung gegenüber unseren Kunden zu 

tun. Durch eine konsequente und nachhaltige Qualitätskontrolle erzielen 

unsere Yachten auch nach Jahren noch einen überdurchschnittlichen 

Wiederverkaufspreis. Eine Dehler ist eine Investition in die Zukunft mit 

bleibendem und sicherem Wert.

Entdecken Sie mehr unter www.dehler.com

oUr ClaiM – yoUr peaCe of Mind

People who wish to combine comfort, sailing enjoyment and speed, 

do not have to dispense with a sense of security. Dehler has always 

focused on premium-quality workmanship. Only selected materials 

are used. This is not mass production but the fine art of boat building 

in practice. For reliable quality workmanship is closely linked to our 

responsibility vis-à-vis our customers. Systematic, sustained quality 

control enables our yachts to achieve above-average resale prices, 

even after several years of use. A Dehler is an investment in the future, 

of secure, lasting value

Discover more under www.dehler.com



LOA 9,80 m

LWL 8,94 m

Beam 3,25 m

Draft Standard 1,74 m

Draft Shallow 1,43 m

Draft Racing 1,98 m

Displacement Standard 4.310 kg

Displacement Shallow 4.530 kg

Displacement Racing 4.215 kg

Ballast Standard 1.480 kg

Ballast Shallow 1.700 kg

Ballast Racing 1.385 kg

Engine (Volvo) D1-20

(18 hp)

Fresh water 100 l

Fuel tank 110 l

Mast length above WL 15,55 m

Total sail area 61 m²

Mainsail 33,00 m²

Jib (105%) 28,00 m²

Gennaker 74,00 m²

Spinnaker 89,00 m² 

I 13,20 m

J 3,60 m

P 12,67 m 

E 4,55 m 

32

32
speCifiCations

32

32

32

32

32

ColoUr options

selection ii
Dark Grey RAL 7043
Telegrey RAL 7047

selection i
Gris Olive RAL 7002
Signal White RAL 9003

standard
Signal White RAL 9003
Dark Blue RAL 5004

selection i
Telegrey RAL 7047
Dark Grey RAL 7043

selection ii
Dark Blue RAL 5004
Signal White RAL 9003

32

32
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LOA 10,51 m

LWL 9,38 m

Beam 3,49 m

Draft Standard 1,95 m

Draft Shallow 1,62 m

Draft Racing 2,15 m

Displacement Standard 5.520 kg

Displacement Shallow 5.830 kg

Displacement Racing 5.430 kg

Ballast Standard 1.880 kg

Ballast Shallow 2.190 kg

Ballast Racing 1.815 kg

Engine (Volvo) D1-20

(18 hp)

Fresh water 130 l

Fuel tank 88 l

Mast length above WL 17,64 m

Total sail area 72,00 m2

Mainsail 39,00 m²

Jib (105%, Furling Jib 107%) 33,00 m²

Gennaker 91,00 m²

Spinnaker 106,00 m²

I 14,80 m

J 4,10 m

P 14,55 m

E 4,70 m

35
speCifiCations ColoUr options

selection ii
Dark Grey RAL 7043
Telegrey RAL 7047

selection i
Gris Olive RAL 7002
Signal White RAL 9003

standard
Signal White RAL 9003
Dark Blue RAL 5004

selection i
Telegrey RAL 7047
Dark Grey RAL 7043

selection ii
Dark Blue RAL 5004
Signal White RAL 9003
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dehler yachts gmbh

Im Langel 22

D-59872 Meschede-Freienohl

www.dehler.com

This brochure is not contractual. The yachts depicted partly comprise 

special equipment not included in the standard scope of supply 

Illustrations may not correspond with current versions. Subject 

to alterations in design and equipment without notice and errors 

excepted. Boat shown might be equipped with optional equipment.

© 2011 Dehler Yachts GmbH D 32_35/A/0811

ihr dehler-händler / your dehler dealership:


