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A ls Hersteller mit renommiertem
Know-how ist Victoria Yachting seit

editorial

mehr als 35 Jahren eine Referenz in
der Welt des Yachtsports.
Victoria Yachting ist weltweit tätig
und rüstet mehr als tausend Boote
pro Jahr aus und genießt das
Vertrauen internationaler Werften.
Victoria Yachting fertigt bei Lille in
Nordfrankreich in seinen eigenen
Werkstätten.
Entdecken Sie unsere neuen
Kollektionen, von raffinierter sowie
bequemer Yacht-Bettwäsche nach
Maß, bis hin zu einer Auswahl an
elegantem Geschirr, das für die
Ewigkeit entworfen wurde.

A manufacturer with renowned

Maßgefertigt für Sie !

Nach traditionellen Verfahren

Was hat VY noch zu bieten?

Exklusive Stoffe und Bezüge

Personalisierung

know-how, Victoria Yachting has
been a reference in the world of
yachting for more than 35 years.
Victoria Yachting operates throughout
the world and equips more than
a thousand boats per year and is
trusted by major shipyards worldwide.
Victoria Yachting is Made in France
in its workshops near Lille in northern
France.
Discover our new collections, from
refined bed linen and comfortable
bedding, adapted to the marine
environment and entirely made to
measure, to the choice of elegant
tableware designed to last.

All unsere Bettwaren werden passgenau auf Ihre
Bett- oder Matratzengröße zugeschnitten. Das
gilt für Spannbettlaken ebenso wie für Decken,
Laken, Matratzen, Decken- und Kissenbezüge
sowie für Matratzenauflagen. Wir verfügen über die
Standardmaße der meisten europäischen Boote.

Made to measure exclusively
All our bedding, undersheets, fitted sheets, duvets, duvet
covers, flat sheets, pillow cases, matresses and overlay are
made to measure. We have the berth templates of most
European boats.

In Roubaix bei Lille entwirft und produziert Victoria

Unser Show Room befindet sich nur eine Stunde von Paris,

All unsere Stoffe werden aus bester ägyptischer

Alle unsere Kollektionen umfassen Bettwäsche,

Yachting in den eigenen Werkstätten.

London und Brüssel entfernt. Eine Niederlassung in Bonn

Baumwolle gewoben: Popeline und Perkal

Handtücher, Bade- und Tischtextilien. Jedes Stück kann

So können wir unsere Qualität stets kontrollieren und

steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Jeder unserer Artikel

aus gekämmter Baumwolle. Das feine Perkal und Satin

kundenspezifisch bestickt werden. Gerne bieten wir

jedes einzelne Produkt vor dem Versand eingehend

ist mittels eines Etiketts eindeutig identifizierbar. Gerne

sind mit einer Fadendichte von 200

zusätzlich individuelle Beratung bei der Ausgestaltung

prüfen.

nehmen wir für Sie die Kabinenmaße. Unser Archiv wird

bis 1200 vorrätig – himmlisch weich, kuschelig und

Ihres Bootes an.

seit 30 Jahren erweitert und umfasst frühere Bestellungen,

äußerst langlebig.

High quality craftmanship :
Victoria Yachting’s linen collections are designed and
produced « in-house » on its premises in northern

die wir jederzeit neu auflegen oder dem Wandel des
Geschmacks anpassen können.

All our collections are declined in bed linen, toiletries,

All our fabrics are woven from the best Egyptian cotton:

bath and bed, and table linens and can be customized
by our embroiderers.

France. This way, we maintain complete quality control

Victoria’s advantages :

poplin and combed cotton percale, fine Egyptian

and make sure each item is carefully checked before

A show room just an hour away from Paris, London

cotton percale, Egyptian cotton sateen: from 200 to

delivery.

and Brussels. Presence on the main boat shows.

1200 threads for an infinite softness and a long life of

Measurements are taken on board with personalized

your linen. Our mattress fabrics in exclusive Victoria

decorating advice. An identification label per cabin is

damask are woven and quilted especially for the marine

sewn on each article. 30 years of archives allow us to

environment. They are sanitized.

restock your previous orders or to «redesign» older
models of boats.

Customization :

Exclusive fabrics & ticking :

uni-weiß oder marineblau.

(A). Kissenbezug
„Streifen“ mit
Satinband (B).
Kissenbezüge mit
gestreiftem Stehsaum

With its large navy and white

(C). Kissenbezug ohne

stripes, this cotton percale

Stehsaum.

bed linen set has an « easy

Nackenstützen

care » treatment to facilitate
ironing.
Fitted Stripes sheet available
in white or navy blue.

empfehlen sich für
angenehmes Lesen im
Bett.
Newport pillow case
(A). Stripes pillow case,
satin ribbon border.
Plain Stripes pillow
case, striped flat
flounce (C). Neck
supports available,
very usefulfor reading

Set

in bed.

(Farbpalette, siehe S. 8).

Victoria Yachting braid
enhanced bedding set, ivory
or navy blue.
(See color range page 8).

Bademantel

Spannbettlaken „Streifen“,

elfenbein oder marineblau.

Bademantel mit
Schalkragen. Victoria
Yachting

Farblich abgestimmte

Besatz um Kragen und

Frottee-Badetücher.

Ärmel.

Matching terry bath
towel sets.

bathrobe

für einfacheres Bügeln.

Kissenbezug Newport

Victoria Yachting-Borte,

Handtücher

Easy Care-Behandlung

Bettwäsche mit exklusiver

towel

Perkalbaumwolle mit

Côte Ouest

dieses schöne Set aus

Kissenbezüge

C

Breite Streifen kennzeichnen

pillow case

A

Newport

B

Shawl collar bathrobe.
Victoria Yachting
braid trimming around
collar and sleeves.

