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Editorial 

Liebe Leser, 

„Warum in die Ferne schweifen, 

wenn das Gute liegt so nah?“ 

So oder so ähnlich soll Goethe sich 

geäußert haben, und als Magazin mit 

Stil liegt uns natürlich nichts näher, 

als Goethe zu zitieren... 

So gerne wir über ferne und exotische Ziele berichten, 

so sollte man die eigene Heimat nicht außer acht las-

sen, und darum finden Sie im Reiseteil Berichte über 

Ziele in unserem schönen Land, bis hin zu Informatio-

nen über das Oktoberfest. 

So wie sich der Sommer dem Ende zuneigt, beginnt die 

Zeit der großen Bootsmessen. Daher beginnt wieder 

unser großer Sonderteil „It´s Showtime“, der von den 

weltweiten Messen berichtet und aktuelle Neuheiten 

vorstellt. Begleiten Sie uns auf unserer Reise nach 

Frankreich, Monaco, und natürlich Friedrichshafen. 

And now for something completely different: 

Nun ist die Yacht-Log ja wahrlich kein politisches Ma-

gazin, aber das Folgende muss gesagt werden: 

Viele von uns haben auf ihren Törns irgendwo auf die-

ser Welt schon die Hilfsbereitschaft von wildfremdem 

Menschen erlebt. Nun kommen fremde Menschen in 

unser Land, die dringend unsere Hilfe benötigen, und 

genau diese müssen wir ihnen geben. 

Ich bin selbst Familienvater, und wenn ich sehe, wie 

gestandene Männer weinend um Essen für ihre Kinder 

betteln, dann schießen auch mir die Tränen in die Au-

gen. Wie können wir dem gleichgültig überstehen, wie 

können wir menschenverachtende Idioten tolerieren, 

die begeistert klatschen, wenn ein Boot mit 800 Flücht-

lingen an Bord kentert? 

Wir können gerne die gesamte Problematik diskutie-

ren, jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigene Mei-

nung, aber das machen wir morgen. Heute helfen wir! 

Welcome Refugees! 

Ihr Jürgen Wieshoff 

Herausgeber und Chefredakteur 

And by the way: ich freue mich auf Kommentare! 

jwieshoff@Yacht-Log.eu 
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 Yacht-Log 

YACHT-LOG: das digitale Yacht-

Magazin 

Yacht-Log berichtet aus der Welt des Wassersports, 

und kombiniert dies mit passenden Themen aus den 

Bereichen Touristik und Lifestyle. Der Chefredakteur 

des Magazins ist selbst erfahrener Skipper sowie lang-

jähriger Reisejournalist und Autor verschiedener Reise-

führer über weltweite Destinationen. 

 Gut geschriebene Geschichten, schöne Fotogra-

fien und ein spannendes Layout nehmen den 

Leser mit in die atemberaubende Welt des Was-

sersports mit all seinen Facetten. 

 Aktuelle Informationen aus der Welt des Was-

sersports 

 Reiseberichte und touristische Empfehlungen 

 Neuheiten des maritimen Lifestyle 

 Optimiert für Tablets und mobile Geräte 

 

Das Magazin enthält die Beilage „Yacht-Log Internatio-

nal“, einen englischsprachigen Anhang mit noch mehr 

internationalen Meldungen und Nachrichten, für den 

internationalen Skipper und zum Anwenden der Eng-

lischkenntnisse;-) 

Elektronische Medien erobern die Welt, neben ökolo-

gischen Aspekten spricht die kostengünstige sowie 

schnelle Verbreitung von Informationen für den Erfolg 

der neuen Medien. In den USA und Asien liegen sie mit 

ihren gedruckten Ausgaben nahezu gleichauf. 

Yacht-Log wird ausschließlich als elektronisches Medi-

um (PDF-Datei) erstellt, optimiert für die Darstellung 

auf mobilen Geräten.  

