
Arcona 340 
Qualität ohne Kompromisse! 
Die Arcona 340 hat die Herzen vieler Besitzer erobert. Nominiert in der Kategorie 
Performance/Cruiser für die European Yacht of the Year 2010, hat die Arcona 340 seither in 
vielen Rennen Erfolge gezeigt und es ist eine Freude sie zu steuern. ”Sie kann erfolgreich auf 
der Regattastrecke eingesetzt werden, während sie gleichzeitig ein wirklich stabiles, aber 
auch luxuriöses Boot bleibt, um relaxt an Bord zu leben, wenn sie mit der Familie zu einer 
entspannteren Segeltour unterwegs sind.” – Segeln heute, Januar 2010 
Das Layout bietet eine vordere Kabine mit viel Platz und einen großen Kleiderschrank auf 
jeder Seite der Ankleidezone, mit mehr Stauraum unter dem Liegeplatz. Der Salon hat eine 
L-förmige Kombüse mit reichlich Stauraum und einer großzügig bemessenen Spüle und 
einem Kühlschrank; einen glatt abgerundeten Kartentisch; einen Salontisch mit zwei Flügeln 
und lange gerade Sofas, an denen bis zu sechs Personen zum Essen Platz finden. Ebenso 
können diese mit wenigen Handgriffen in zwei bequeme zusätzlichen kojen umgebaut 
werden.  Die Naßzelle ist geräumig mit einer Dusche, einem tiefen Waschbecken, einem 
Schrank für Ölzeug und einem einfachen internen Zugang zum Cockpitschrank durch eine 
Schiebetür. Eine Achterkabine mit einem sehr großen Doppelkoje, vielen Schränken und 
Regalen sowie Stauraum unter dem Koje. 
Die Arcona 340 entspricht der Qualität und dem Ambiente unserer anderen 
Hochleistungsyachten. Das reiche Interieur aus Khaya-Mahagoni, die Wahl der Stoffe durch 
die Besitzer, das weiße Himmel und viele Ports und Luken sorgen für Licht, gute Belüftung 
und unvergleichlichen Komfort. 
Wie alle Arcona-Modelle wird auch die Arcona 340 mit den neuesten Materialien und 
fortschrittlichen Techniken gebaut. Ihr Lay-up, das einen 20 mm Divinycell-Schaumkern 
beinhaltet, verwendet die neueste Vakuum-Infusionstechnologie. Alle Schotten sind mit 
dem Rumpf und dem Deck verbunden, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. 
Ausgestattet mit einem leistungsstarken verjüngtem Rigg, verfügt die Arcona 340 über 
konische, doppelte Salinge und einen auf dem Kiel gelagerten Mast. Holme nehmen die 
Lasten des Riggs auf den verzinkten Stahlrahmen ab und entlasten den Rumpf. Für Festigkeit 
und Stabilität ist der Flossenkiel aus antimongehärtetem Blei gefertigt. 
 
Kommentare zur Arcona 340 
”Der schwedische Baumeister Arcona produziert seit über 40 Jahren preisgekrönte Sloops, 
obwohl der erste Arcona erst vor wenigen Jahren in den Gewässern der USA eingetroffen 
ist. Ich vermute, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis das Unternehmen eine Kraft ist, 
mit der man rechnen muss. Vor allem die Arcona 340 ist ein echter Hingucker, eines der 
Boote, die genau richtig aussehen, auch im Hafen.” – Adam Cort, Sail Magazine, 2011 
”Arcona 340 ist eine Freude für den Steuermann; die Blicke nach vorne sind klar, die 
Ruderpositionen sind komfortabel und das Lenksystem ist so gut wie es nur geht……sie hat 
eindeutig Arcona-Gene, die sowohl gemein als auch betörend aussehen, wie Angelina Jolie.” 
– Chris Beeson, Yachting Monatlich, Januar 2010 
 