Abgestimmte
gestreifte oder
Newport Badetücher
und Bademäntel mit

set

Schalkragen.
Matching Newport or
Stripes» terry bath
towels and shawl
collar bathrobes.
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Lassen Sie Ihre Handtücher und Kissenbezüge mit dem Namen Ihrer Yacht besticken (vgl. S. 19)!
Custom embroider your yacht’s name on towels and pillow cases. See page 19 for details.

victoria-yachting.com
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Volant.

B eautiful 100% cotton

White, Cape Cod

Weiß, Cape Cod-

trimming and sleeve
cuff lining.

percale bedding set. White
or off-white fitted sheet,
pillowcases 50 x 70 cm,
flat white flounce or toneon-tone flounce.

Besatz und
Ärmelbündchenfutter.

Coordinated custom-

Bademantel

I vory or white Egyptian

Farblich abgestimmte
Frottee-Badetücher
und Bademäntel mit
Schalkragen.

cotton damask
satin percale , tone-ontone fine stripes (A) or large
stripes (B).

Bord à Bord
Bettwäsche-Set.
Erhältlich in weiß oder
ecru.

made to match

Bord à bord bed linen

blanket.

set. Comes in white or
off-white.

bathrobe

Volant oder Ton-in-Ton-

bathrobe

50 x 70 cm, flacher weißer

Plaid

cremeweiß, Kissenbezüge

oder große Streifen (B).

Fußplaid

Spannbettlaken weiß oder

feine Ton-in-Ton-Streifen (A)

foot cover

Ärmelbündchenfutter.

aus ägyptischer Baumwolle,

Set

Besatz und

E lfenbeinfarbener oder
weißer Satin-Damastperkal

set

Perkalbaumwolle.

Weiß, Cape Cod-

Bord à bord

Bettwäscheset aus 100 %

Bademantel

W underschönes

plaid

Cape Cod

A

Matching terry bath
towels and shawl
collar bathrobes.

Maßgeschneiderte
Fußdecke aus
Baumwollpiqué,
Wolle oder Kaschmir.
Angebot auf Anfrage
erhältlich.

Custom made to

A

measure cotton piqué,
wool or cashmere
foot-cover blanket or
beadspread.
Quote available upon
request.

B

6
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SQUARE

AVORIO

Ihre Kabine ist einzigartig.

ALBERO

PIANA

PREALPI

Stellen Sie aus den Kollektionen Fidji, Portofino, Capri, Mahé
Babord, Beaulieu oder Burano Ihr einzigartiges und ganz

PLUME

persönliches Set zusammen. Wählen Sie aus unserer großen

RICCIO

Farbpalette. Lassen Sie den Namen des Bootes auf Ihre

MARCONI

Bettwäsche und Badetextilien sticken.

IRISH WINTER

From Fiji to Portofino, from Capri to Mahé

RAYONG

or Beaulieu to Burano, create your own unique and personalized

LAND

linen set.

VALANGA

Choose from our wide range of colors.

GRANDINE

Custom embroider your boat’s name on the bedding.

B ringen Sie mit diesem
modernen Bettwäsche-Set
Farbe in Ihre Kabinen. Uni
Farben, verstärkt mit einem
farbigen Volant Ihrer Wahl,
sowie Sandband-Finish.

Abgestimmte FrotteeBadetücher.

Matching terry bath

B ring color to your cabins
with this modern bedding
set. Solid colors,enhanced

towel

CLACSON

Farbe, Form oder Ausführung,

towels.

with a colored flounce of
your choice, sand ribbon
finish.

Bademantel

ESTADIO

Fidji

NIELLATO

Handtuch

GRISALIA

Weißer Bademantel mit
Schalkragen.
White shawl collar

SPERONELLA

Lassen Sie sich von unseren Kreationen auf unserer Facebook-Seite inspirieren.
BLUNAVY

Get inspired by our creations on our Facebook page.

LARIMAR

ARALIA

GONGORA

Color, shape or finish, your cabin is unique.

bathrobe

bathrobe.
GELIDO

OCRA

AMERINDIO

ROSSO

VALENZA

MELBA

MARGO

www.facebook.com / linge de cabine

victoria-yachting.com
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mit besticktem
Halbrumpf.

Variieren Sie die Farben
aufblühen zu lassen.

towel

Ihrer Kissen, um Ihr Set
Matching terry bath
towels with
embroidered half hull.

Bettgarnitur. Wählen Sie
zwei Farben aus unserer
großen Farbpalette aus.
Bettbezug (A) mit Besatz,

Farblich abgestimmte
Frottee-Badetücher.

Kissenbezug (B) mit flachem
Volant,
Kissenbezug (C) mit
Satinband.

Matching terry bath
towels.
A

An elegant and refined
bedding set based on a

Vary the color of your
pillows to awaken your set.

Choose two colors
from our wide range of
colors.
Duvet cover (A) with
trimming,
pillowcase ( B ) with flat
Farblich abgestimmter

flounce,

Bademantel mit

pillowcase ( C ) with

Schalkragen.

satin ribbon edge.

Matching shawl collar
bathrobe.

C

Bademantel

ribbons.

coordinated bed set.

bathrobe

choice and two

C ontrasted or color-

Bademantel

solid color of your

bathrobe

Portofino

Frottee-Badetücher

oder invers gestaltete

Handtuch

Satin-Bändern.

Farblich abgestimmte

F arblich abgestimmte

towel

Farbe Ihrer Wahl und zwei

Capri

basierend auf einer Uni

Handtuch

E in elegantes und
raffiniertes Bettwäscheset

Farblich abgestimmter
Bademantel mit
Schalkragen.

Matching shawl collar
bathrobe.

B

10
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Besticken Sie Ihre Handtücher und Kissenbezüge mit dem Namen Ihres Bootes. Einzelheiten finden Sie auf Seite 19.
Custom embroider your boat’s name on towels and pillowcases. See page 19 for details.

victoria-yachting.com
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Set geziert von einer feinen
roten Wasserlinie erinnert an
die großen Luxusyachten.
Erhältlich in 28 Farben.
Details siehe Seite 8.