 

So können Sie Yacht-Log beziehen und lesen: 

Download: 

Auf der Website www.Yacht-

Log.eu steht die Yacht-Log in ver-

schiedenen Versionen zum Down-

load bereit, die sich jeweils in ihrer 

Bildqualität unterscheiden: eine 

reguläre Version mit einer Auflö-

sung von 150 dpi, eine kleine Ver-

sion mit geringerer Dateigröße 

(z.B. für mobilen Download) und 96 dpi, und eine 

hochauflösende Version mit hoher Bildqualität und 

300 dpi. Außerdem steht dort das gesamte Archiv der 

Yacht-Log zum Download zur Verfügung 

Yacht-Log App iOS App-Store  

Yacht-Log App Google Play Store  

 

Yacht-Log bei Facebook 

 

In verschiedenen Stores kann Yacht-Log gegen eine 

geringe Gebühr bestellt und abonniert werden, dies 

hat den Vorteil, dass immer die aktuellste Ausgabe 

automatisch geladen und verfügbar ist: 

App-Store (iOS) 

 

Amazon Store (Android, Kindle fire) 

 

Pressekatalog (epaper) 

 

Einzelausgabe: ............................................... € 0,99 

6-Monats-Abonnement (3 Hefte):  ................ € 2,99 

12-Monats-Abonnement (6 Hefte): .............. € 4,99 

24-Monats-Abonnement (12 Hefte): ............ € 9,99 

 

http://www.Yacht-Log.eu
http://www.Yacht-Log.eu
https://itunes.apple.com/de/app/yacht-log/id915280024?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Tobit.android.Slitte6494820964
http://www.Facebook.com/YachtLog
https://itunes.apple.com/de/app/yacht-log-epaper/id622503795?l=de&ls=1&mt=8
http://www.amazon.de/LeserAuskunft-GmbH-YACHT-LOG-epaper/dp/B00DB4CVHM
http://www.pressekatalog.de/YACHT-LOG+-+epaper-ebinr_2107605.html?PA=2&PT=1&PR=1&Warengruppe=
https://itunes.apple.com/de/app/yacht-log-epaper/id622503795?l=de&ls=1&mt=8
http://www.amazon.de/LeserAuskunft-GmbH-YACHT-LOG-epaper/dp/B00DB4CVHM
http://www.pressekatalog.de/YACHT-LOG+-+epaper-ebinr_2107605.html?PA=2&PT=1&PR=1&Warengruppe=
http://www.facebook.com/YachtLog
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
http://www.yacht-log.eu/
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Mindestens 1.720 Männer, Frauen und Kinder sind im 

Jahr 2015 bereits gestorben, weil Europa Flüchtlingen 

Seenotrettung im Mittelmeer verweigert. Die Bundes-

regierung und die Europäische Union stehen unter 

Druck: Das harte Nein zu einer Rettungsmission kann 

öffentlich nicht mehr aufrechterhalten werden. Jetzt 

müssen den Worten der Betroffenheit endlich Taten 

folgen. Die aktuellen EU-Beschlüsse lassen dabei 

Schlimmstes befürchten. Statt einer zivilen Seenot-

rettung soll vor allem der Grenzschutz ausgebaut wer-

den. Gerettet werden soll nur in EU-Küstennähe - also 

außerhalb des Gebietes, in dem die meisten Boote 

kentern. Nach jetzigem Stand wird das Sterben weiter-

gehen.  

PRO ASYL wendet sich mit einem dringenden Appell an 

das Europaparlament und seinen Präsidenten Martin 

Schulz: Die EU muss das Sterben an ihren Außengren-

zen beenden und legale gefahrenfreie Wege für 

Flüchtlinge öffnen. Eine zivile europäische Seenot-

rettung muss aufgebaut werden. Das EU-Parlament 

muss sofort die benötigten finanziellen Mittel bereit-

stellen.  

Hier der Link zur Unterstützung des Appells. 

Seenotrettung als menschenrechtliche Pflicht: Europa 

muss retten 

Die Seenotrettung ist eine menschenrechtliche und 

völkerrechtliche Verpflichtung. Durch zahlreiche see-

rechtliche Abkommen haben sich die Staaten verpflich-

tet, Menschen in Seenot zu retten und sie in sichere 

Häfen zu verbringen. Zentral ist Art. 98 des Seerechts-

übereinkommens der Vereinten Nationen (SRÜ): 

„Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flag-

ge führenden Schiffes, jeder Person, die auf See in Le-

bensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten“. Der 

Staat muss auch Handelsschiffe effektiv unterstützen, 

die an Seenotrettungsmaßnahmen beteiligt sind. 

