
When quality matters

Polar 55 Sail



Im Herzen Europas
Meisterstücke als Einzelbau oder in Kleinserie mit Liebe zu Detail.

Der Standort

Pärnu (oder auch Alt-Pernau) war Mitglied der Hanse, ist eine alte
Universitätsstadt und gilt als Ostseebad und die Sommerhauptstadt Estlands.
Auch wenn es nur knapp 45.000 Einwohner sind, in den Sommermonaten ist
es schnell ein vielfaches mehr.

Strategisch liegt die Stadt fast auf halber Strecke zwischen den
internationalen Flughäfen von Tallinn (Estland) und Riga (Lettland) und vom
internationalen Ostseefährhafen Kleipeda entfernt.

Pärnu (or Old-Pärnu) was a member of the Hanseatic League, is an old
university city, and is considered as the summer capital of Estonia and the
Baltic Sea region.

Even though there are only about 45,000 inhabitants, in the summer months it
grows quickly due to the tourists from surrounding countries.

Pärnu is strategically located halfway between the international airports of
Tallinn (Estonia) and Riga (Latvia) and near the Baltic Sea’s important ferry
harbour – Klaipeda (Lithuania).

Location

In the heart of Europe
Whole masterpieces as well as their individual components with attention to

detail.
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Philosophie

Polar Shipyard  as a manufactury dedicated to tasks in the yacht and
composite construction, which are connected with high expectations in
quality and craftsmanship.

Modern materials and processing methods on the one hand, a lot of passion
and technical understanding on the other hand, are the basis for it.

The site has a long tradition, the employees of the shipyard are all with love
and heart to the point: every boat that leaves the yard is built with our
passion.

Philosophy

Polar Shipyard ist eine Manufaktur, die sich Aufgaben im Yacht- und Kompositbau
widmet, die mit hohenAnsprüchen verbunden sind.

Moderne Materialien und Verarbeitungsmethoden zum Einen, viel Leidenschaft und
technisches Verständnis auf der anderen Seite, sind die Basis dafür.

Der Standort weist eine lange Tradition auf, die Mitarbeiter der Werft sind allesamt mit
Liebe und Herz bei der Sache: Einfach zu erkennen an jedem Boot, dass die Werft
verlässt.
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Auf rund 2.000 m² fertigen  Bootsbauer, Schlosser, Formenbauer und Tischler
Projekte von 6 bis 30 Meter Länge.

In der derzeitigen Ausbaustufe werden zeitgleich maximal zehn Yachten
gebaut. Dazu zählen auch die Kleinserien der Folkeboote und Nordic Cruiser.

With production space of around 2000 m², the boat builders, carpenters and
mold makers are able to produce projects from 6 to 30 meters in length.

At the current stage of development a maximum of ten yachts can be built at
the same time. This includes the small series of Folkboats and Nordic Cruisers.

Die Produktion ist unterteilt in vier Bereiche:
· Laminieren,
· Formenbau & Lackierung,
· Tischlerei und
· Endfertigung.

The manufactury is divided into:
· lamination works,
· tool production & painting,
· woodworking / carpentry,
· assembly.
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Die Polar Shipyard wird durch die Folkboat Central GmbH in Hamburg
vertreten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von iYacht wird die
unmittelbare Realisierung individueller Kundenwünsche sichergestellt und sofort
im 3D-Format realisiert.

So profitiert der Eigner von den Grundlagen des Hamburger Standortes auf der
einen Seite, anderseits bringen Lohnkostenvorteil, aber auch die
hervorragenden Fähigkeiten der einzelnen Gewerke verbunden mit der
notwendigen Flexibilität für eine Manufaktur den entscheidenden Vorteil.

Alle laufenden Projekte werden ständig vom Hamburger Konstruktions- und
Designbüro iYacht begleitet. Die Inneneinrichtung wird auf Kundenwunsch
vom Designbüro Birgit Schnaase konzipiert.

All ongoing projects are accompanied by Hamburg-based iYacht design &
engineering office. The interior for customers is designed by the office of Birgit
Schnaase

In Germany Polar Shipyard is represented by Folkboat Central GmbH,
situated in Hamburg. iYacht cooperates closely with each individual customer
creating a 3D model of their requirements and realizations.

The owners will benefit from the basics of the Hamburg facility and take
advantage of the labor costs due to the manufacturing being in Estonia.

The outstanding abilities to realize the individual requirements with the
necessary flexibility are the competitive edge of the yard.

Team

Nicht jede Werft oder Produktion ist gleich eine Manufaktur.

Es sind die Menschen, die neben einigen anderen Faktoren ein
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg sind. Ihre Erfahrungen und die
Leidenschaft, die sie jeden Tag aufs Neue einbringen, sind ebenso
erforderlich wie der Mut, neue Ideen und Projekte umzusetzen.

Not every manufactory is equal to a shipyard or a factory – it is the people,
in addition to several other factors, that are an essential key to success.

The experience and passion they bring to work every day is just as
necessary as the courage to implement new ideas and carry out new
projects.
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- One-off bis Serienbau

- Motor- und Segelyachten

- Projektgrösse bis 30 m

- Sandwich- und Massivlaminat

- Vakuuminfusion

- Verarbeitung von GFK und CFK

- eigener Modell- und Formenbau

- Innenausbau

Polar Shipyard ist stolz
diese Yachten zu bauen:

Polar 980

- one-off and serial construction

- motor- and sailing yachts

- project size up to 30 m

- sandwich and hand lay-up lamination

- vacuum infusion

- glas and carbon fibre laminates

- own mold shop

- carpentry

Leistungen

Nordic Folkboat

Services



- One-off bis Serienbau

- Motor- und Segelyachten

- Projektgrösse bis 30 m

- Sandwich- und Massivlaminat

- Vakuuminfusion

- Verarbeitung von GFK und CFK

- eigener Modell- und Formenbau

- Innenausbau

Polar Shipyard ist stolz
diese Yachten zu bauen:

Polar 980

- one-off and serial construction

- motor- and sailing yachts

- project size up to 30 m

- sandwich and hand lay-up lamination

- vacuum infusion

- glas and carbon fibre laminates

- own mold shop

- carpentry

Leistungen

Nordic Folkboat

Services



Polar Shipyard Estland / Estonia:

OÜ Polar Shipyard
Uulu küla Tahkuranna vald
86502 Pärnumaa
Estonia

Telefon: +372 (44) 60035
Telefax: +372 (44) 60036

Mail: info@polar-shipyard.com

Zusammengestellt durch iYacht GmbH, 10-2011
Bilder: Polar Shipyard, Seite 7 & 11 li.: Dr. Udo Ott

Kontakt
Contact