Handtuch

D ieses elegant dekorierte

Farblich abgestimmte
Badetücher aus
Frottee mit Stickerei.

Babord
E ine einzelne oder doppelte
stylische Bettwäscheset

embroidered terry

aus schönem ägyptischem

bath towels.

Baumwollperkal.
Wählen Sie eine passende
Farbe für das Satinband

of the great luxury yachts.

oder die gestickte Linie.
Available in 28 colors,
see page 8 details.

A single or double border
embellishes this
stylish bed linen set made
Farblich abgestimmter

Babord mit

Bademantel mit

cotton percale.

Schalkragen und
passendem Dekor an

Schalkragen

bathrobe

bourdon stitch colors.

victoria-yachting.com

Weißer Bademantel

from beautiful Egyptian

Choose your satin ribbon or

12

Bademantel

red waterline is reminiscent

Matching hull

Matching shawl collar
bathrobe

bathrobe

set with its half-hull and fine

Bademantel

Mahé

T his elegantly decorated

towel

Bordüre verschönert dieses

Kragen und Ärmeln.

Babord white shawl
collar bathrobe with
matching trimming
around the collar and
sleeves.

victoria-yachting.com
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Beaulieu
Bettwäsche nach Maß.
Belohnen Sie sich mit
dem Luxus, Ihren Stoff,
dessen Farbe sowie
Verarbeitung auszuwählen.

Handtücher farblich mit dem
Set ab. (Siehe Farbpalette

gekämmter ägyptischer
Baumwolle,
Maschinenschräge.

towel

und maßgeschneiderte

Handtüchern aus

Handschräge oder

Stimmen Sie Überwürfe,
Decken, Tagesdecken

Set mit verschiedenen

S. 8 ).

Matching towels
in combed Egyptian
cotton, hand bias finish
(A) or machine bias (B).

V Ictoria Yachting is the
specialist in high-end
custom-made bedding.

Coordinate plaids, foot
custom made towels in the

Baumwollperkal (gekämmt),
Fadendichte 200, 500 oder
1000.
• Ägyptischer Baumwollsatin
Fadendichte 300, 600 oder

bathrobe

1200.

Bademantel

covers bedspreads and

Ihres Stoffes:

same chromatic range.
(See color range p.8 ).

aus ägyptischer

Choose the quality of your

Baumwolle, 750g,

fabric:

außergewöhnlich weich,
Farbe elfenbein oder

• Egyptian combed cotton

weiß mit abgestimmtem

percale, 200, 500 or 1000

Finish auf der Rückseite

thread count.

des Kragens und den

• Egyptian cotton sateen

Ärmeln.

300, 600 or 1200 thread
count.

fluffy Egyptian terry
cloth cotton, 750 g,
ivory or white with
matching collar lapel

großer, flacher Volant,
akzentuiert mit einem
Bourdon oder Jours
Venice Stich
A : Dreifacher
unregelmäßiger

B

Bordon Stich.
B: Großer Bordon

Venedig Stich.
D : Zweifarbiger oder

C

monochromer Jours
Venedig Stich.
Haute couture finish
pillowcases:
Capucins corners,

Bademantel

Exceptionally soft and

A

C : Doppelte Jours

of choosing your fabric, its
finish and color.

Capucins-Ecken,

Stich.

Treat yourself to the luxury

Wählen Sie die Qualität

• Ägyptischer

Kissenbezug

Spezialist für hochwertige

Haute-Couture-Finish:

pillowcase

V ictoria Yachting ist der

Handtuch

Kissenbezüge mit

large flat flounce

D

underlined with a
bourdon or Jours
Venice stitch
A : triple irregular
bourdon stitch
B : large bourdon
stitch.
C : double Jours
Venice.
D : Two-tone or
monochrome Jours
Venice.

and sleeve cuff lining.
Besticken Sie Ihre Handtücher und Kissenbezüge mit dem Namen Ihres Bootes. Einzelheiten finden Sie auf Seite 19.
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Custom embroider your boat’s name on towels and pillowcases. See page 19 for details.

victoria-yachting.com
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ägyptischem Baumwollsatin,
in dezenten Nuancen wie
weiß und elfenbein.

Ägyptische Frottee-

Egyptian terry Cotton
600 g, tone-on-tone
hand bias finish
colors and bourdon
stitching
in the same chromatic
range.

Quadratisch gesteppte
Fußdecken aus
doppelseitigem Satin, Ton
in Ton.

Baumwolle 600 g, Tonin-Ton Frottee Farben
und Bourdon-Nähte.

A double crossed bourdon
stitch decorates this
in fine Egyptian satin cotton
percale, in a subtle nuance
of white and ivory.
Square quilted foot covers
in double sided sateen, tone
on tone.

Bademantel

exceptional bed set

Bademantel mit
Schalkragen
aus ägyptischer
Baumwolle, 750 g

Delorme fertigen wir
maßgeschneiderte Sets aus
dessen Kollektionen.
Weitere Informationen auf
Anfrage.

I n partnership with the
Yves Delorme company, we

Handtuch

Bettwäsche Set aus feinem

I n Zusammenarbeit mit
dem Hersteller Yves

manufacture the sets from
their collections to fit your
beds.
More information upon
request.

towel

außergewöhnliche

Yves Delorme

Bordon Stich ziert dieses

Handtuch

E in doppelt gekreuzter

towel

Burano

Die Handtücher von
Yves Delorme können
ebenfalls mit dem
Namen/Logo Ihres
Bootes personalisiert
werden.

Yves Delorme bath
linens can also be
customized with the
name/logo of your
boat.

mit großem, farblich

bathrobe

abgestimmtem Bordon
Stich am Kragen und
an den Ärmeln.
Shawl collar Egyptian
cotton 750 g with large
coordinated bourdon
stitch around the
the collar and on the
sleeves.