Die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer sind allen 

EU-Staaten bekannt, das heißt sie müssen dafür Sorge 

tragen, dass genügend Schiffe in einem weiträumigen 

Radius – auch auf der Hohen See – schnell und effektiv 

Hilfe leisten können.  

Die EU wird diesen Anforderungen bisher nicht ge-

recht. Auch die jetzt angedachte Verdoppelung der 

materiellen und finanziellen Ressourcen der Frontex-

Operation Triton würde daran kaum etwas ändern. Der 

vorgesehene Etat von monatlich 6 Millionen Euro 

Sport 

Flüchtlinge in Seenot 

https://www.proasyl.de/de/home/seenotrettung-jetzt/
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reicht nicht annähernd aus, um systematisch Boots-

flüchtlinge zu retten. Doch selbst bei einer angemesse-

ner Ausstattung: Frontex ist ein Grenzzschutzagentur. 

Für eine systematische Seenotrettung hat Frontex das 

falsche Mandat. Auch der Frontex-Direktor Fabrice 

Leggeri erklärte gegenüber den Guardian: „In unserem 

Einsatz sind keine aktiven Such- und Rettungsmaßnah-

men vorgesehen. Das ist nicht Teil des Mandats von 

Frontex und das ist nach meinem Verständnis auch 

nicht Teil des Mandats der Europäischen Union.“ Klar 

ist: Frontex kann und darf keinen europäischen zivilen 

Seenotrettungsdienst ersetzten.  

EGMR Rechtssprechung verbietet Push-Backs in Rich-

tung Nordafrika 

Der Vorschlag, Flüchtlingsboote auf dem Weg nach 

Europa abzufangen und nach Nordafrika zurückzubrin-

gen, steht im Widerspruch zum Völkerrecht. Unter kei-

nen Umständen dürfen die europäischen Schiffe in 

Seenot geratene Flüchtlinge zurück in die afrikanischen 

Transitstaaten schicken. Im Jahre 2012 hat der Europä-

ische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in sei-

nem wegweisenden Hirsi-Urteil klargestellt, dass die-

Menschenrechte auch auf der Hohen See anwend-

bar sind. Sobald sich Flüchtlinge auf einem europäi-

schen Schiff befinden, unterfallen sie der effektiven 

Kontrolle des jeweiligen Staates. Dieser muss den 

Flüchtlingen einen Zugang zum Asylverfahren ver-

schaffen. 

Im damaligen sogenannten Hirsi-Verfahren hatte der 

EGMR nur über eine konkrete Push-Back-Operation 

von Italien nach Libyen zu entscheiden. Die Vorgaben 

aus dem Urteil gelten aber für Rückschiebungen in alle 

afrikanischen Transitstaaten, in denen Flüchtlingen 

eine erniedrigende oder unmenschliche Behandlung 

oder sogar Folter droht. Eine Rückschiebung in solche 

Staaten stellt einen Verstoß gegen Art. 3 

der Europäischen Menschenrechtskonvention dar. 

Seerecht und GFK: Flüchtlinge müssen in sichere Hä-

fen gebracht werden 

Die EU-Innenminister wollen dennoch, dass gerettete 

Flüchtlinge in afrikanische Transitstaaten zurückge-

bracht werden sollen. Nach geltendem Seerecht dür-

fen Flüchtlinge nur in sichere Häfen verbracht werden. 

Doch was ist ein sicherer Hafen? Die Interpretation der 

seerechtlichen Normen ist im Falle von in Seenot gera-

ten Flüchtlingen im Zusammenhang mit der Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK) auszulegen. Ein sicherer 

Ort ist nur dann gegeben, wenn Flüchtlinge nicht 

News 
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fürchten müssen in Staaten verbracht zu werden, in 

denen sie Verfolgung und erniedrigender Behandlung 

ausgesetzt sind. Daher gilt: Das sogenannte Non-

Refoulement-Verbot aus Art. 33 Abs. 1 der GFK verbie-

tet die von der EU avisierte Rückschiebungspraxis. 

In den „MSC Guidelines on the treatment of persons 

rescued at sea“, die zur Auslegung seerechtlicher Ab-

kommen entwickelt wurden, wird ein sicherer Hafen 

als ein Ort definiert, an dem die aus Seenot Geretteten 

keine weiteren Gefahren zu befürchten haben und an 

dem ihre Grundbedürfnisse, beispielsweise Ernährung, 

Gesundheitsversorgung und Obdach gesichert sind 

(Rn. 6.12.) Die nordafrikanischen Transitstaaten erfül-

len diese Anforderungen nicht: 

Human Rights Watch berichtet, dass Flüchtlinge 

in Libyen nicht nur unter menschenunwürdigen Bedin-

gungen gefangen gehalten, sie erleiden schlimmste 

Misshandlungen und Folter. Flüchtlinge aus Syrien, 

Eritrea, Somalia, etc. kämpfen um ihr Überleben. Das 

Land hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unter-

schrieben. In Libyen befinden sich nur 36.000 offiziell 

von UNHCR registrierte Asylsuchende und Flüchtlin-

ge aus Ländern wie Syrien, Eritrea, Irak oder Palästina. 

Die allerwenigsten konnten sich jedoch beim UN-

Flüchtlingshochkommissariat registrieren lassen. Mitt-

lerweile hat das UNHCR aufgrund der instabilen Lage 

sein Büro in Tripolis aufgegeben und operiert derzeit 

von Tunis aus. Die anhaltenden Kämpfe und Instabilität 

im Land zwingen tausende zur Flucht aus Libyen. 

In Ägypten sind über 130.000 syrische Flüchtlinge von 

UNHCR derzeit registriert. Sie leben in bitterer 

Not, Angriffe und Hass nehmen zu. Immer wieder 

kommt es zur willkürlichen Inhaftierung von Flüchtlin-

gen, mit Protesten bis hin zum Hungerstreik verleihen 

die Schutzsuchenden ihrer Verzweiflung immer wieder 

Ausdruck. Schätzungen aus lokalen Quellen gehen da-

von aus, dass seit August 2013 über 7.000 Flüchtlinge 

in Ägypten inhaftiert wurden. Aufnahmestrukturen 

sind faktisch inexistent. Im Juli 2013 hatte die ägypti-

sche Regierung strenge Visums-Auflagen für Syrerin-

nen und Syrer erlassen. Für syrische Flüchtlinge wurde 

es mit den Visarestriktionen faktisch kaum möglich, 

legal nach Ägypten zu gelangen, um Asyl zu suchen. In 

Ägypten sitzen geschätzte 20.000 politische Gefangene 

in Haft. Islamisten, aber auch Aktivisten der Revolution 

von 2011 werden verfolgt, Demonstrationen verbo-

News 
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ten,  Menschenrechtsorganisationen werden einge-

schüchtert und Grundrechte eingeschränkt. 

In Tunesien gibt es kein Rechtssystem, das die grundle-

genden Rechte von Flüchtlingen, Migrantinnen und 

Migranten garantieren kann. Seit 2011 wird an einer 

Asylgesetzgebung gearbeitet, deren Umsetzung nach 

wie vor nicht in Sicht ist. Durch die anhaltenden Kämp-

fe in Libyen haben die Fluchtbewegungen sowohl von 

subsaharischen Flüchtlingen als auch von Libyern nach 

Tunesien stark zugenommen.  Das Land im Umbruch 

ist nicht in der Lage ihnen annähernd adäquaten 

Schutz zu gewähren. Wie in anderen nordafrikanischen 

Ländern (bspw. Ägypten und Marokko) sieht das  tune-

sische Recht Strafen für die „irreguläre Ein- und Ausrei-

se“ vor, was immer wieder zur Inhaftierung von Flücht-

lingen und Migranten führt.  Schutzsuchende leiden 

unter Rassismus gegenüber Menschen aus Ländern 

südlich der Sahara. 

 Dass Vorhaben der EU, Länder wie Libyen, Tunesien 

oder Ägypten dazu anzuhalten, Flüchtlinge entlang 

ihrer Küsten abzufangen, würde Flüchtlinge in ihren 

grundlegenden Rechten verletzen. 