16
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E quip your boat with
beautiful 100% combed

aus ägyptischem

Aegean cotton

Baumwollfrottee mit farblich

towels 600g/m 2.

abgestimmten zweifarbigen

Custom embroidery of your

oder Ton-in-Ton-Bordüren.
Victoria Yachting, Ihr HighEnd-Textilspezialist bietet
Ihnen den Luxus individuelle
sowie eigens bestickte
Bade- und Strandtücher
zusammenzustellen.
Maße : 80 x 150 cm,
100 x 150 cm oder
Maßanfertigung.

Kissen für das Deck
aus wechselbarem und
waschbarem Frottee, Größe
40x40 cm, 50x50 cm oder
als Maßanfertigung.
(Siehe Farbpalette Seite 8).

39 colors to choose from.

bath and beach towels

Dimensions : 40 x 60 cm, 50

made of Egyptian cotton
terry 600g/m with applique

x100 cm, 70 x 140 cm and

2

two-tone or tone-on-tone
borders.
High-end made to measure
textile specialist, Victoria
Yachting enables you
to have the luxury of

Farblich abgestimmte

boat’s name available.

A n exclusive collection of

composing your own
embroidered bath and
beach towels in the colors
of
of your choice.
Dimensions : 80 x 150 cm,
100 x 150 cm or made to
measure.
Deck cushions and pillows
in coordinated removable

100 x 150 cm.
Bathrobes and rugs can be
coordinated.

Statten Sie Ihr Boot mit

Embroidery

E ine exklusive Bade- und
Strandtuch Kollektion

Cabin linen

Kabinenwäsche

Badetücher

schönen Handtüchern aus
100% gekämmter ÄgäisBaumwolle aus. Individuelle
Stickereien Ihres Bootsnamens
sind möglich.
39 Farben zur Auswahl. Maße :
40 x 60 cm, 50 x 100 cm, 70 x
140 cm und 100 x 150 cm.
Bademäntel und Badematten

Stickereien
D as Designstudio von VICTORIA
realisiert Ihre Logos. Unsere

können aufeinander

Sticker:innen können Ihre individuell

abgestimmt werden.

designten Initialen, Monogramme,
Logos und Bootsnamen sticken...

and machine wash plain
terry cloth, size 40x40 cm,
50x50 cm and made to

V ICTORIA’s design studio is at your

measure.

disposal for your embroideries.

(See color range page 8).

Our embroiderers can create your

Decktowels
18
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personalized design : initials,
monogram, logo, boat name...

victoria-yachting.com
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oder als Schlafsack für zwei
Personen verwenden. Dazu werden 2

«Yacht Comfort» Füllung aus
350 g silikonisierten MehrkanalHohlfasern, gegen Feuchtigkeit
behandelt, 350 g/m2, die eine
perfekte Kondenswasserzirkulation
ermöglicht.

Schimmel. Nur chemische

D : Double : 100/200 x 200.

against humidity, 350g/m2 which
allows a perfect circulation of
condensation.

Halbjahresbettdecke.
Diese beiden Bettdecken

fibers, hypoallergenic, antidust mite and anti-bacterial.
(A)
Natural micro-perforated

kombiniert bieten warmen

latex pillows which

Winterkomfort.

considerably reduce
Latex pillows are 100%
to significantly reduce

duvet and a half-season

sweating. (B)

light and soft, exclusive

Océane duvet. These two

Easy dry pillows in new

blend of 70% raw silk with

comforters combined, offer

white goose feathers.

A : Classic : 75 x 190 cm.

insulating properties

warm winter comfort.

Easy 15 : 15 % goose down.

B : Skipper : 90 x 200 cm.

and 30% pure virgin wool
treated with anti-dust-mite,

50 (feet) x 200 cm.

anti-bacterial and anti-

Kissen

Easy 75 : 75 % goose down.

C : Mariner : 100 (shoulders)

mould. Dry clean only.

D : Double : 100/200 x 200.
Or made-to-measure upon

Anatomical pillows,
memory form viscoelastic
foam.
Pillow protector.

Sommer Bettdecke

request.

Decken

channel hollow fibers, treated

und einer Océane-

hollow «Yacht Comfort»

All seasons Marina duvet,

Pacific, weiche AntiFeuchtigkeitsfüllung aus
silikonisierten Mehrkanal-

Kissen und Nackenrollen

Hohlfasern «Yacht Comfort»

aus hohlen «Yacht Comfort»

200 g/m2 für eine perfekte

Dank der perfekten Luftzirkulation

Fasern, hypoallergen,

Feuchtigkeitsableitung.

Anti Staubmilben und

in den speziell für den Bootssport

Maschinenwäsche 30°.

antibakteriell. (A)

triangular or trapezoidal, they

made of 350 g siliconized multi-

Pacific-Sommerbettdecke

Pillows and bolsters in

natural. Perforated structure

Form der Koje.

sleeping bag for two

Bettdecke besteht aus einer

consists of a Pacific summer

navigation. Rectangular,

and their interior sheet or as a

Die Tour du monde

Tour du monde duvet,

Reinigung.

maßgefertigt, je nach Größe und

«Yacht Comfort» filling

20

50 (Fuß) x 200 cm.

antibakteriell und Anti-

are especially designed for

thanks to their full opening

Eigenschaften und 30%
gegen Hausstaubmilben,

A lle unsere Bettdecken werden

They can be used as a comforter

Rohseide mit isolierenden

C: Mariner: 100 (Schultern)

Victoria Yachting’s sleeping bags

adapt to the shape of the cabins.

exklusive Mischung aus 70%

reiner Schurwolle, behandelt

Auf Anfrage auch nach Maß.

symmetrische Teile zusammenführt.

Marina, leicht und weich,

B: Skipper: 90 x 200 cm.

Pacific

ihrem Innenlaken als Bettdecke

D

entwickelten Mehrkanalfasern sind
Summer Pacific duvet,

unsere Bettdecken kuschelig weich.

soft anti-humidity filling in
siliconized multi-channel
hollow fibers « Yacht

A ll our duvets are made to

Comfort » 200 g/m² allowing

measure, according to the size and

perfect moisture evacuation.

shape of the berth.
Thanks to the perfect air circulation
in the multi-channel fibers
especially designed for boating,
our comforters are cozy and soft.

Oceane

lassen sich ganz öffnen und dank

C

A: Classic: 75 x 190 cm.

Größen

der Form Ihrer Kabinen an. Sie

B

Ganzjahres Bettdecke

Machine wash 30°.

Kissen

oder trapezförmig passen sie sich

by assembling 2 symmetrical bags.

victoria-yachting.com

A

entwickelt. Rechteckig, dreieckig

sizes available

Schlafsäcke

wurden speziell für das Reisen

Marina

DSchlafsäcke von Victoria Yachting

pillows

Duvets & pillows
Tour du monde

Sleeping bags

Latex Kissen 100%
natürlich, mikroperforierte

A

Struktur, die das Schwitzen
erheblich reduzieren. (B)
Leicht trocknende Kissen
gefüllt mit neuen weißen

B

Gänsefedern.
Easy 15 : 15 %
Gänsedaunen.

Zwischensaison Oceane

Easy 75 : 75 %

Bettdecke, «Yacht Comfort»

Gänsedaunen.

350g/m²..

Anatomische Kissen,
viskoelastischer Memory-

Mid-season Oceane duvet,
«Yacht Comfort» 350g/m2.

Foam.
Kissenschutz.

victoria-yachting.com
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Matratzen
Alle unsere Matratzen werden in Handarbeit

Latexmatratzen sind für die

gefertigt: Garantie für einen qualitativ

meisten Personen geeignet.

hochwertigen Schlaf unter allen Umständen.
Alle Matratzen haben 5 Jahre Garantie.

All our mattresses are entirely handmade

materials : guaranteeing quality sleep in all
circumstances.
All our mattresses are guaranteed 5 years.

Maldives

according to the template of your bed,

Komfortzonen.
Die Vorteile:
• Sehr luftige Matratze

• Dicke 17cm, empfohlen für

Komfort
Personen bis 85 kg.
• Je nach Körperbau in 19
oder 21 cm erhältlich.

Die Vorteile::

Latex
The ultimate in latex
mattresses, suitable for
the greatest number of
people. An exceptional
welcome and suspension
with 5 comfort zones.

• Verformt nicht
• Gutes Preis-Leistungs• Dicke 19 cm

diejenigen, die Memory-Foam-

tolle Federung mit 5

Diese Matratze aus

Verhältnis

Ergonomische Matratze. Für

Komfort und eine

• Außergewöhnlicher

kg/m3 bietet optimalen Komfort.

viskoelastischer Schaum.

Ein außergewöhnlicher

Kaltschaum
hochbeständigem Schaum 50

Maßgeschneiderter

Härtegrad

The pros :
• very airy mattress

recommended for
people up to 85 kg.
• available in 19 or 21 cm
depending on corpulence.
Firmness scale : see above

Foam

Matratzen lieben. Passt sich

Ihrer Morphologie an, indem

der Körperdruck gleichmäßig
verteilt wird.

Empfohlen für :

• Fans von Memory-SchaumMatratzen.

Memory foam
Custom made viscoelastic
foam made to measure.

Voraussetzung :

Ergonomic mattress. For

wird empfohlen, die

foam mattresses. Fits your

zu halten (wärmeempfindlicher

body pressure equaly.

Für maximalen Komfort

those who love memory

Kabinentemperatur um 19°C

morphology by redistributing

Schaum).

• exceptional comfort
• thickness 17cm

Härtegrad

Galapagos

Marquises

in der Dicke Ihrer Wahl mit edlen Materialien

in the thickness of your choice with noble

Memory foam

Latex

vollständig nach der Vorlage Ihres Bettes

Recommended for :
• fans of memory foam
mattresses.
Prerequisite :
For maximum comfort,
it is recommended to maintain
the cabin temperature around
19°C (heat-sensitive foam).

Optimum comfort for this
mattress composed of a high
resistance foam 50 kg/m3.
The pros:
• does not deform
• good value for money
• thickness 19 cm

Mattresses

Firmness scale : see above

22
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punktelastisch.
Fünf Liegezonen stützen
den Körper in jeder Position

Springs

ideal ab.
1020 Federn

Prestige MULTIPOCKET spring

( bei Abmessungen von

mattress

160 x 200 cm )

100% Springflex spring

Umschlossen von 40 kg/m3

support for independence,

HR-Schaum und einem

natural ventilation and lasting

Victoria Dry-behandelten,

support with 7 comfort

atmungsaktiven und

zones to support your body

feuchtigkeitsabweisenden

whatever your position.

Bezug.

1020 springs (for a 160×200
cm bed), coated with HR
40kg/m3 foam and covered

Guernesey and Olympique
zu empfehlen für:

with Victoria Yachting
support fabric and Victoria

Liebhaber von

Dry anti-moisture and anti-

Federkernmatratzen.

condensation material.
Mattress thickness 20 cm

Voraussetzung:
Nicht zur Herstellung von
Matratzen mit komplexer
Form geeignet.

Guernesey and
Olympique matresses are
recommended for :
• Fans of spring mattresses.
Requirements :
Unsuitable for mattresses
with complex shapes.

24
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erfüllen die Anforderungen
der European Marine Directive
(MED) 2014/90/EU und der
SOLAS 74-Konvention.
• Equipage Comfort Matratze
HR35 Schaumstoffstärke 18
cm.
• Matratze Luxe Ressort
Taschenfederkern, Dicke 20
cm.