 

 

Grenzkontrollen durch libysche Schiffe: Umgehung 

der EGMR-Rechtsprechung? 

Die EU erwägt, dass Schiffe von nordafrikanischen 

Staaten in ihren Gewässern Flüchtlingsboote an der 

Abfahrt hindern sollen. Seinerzeit urteilte der Gerichts-

hof im Hirsi-Verfahren nur über die Push-Back-

Operationen nach Libyen. Der EGMR kann nur in Bezug 

auf einen konkreten Fall Recht sprechen. Die aktuellen 

Ideen der EU-Innenminister, die Grenzkontrollen in 

nordafrikanische Gewässer zu verlagern, konnten des-

wegen nicht in dem Urteil behandelt werden. Doch 

wie ist die Lage, wenn nordafrikanische Staaten selbst 

Kontrollen durchführen? Sind diese Staaten dann auch 

an die EMRK gebunden? Nein, aber die EU bleibt an 

ihre menschenrechtlichen Grundsätze gebunden. 

In einem Sondervotum zum Hirsi-Urteil stellte der 

EGMR-Richter Pinto de Albuquerque bereits in 2012 

umfangreiche Erwägungen an, wie die Rechtsprechung 

des Gerichtshofs im Hinblick auf die Verlagerung der 

Grenzkontrollen nach Nordafrika zu bewerten sei.  

Er argumentierte, dass die EU auch dann an die Men-

schenrechte aus der EMRK gebunden bleibt, wenn sie 

nordafrikanische Schiffe anweist, Grenzkontrollen in 

ihren Gewässern durchzuführen: 



 13 

 

„Einwanderungs- und Grenzkontrollen werden ge-

wöhnlich von Staatsbeamten durchgeführt, die entlang 

der Grenzen eines Landes platziert sind, insbesondere 

an Plätzen des Transits von Menschen und Gütern, wie 

Häfen und Flughäfen. Sie können aber auch von ande-

ren Fachleuten an anderen Orten durchgeführt wer-

den. Tatsächlich ist die formale Kompetenz eines 

Staatsbeamten, der Grenzsicherungen durchführt oder 

der Umstand dass er Waffen bei sich trägt, irrelevant. 

Alle Repräsentanten, Offiziellen, Delegierten, öffentlich 

Beschäftigten, Polizeibeamte, Vollzugsbehörden, Sol-

datinnen und Soldaten oder zeitweise angestelltes pri-

vates Personal oder Mitglieder von Privatunterneh-

men, die nach gesetzlichen Vorschriften Funktionen 

der Grenzsicherung auf Geheiß von Vertragsstaaten 

übernehmen, sind an die Menschenrechtskonvention 

gebunden. (…) Ein Staat kann seine vertraglichen Ver-

pflichtungen gegenüber Flüchtlingen nicht umgehen, 

indem er den Platz verändert, an dem der Flüchtlings-

status festgestellt wird.“ 

Auch wenn das Sondervotum nicht bindend ist, gibt es 

doch menschenrechtliche Maßstäbe zur Beurteilung 

der aktuellen Pläne seitens der EU-Innenminister an 

die Hand. Wenn nordafrikanische Schiffe auf Geheiß 

der EU Grenzkontrollen durchführen, ist die EU weiter-

hin in der Pflicht Menschenrechte zu garantieren und 

illegale Push-Back-Operationen zu verhindern. 

Unterstützung für Skipper 

Seit Jahren ist die Schifffahrt verstärkt mit einem Prob-

lem konfrontiert: dem Schicksal von Flüchtlingen, die 

mit seeuntüchtigen Booten in Küstengewässern oder 

auf hoher See in Seenot sind. Innerhalb und außerhalb 

der klassischen Bootsreviere müssen Skipper heute 

damit rechnen, Flüchtlingen in Seenot zu begegnen: in 

der Ägäis, vor Sizilien und Malta, in großen Teilen des 

westlichen Mittelmeeres, vor den Kanaren oder im 

Seegebiet vor der westafrikanischen Küste. Wer aus 

den Häfen Nordafrikas oder des Nahen Ostens 

aufbricht und in seeuntaugliche Boote steigt, flieht in 

der Regel vor Armut, Verfolgung oder Bürgerkrieg. Für 

diese Flüchtlinge ist das Meer keine schillernde Ferien-

kulisse, sondern ein Hindernis auf dem Weg nach Euro-

pa, das tödliche Gefahren birgt. Die meisten der be-

nutzten Boote sind für die hohe See ungeeignet. Sie 

sind mit zu schwachen Außenbordern ausgerüstet o-

der kaum manövrierfähig. Oft sind sie bis an die Was-

serlinie überladen oder alt und morsch. Tausende 

Menschen sind in den letzten Jahren gestorben, als 

solche Boote gekentert sind oder tage- und wochen-

lang umhertrieben, weil der Motor ausgefallen war. 

Die Überlebenden haben vom Schicksal ihrer Reisege-

fährten berichtet: verhungert, verdurstet, ertrunken. 

Nicht ausgeschlossen, dass eines dieser Boote Ihren 

Weg kreuzt. Was tun?  

PRO ASYL verbindet dies mit einer eindringlichen 

Bitte: 

„Sie sind zur Seenotrettung verpflichtet. Bitte beden-

ken Sie, dass sie als Segler oder Seglerin ebenso wie 

am Steuer einer Motoryacht in einer langen, stolzen 

Tradition der Seefahrt stehen. Diese bekennt sich seit 

Jahrhunderten zu einem wichtigen Gebot: Menschen 

in Seenot verdienen Beistand. Wir bitten Sie um eines: 

Setzen Sie diese Tradition fort. In jedem Einzelfall. 

Schauen Sie nicht weg – von Ihrer Entscheidung kön-

nen Menschenleben abhängen. „ 

Die Broschüre von PRO ASYL wurde gerade überarbei-

tet und aktualisiert; derzeit steht die aktuelle Fassung 

der englischsprachigen Broschüre hier zur Verfügung, 

im Oktober soll die deutschsprachige Version folgen. 

(Text mit freundlicher  Unterstützung von PRO ASYL, Bilder  MOAS) 

News 

http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2015/Distress_at_Sea_web._single.pdf
http://www.proasyl.de/
http://www.moas.eu
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2015/Distress_at_Sea_web._single.pdf
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Seenotretter-Sammelschiffchen als Blumen-

meer 

Im Jubiläumsjahr der DGzRS erblüht Deutschlands 

wohl bekannteste Spendendose 

Bremen-Besucher bewundern derzeit ein kaum zu 

übersehendes Schiff aus Blumen. Tausende von Men-

schen sehen und fotografieren Woche für Woche ein 

gepflanztes Sammelschiffchen der Seenotretter. 

Deutschlands wohl bekannteste Spendendose ist zum 

150-jährigen Bestehen der Deutschen Gesellschaft zur 

Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) aufgeblüht. 

Bremen zeigt für die Seenotretter Flagge – oder besser 

gesagt Boot: Der Umweltbetrieb Bremen würdigt die 

Arbeit der DGzRS mit dieser besonderen Gestaltung 

des weithin sichtbaren Beetes vor der Wallmühle. Wie 

kein anderes Symbol steht das bundesweit bekannte 

Sammelschiffchen für die Freiwilligkeit, Unabhängig-

keit und Spendenfinanzierung der Seenotretter. 

Der beste Blick auf das außergewöhnliche Pflanzmotiv 

aus rund 27.000 weißen und roten Eisbegonien, Pur-

purglöckchen und Silberblatt bietet sich von der Her-

dentorbrücke, die Woche für Woche Tausende von 

Menschen zu Fuß, mit dem Auto oder in der Straßen-

bahn passieren. 

„Für das Jubiläum der DGzRS pflanzen wir besonders 

gerne“, betont Heiner Baumgarten, Fachbereichsleiter 

der Grünpflege beim Umweltbetrieb Bremen. „Seit 

Gründung der Gesellschaft 1865 verdanken nahezu 

82.000 Menschen den Seenotrettern schnelle Hilfe.“ 

Sitz der DGzRS ist seit jeher Bremen. Aus der Zentrale 

am Weserufer in der Bremer Neustadt werden Jahr für 

Jahr mehr als 2.000 Einsätze auf Nord- und Ostsee ko-

ordiniert. 