Fire-resistant
mattresses
Quality mattresses, SOLAS
certified. These mattresses
meet the requirements of the
European Marine Directive
(MED) 2014/90/EU and the
SOLAS 74 convention.

• Equipage Comfort mattress
HR35 foam thickness 18 cm.

• Mattress Luxe Ressort

B

Die Memoryschaum-

The mattress topper improves the
comfort of your bedding. Find the one that
corresponds to your expectations, we will
make it to measure.

Matratzenauflage Barbades

St Barth

Thickness 7 cm.

Die Saint-Barth
Matratzenauflage ist aus
französischen weißen
Entendaunenfedern gefertigt
und bietet Ihnen den ultrakuscheligen Komfort der
besten Luxushotels.

(B) ist ideal für diejenigen, die

Olympique

Jede Feder reagiert

zertifiziert. Diese Matratzen

comfort of a thin mattress.

Diese Matratzenauflage
aus viskoelastischem
4cm-Schaumstoff ist
ideal, um Druckstellen zu
entlasten. Der Schaum
verformt sich bei Kontakt
mit Körperwärme leicht und
passt sich den individuellen
Konturen an.

viskoelastische Matratzen

Available in French

mögen und die den Komfort

white duck down feathers,

Matratzenauflage, die den

dieses anschmiegsamen sowie

the Saint-Barth mattress

Anforderungen der European

anpassungsfähigen Schaums

topper allows you to find the

Marine Directive (MED)

brauchen. Dicke 7cm.

ultra-cozy comfort

2014/90/EU und der SOLAS

of the best luxury hotels.

74-Konvention entspricht.

The Barbades (B) memory

Besonders komfortable,
mikrozellulare, hochdichte
Latex Matratzenauflage
Grenadines (A). Diese

form mattress topper is ideal

Made of viscoelastic 4cm

for those who like viscoelastic

foam, this mattress topper

mattresses seeking for the

is ideal to relieve pressure

welcome and comfort of this

points. Its foam deforms

unique foam that adapts to

slightly when in contact

your morphology.

with body heat to adapt to

Thickness 7 cm.

its contours.
Mattress topper meeting the

Matratzenauflage ist ideal,

requirements of the

um den Komfort einer
dünnen Matratze deutlich zu

high density latex Grenadines
mattress topper (A).
This mattress topper is ideal

(MED) 2014/90/ EU and the

zur Verbesserung des

verbessern. Dicke 7cm.
Great comfort micro-cellular,

European Marine Directive

Doppelte Matratzenauflage
Komforts einer zu harten
Matratze. Dicke 5 cm.
Double ticking mattress
topper to improve the
comfort of a too hard
mattress Thickness 5 cm.

Ibiza

Guernesey

Taschenfederkernmatratze.

Olympique

Qualitätsmatratzen, SOLAS-

MULTI POCKET

to significantly improve the

Barbades

Hochwertige

Die Matratzenauflage verbessert den Komfort
Ihres Bettes. Finden Sie das, das Ihren
Wünschen entspricht und wir produzieren es
nach Maß.

Majorque

Feuerfeste
Matratzen

Grenadines

Federkernmatratze

Matratzen Topper

Mattress toppers

Ibiza Einzel-

SOLAS 74 convention.

Matratzenauflage (E),
perfekt geeignet um Ritzen
zwischen zwei Matratzen zu
überbrücken. Dicke 3cm.
Ibiza single mattress topper

E

(E), to avoid the discomfort
of separations between
mattresses.
Thickness 3 cm.

pocketed springs, thickness
20 cm.

victoria-yachting.com
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Wabenstruktur gewährleistet
diese zu 90% aus Luft und
nur zu 10% aus Polyester-Film
bestehende Untermatratze (A)
eine permanente Durchlüftung
zur schnellen Entfernung von
Feuchtigkeit. Erhältlich in
Bahnen von 210 cm Breite,
Höhe 10 mm.
Maschinenwaschbar bei 30 °.

problemlos mit Hilfe von
Rastverschlüssen zusammenclipsen. So passt sich das
Bettgestell Victoria Star Ihrer
Körperform und jeder Ihrer
Bewegungen perfekt an.
Jede dieser Flachfedern aus
Kunststoff trägt zur permanenten Belüftung der Matratze
bei. Zusammen mit der 17
cm dicken Latexmatratze
„Marquise“ bildet dieses
Gestell eine besonders leichte,
Rückenschmerzen vor-

Victoria Dry

Anti-condensation
Victoria Dry under mattress

W ith its innovative texture and
honeycomb weave, 90% air for
10% stretched polyester,
Victoria Dry (A) lets air flow

B

beugende Bettlösung.

The 60 independent “suspension” springs (B) on the Victoria
Star bed base clip into each
other without requiring screws
or tools.

They adapt perfectly to your
body shape and follow each
body movement. Each independent spring on the Victoria
Star bed base guarantees
permanent ventilation of the
mattress.

freely beneath your mattress,
thus allowing natural body
sweat and boat condensation
and 10 mm thick. Machine
washable at 30°.

Underlay
victoria-yachting.com
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M a d e t o m e s u re Vi c t o r i a D r y ro s e u n d e r a l l o u r m a t t re s s e s .

Maximale Länge 210 cm

Bettwäsche. Es sorgt für
dauerhafte Belüftung und ein

Kit für 2 Personen:

perfektes Liegeerlebnis.

Auch zweiteilig als
Kombination zweier Kits
für 1 Person

Victoria Flex lässt sich
mühelos allen Bettformaten

One person kit:

anpassen.
Victoria Flex ist besonders
flach und sorgt unter jeder
Matratze für perfekte Lüftung.
Flexibilität und maximaler
Komfort
durch Doppellatten aus
mehrlagigem, gebogenem
Buchenholz auf doppelten,
(C):

on board.

Halterungen, 2 Gurte.

Ihrer Matratze und Ihrer

thick Marquises latex matextremely comfortable bed set

oder 92 cm Breite, 28

die perfekte Ergänzung zu

multidirektionalen Gelenken

tress, it will provide a light and

28 Latten von 72 cm

Lattengestell im Kit, ist

When combined with the 17 cm

to evaporate. 210 cm wide
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Kit für 1 Person:

V ictoria Flex, unser

Victoria Flex

Dank innovativer Textur und

60 punktelastische
Flachfedern (B) lassen sich

Victoria Star

Untermatratzen

Atmungsaktive Untermatratze Victoria Dry

Bed base

Bettgestell

A

P rovided as a kit, the

28 slats, 70 or 92 cm
wide.

Victoria Flex bed base is a

28 flexible rubber

must have for your bedding

mouldings.

as it ensures long-term

2 rubber belts.

ventilation and support.
Victoria Flex adapts
perfectly to all berth shapes.
Extra flat, it slides under

Maximum length
210 cm.
Two person kit:
2 juxtaposed.
1 person kits.

existing mattresses to
transform your berth into

Victoria Flex passt zu Ihrem
Körper und lässt sich für die
bessere Zugänglichkeit des
Stauraums unterm Bett sogar
aufrollen.

a comfortable and wellventilated bed thanks to the
air space created.
Twin laminated beech slats
(C) and the articulated
rubber moulding afford
maximum flexibility and

C

comfort and enable Victoria
Flex to adapt perfectly to
the contours of your body.
Victoria Flex rolls up to
provide easy access to
stowage lockers.

Alle Formen und
Größen sind möglich

victoria-yachting.com
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Geschirr

thermoplastischem
Copolyester,
Kristalloptik
• Niedriges stapelbares
Glas, Höhe : 9,5 cm
• Weinglas, Höhe :
21,4 cm.
• Champagnerflöte,
Höhe: 19,5 cm
• Longdrinkglas,
Höhe: 15 cm.
Unbreakable
Thermoplastic
copolyester Tritan
™glasses, crystal
appearance
• Low stackable glass
height : 9,5 cm.
• Wine glass
height : 21,4 cm.
• Champagne flute
height : 19,5 cm.
• Long drink glass
height : 15 cm

Wärmegehärtetes Glas

Tritan™ Gläser aus

10,6 cm
• Champagnerflöte,
nicht stapelbar, Höhe :
17,9 cm

the glass base.
Nano-Gel-Pads can
be removed whitout
washable, reusable
and stick everywhere.
1 set includes

stapelbar, Höhe : 15 cm.

Bayern mit formschön

• 2 glasses and 2

• Aperitifglas, nicht

integriertem Magnet im

magnetic adhesive

stapelbar,

Glasboden.

pads.

Nano-Gel-Pads

• Magnetic Whisky

können rückstandsfrei

glass. height : 8,3 cm.

entfernt werden.

• Magnetic Long dring

Pads sind waschbar,

glass, height : 14,5 cm.

wiederverwendbar und

• Magnetic Wine glass

kleben überall.

height : 21,7 cm.

1 Satz enthält

• Magnetic

• 2 Gläser und 2

Champagne flute

height :10,6 cm

magnetische Klebepads

height : 21,2 cm.

• Champagne flute,

• Magnetisches

non-stackable

Whiskyglas, Höhe :

height : 17,9 cm

8,3 cm.

• Long drink glass, non-

• Magnetisches

stackable

Longdrinkglas, Höhe :

height : 15 cm.

14,5 cm.

• Aperitif glass,

• Magnetisches

• Longdrinkglas, nicht

Stackable fully
tempered stemmed
glasses
• Water glass
height : 11,7 cm
• Wine glass

non stackable
height : 10 cm.

B

Mélamin :

residue. Pads are

Feinstes Kristallglas aus

Höhe : 10 cm.

Melamine is a 100 % natural material, unlike plastic
alternatives that are petroleum based. Highly
shock, temperature and smell resistant..

Geschirr-Service aus
Melamin. Besticht
durch Kratzfestigkeit,
Qualität, blendende
Weiße und perfekten
Porzellanglanz. Muster
in blau oder rot.
Melamine :
Melamine dishware
selected for its quality,
its scratch resistance

Porzellanoptik :

Tendency

• Weinglas, Höhe :

integrated magnet in

Magnetisiert

Unzerbrechliche

Bavaria with shapely

and its glossy white

Hochwertiges XenixGeschirr. Eleganz mit
Porzellanoptik. Stoßund kratzfest.
Zwei Kollektionen:
Tendency (A) und
Intensity (B).

porcelain aspect.
The pattern is available

Porcelain :

in red and in blue.

Xenix prestige

Intensity

11,7 cm

A

Glassware from

Simplicity

• Wasserglas, Höhe :

Melamin ist ein natürliches Material, das nichts mit
den gängigen, aus Rohöl gewonnenen Kunststoffen
gemein hat. Sehr stoßfest, temperaturbeständig und
geruchsabweisend.

Tableware

Stielgläser

Finest Crystal

Glasses

Stapelbare, gehärtete

Polycarbonat

Tischgeschirr

Gläser

porcelain-like dishware.
Highly scratchproof
and shock resistant. 2
collections : Tendency
(A) or Intensity (B).

Weinglas, Höhe : 21,7
cm.
• Magnetische
Champagnerflöte,
Höhe : 21,2 cm.
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Gegossener PolyamidGriff mit Bördelring,
Edelstahl (18/10).
Set of creative
cutlery. Navy moulded

Modern gestaltete

polyamide handle.

Kollektion aus

10/18 stainless steel.

Cromargan-Edelstahl
(18/10). 15x kratz- und
gebrauchsfester als
übliches Besteck.
Auch Salat-Besteck ist
erhältlich.