Mit einer „Woche der Seenotretter“ hat die DGzRS 

vom 29. Mai bis 4. Juni 2015 in Bremen und Bremer-

haven ihren 150. Geburtstag begangen. Am „Tag der 

Seenotretter“, Sonntag, 26. Juli, öffnen viele Schiffe 

und Stationen zwischen Borkum und Ueckermünde 

ihre Türen für Besucher. 

Die DGzRS ist zuständig für den maritimen Such- und 

Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- 

und Ostsee. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält sie rund 

60 Seenotrettungskreuzer und -boote auf 54 Stationen 

zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten 

einsatzbereit – rund um die Uhr, bei jedem Wetter. Die 

gesamte unabhängige und eigenverantwortliche Arbeit 

der Seenotretter wird ausschließlich durch freiwillige 

Zuwendungen finanziert, ohne Steuergelder. Schirm-

herr des Rettungswerkes ist der Bundespräsident. 

 

Freitauch-WM in Belgrad – deutsche Athleten 

mit tollen Leistungen 

Bei der Weltmeisterschaft in den Pooldisziplinen des 

Freitauchens im serbischen Belgrad vom 

19.-28. Juli haben die Athletinnen und Athleten des 

deutschen AIDA-Kaders tolle Leistungen gezeigt und 

sowohl beim Zeit- wie beim Streckentauchen mit gu-

ten Platzierungen abgeschnitten.  

Dagmar Andres-Brümmer stellte im Rahmen der WM 

zwei neue Deutsche Rekorde im Streckentauchen auf: 

Ohne Flossen (Dynamic No Fins, DNF) steht dieser nun 

bei 126 m, in der Disziplin mit Flossen (Dynamic, DYN) 

erhöhte sie den bestehenden Rekord von Olga Marti-

nez-Alvarez von 182 m auf 186 m. 

Hervorzuheben ist auch die phänomenale Leistung von 

Robert Woltmann, der als Newcomer erst wenige Wo-

chen vor der WM in den Nationalkader nachgerutscht 

war. Er qualifizierte sich in allen drei Disziplinen für die 

Finalläufe und tauchte sich innerhalb kürzester Zeit in 

die Weltspitze. 

News 
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Beim Streckentauchen sowohl mit als auch ohne Flos-

sen zeigte Woltmann, dass er das Potenzial hat, die 

bereits seit 2008 stehenden Deutschen Rekorden von 

Tom Sietas, die beide über 200 m liegen, zu brechen. 

Auch Willi Hoffmann, Jens Stötzner und Elisabeth 

Hummel konnten sich über gute Platzierungen und 

persönliche Bestleistungen freuen. 

Mehr zur AIDA Pool World Championship 2015: 

www.aidapoolworldchampionships.com 

Berichterstattung zum deutschen Team: 

www.freitauchen-nationalteam.de/blog 

 

Elektronischer Leitfaden für die neue Europä-

ische Sportbootrichtlinie jetzt auf Deutsch 

erhältlich  

Die beiden führenden deutschen Wassersportwirt-

schaftsverbände, BVWW (Bundesverband Wasser-

sportwirtschaft) und DBSV (Deutscher Boots- und 

Schiffbauer-Verband) haben einen bereits im vergan-

genen Herbst von den internationalen Dachverbänden 

entwickelten Leitfaden ins Deutsche übersetzt. Die 

App für Android und Apple Betriebssysteme sowie eine 

PDF Version sind ab sofort verfügbar. 

Sechs Monate vor dem Inkrafttreten (18.1.2016) der 

neuen Europäischen Sportbootrichtlinie 2013/53/EU 

soll dieser praktische und leicht verständliche Leitfa-

den den Unternehmen helfen, dass die Produkte, die 

sie im europäischen Binnenmarkt herstellen, importie-

ren oder vertreiben, regelkonform und sicher sind. 

Insbesondere für kleinere Unternehmen, die keine auf 

Produktkonformität spezialisierten Mitarbeiter haben, 

ist das ein wichtiger Service. 