Set of modern 18/10
stainless steel cutlery
made out of cromargan
protect for a 15
times higher scratch
resistance.
Matching salad
servers.

Lassen Sie Ihre Teller, Besteck und Gläser personalisieren. Fragen Sie nach Design- und Preisangeboten.
Have your plates, cuttlery and glasses engraved. Ask for more details.

Küche

Navy

Navy im Art Deco- Stil.

In the Kitchen
W ir bieten ein komplettes Küchenset, um Ihr Boot mit den
grundlegenden Küchenutensilien auszustatten. Passen Sie das Paket an
Ihre Bedürfnisse an. Fragen Sie gerne ein individuelles Angebot an.
W e offer a complete kitchen package to equip your boat with the basic
kitchen utensils. Customize the pack to your needs. Feel free to ask for a
personalized quote.

Eine Kollektion

• 2 Pfannen,

A collection of stackable

• 2 removable Bakelite

stapelbarer Kochtöpfe

hochglanzpoliert, Exceliss

saucepans and non-stick

handles with steel

und antihaftbeschichteter

Antihaftbeschichtung, Ø 24

skillets made out of 18/10

mechanism.

Pfannen aus Edelstahl

und 28 cm.

stainless steel, removable

18/10, abnehmbare Griffe,

Für die

Besteck-Kollektion

Design

Edelstahl Besteck
30

Cutlery

handles, compatible with

• 2 removable Bakelite grips

kompatibel mit allen

• 2 abnehmbare

all heat sources including

with steel mechanism.

Herdarten einschließlich

Bakelite Griffe mit

induction, composed of :

Induktion, bestehend aus :

Stahlmechanismus.

• 1 x 4L pressure cooker
• 3 non-stick stackable

• 3 antihaftbeschichtete

• 2 abnehmbare

stapelbare Töpfe, Ø16, 18

Bakelite Stiel-Griffe mit

und 20 cm.

Stahlmechanismus.

• 3 dicht schließende

• 1 x 4L Schnellkochtopf Ø

Deckel, flach zur

20 cm.

platzsparenden
Aufbewahrung.

• 1 x Stahlkochtopf Ø 20 cm

Ø 20 cm.

pots, Ø16, 18 and 20 cm.
• 1 x steel cooking pot, Ø
• 3 tight-fitting lids, flat for

20 cm with insert for easy

space-saving storage.

draining.

• 2 skittles, mirror finish,

• 1 stainless steel whistling

Exceliss non-stick coating,

kettle

Ø 24 and 28 cm.

mit Einsatz zum
• 1 pfeifender Wasserkocher
aus Edelstahl

victoria-yachting.com

31

W ir stellen Tischdecken und
Servietten nach Ihrern Vorstellungen
her, je nach Stil und Abmessungen
Ihres Tisches. Wählen Sie eine Farbe
und Ihr persönliches Finish.

W e make tablecloths and napkins,
according to your inspiration
depending on the style and
dimensions of your table. Choose
your color, your finish

• Tischdecke Cannes, aus
merzerisierter Baumwolle
oder Leinen, Maßanfertigung,

tablecloth

mit breitem Band.

32
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• Tischdecke Calvi nach
Maß, komplett elastisch.
Kann aus Baumwolle oder in
wasserabweisendem Anti-UVGewebe hergestellt werden
und kombiniert so Qualität
und Zweckmäßigkeit.

Dekokissen

Tischdecken

Dekorieren und personalisieren Sie
den Außenbereich Ihres Bootes mit
dekorativen Kissen aus technischem UVund wasserabweisendem Gewebe.
Wir bieten eine große Auswahl an
Farben und Mustern, um Ihr Boot zu
personalisieren.

Decorate and personalize the
exterior of your boat with decorative
cushions made of technical anti-UV
and water repellent fabric.
A large choice of colors and patterns
to personalize your boat.

• Cannes tablecloth, in
mercerized cotton or linen,
custom-made, with wide
ribbon applied to the drop.
• Calvi tablecloth made to
measure,fully elasticated.
Can be made in cotton or in

• Serviette 45 x 45 cm

water-repellent anti-UV
fabric, thus combining
quality and practicality.
• Napkin 45 x 45 cm

Cushions

victoria-yachting.com
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Caps, polo shirts, t-shirts,

Wir bieten eine Auswahl an Kleidung,
die mit einem Namen oder Logo Ihrer
Wahl personalisiert werden kann. Jedes
Kleidungsstück ist als Herren- oder
Damenmodell erhältlich.

customizable

Kleidung

Clothes
shorts, jackets, polar
fleeces, softshells, etc.
Victoria Yachting offers
a large choice of quality
clothing.
Crew garments customizable to match the colors
of your boat. Find out more
about the technical
characteristics of our
clothes on our website :

W e offer a range of clothing that

www.victoria-yachting.com

can be personalized with your name
or logo of your choice.
Each garment is available in men’s

Personalisierbar

or women’s (fitted).

Kappen, Poloshirts, T-Shirts,
Shorts, (Polarfleece-)
Jacken, Softshells usw.
Victoria Yachting bietet eine
große Auswahl an hochwertiger Bekleidung.
Crew-Bekleidung, die farblich auf die Farben Ihres
Bootes abgestimmt werden
kann. Erfahren Sie mehr
über die technischen Eigenschaften unserer Kleidung
auf unserer Website:
www.victoria-yachting.com
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Lassen Sie Ihre Kleidung personalisieren. Vorschläge und Kostenvoranschläge auf Anfrage.
Have your clothes personalized. Proposals and estimates on request.

S e h e n S i e s i c h u n s e re M a ß a n f e r t i g u n g e n a u f u n s e re r We b s i t e a n
S e e o u r m a d e t o m e a s u re c o l l e c t i o n o n o u r w e b s i t e
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