Neben der englischen und deutschen Version gibt es 

den Leitfaden derzeit auch auf Französisch, Estnisch 

und Schwedisch. Weitere Übersetzungen sind geplant. 

Ab 18. Januar 2016 müssen Boote, Jetskis, Motoren 

und bestimmte Komponenten (gleich, ob importiert 

oder in der EU hergestellt) den Regeln der neuen 

Sportbootrichtlinie entsprechen. Bereits hergestellte 

Produkte, die nach der „alten“ EU-Richtlinie 94/25/EC 

in der Fassung der Richtlinie 2003/44/EC zertifiziert 

wurden, können noch innerhalb eines Jahres, also bis 

zum 17. Januar 2017, verkauft werden. 

Der Leitfaden für die Europäische Sportbootrichtlinie 

und eine CD-Rom mit allen wesentlichen ISO-Normen 

für den Bootsbau sind unter 

http://www.europeanboatingindustry.eu/appsite_DE 

erhältlich. 

 

News 

http://www.aidapoolworldchampionships.com
http://www.freitauchen-nationalteam.de/blog
http://www.europeanboatingindustry.eu/appsite_DE
http://www.yacht-log.eu/
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„Best of Boats Award 2015“  mit weiteren in-

ternationalen Jurymitgliedern 

Mit Gerasimos Gerolimatos aus Griechenland, Nick 

Burnham aus Großbritannien, Maurizio Zacchetti aus 

Italien und Alfred J. Boer aus den Niederlanden hat der 

„Best of Boats Award", kurz „BOB Award“, nicht nur 

vier neue Jurymitglieder gewonnen, sondern auch sei-

ne Internationalität weiter ausgebaut.  

Der „Best of Boats Award“ zeigt die ganze Bandbreite 

des Motorbootfahrens mit zukunftsorientierten Kate-

gorien, die sich direkt an den Nutzern wie Einsteigern 

und Familien orientieren – und weniger an definierten 

Schiffstypen und Bootslängen. Damit unterscheidet 

sich „Best of Boats Award“, dessen Premiumpartner 

die BOOT & FUN BERLIN ist, klar von anderen Aus-

zeichnungen der Bootsbranche. 

Die Kategorien 2015 des „Best of Boats Awards“ sind: 

„Best for Beginners“ (Einsteigerboote), „Best for Fa-

mily“ (für Familien geeignete Boote) und „Best for 

Fun“ (Boote für Wassersport und Fahrvergnügen). Neu 

ist der Preis in der Kategorie „Best for Fishing“, der 

erstmals für Motorboote vergeben wird, die fürs 

Sportfischen oder Hochseeangeln geeignet sind.  

Mitglieder der diesjährigen Jury sind:  

Deutschland:  

Uwe G. Meiling (Bootshandel-Magazin, Berlin) 

Finnland:  

Jan Sjölund (Venemestari, Helsinki) 

Frankreich:  

Dominique Salandre (Youboat, Paris) 

Griechenland:  

Gerasimos Gerolimatos (Skipper On Deck, Athen) 

Großbritannien:  

Nick Burnham (u. a. Motorboat & Yachting, Torquay) 

Italien:  

Maurizio Zacchetti (Vela e Motore, Mailand) 

Niederlande:  

Alfred J. Boer (u.a. Varen und Yacht-View, Amsterdam) 

Österreich:  

Thomas Dobernigg (Ocean7, Klagenfurt) 

Polen:  

Arek Rejs (Wiatr, Poznań) 

Polen:  

Stanislaw Iwinski (Żagle, Warschau) 

Russland:  

Anton Cherkasov (Motorboat & Yachting Russian Editi-

on, St. Petersburg) 

Schweiz:  

Stefan Detjen (Wave Magazin, Rancate) 

Slowenien:  

Julijan Višnjevec (Val Navtika, Ljubljana) 

Spanien:  

Enrique Curt Iborra (Skipper, Barcelona) 

Ukraine:  

Bogdan Parfeniuk (Farvater, Kiew) 

Als Bindeglied zwischen Bootsfahrern und Herstellern 

zeichnet die Jury die bemerkenswertesten Boote des 

Jahrgangs 2015 für die wesentlichen Märkte und Re-

viere Europas aus. Der „Best of Boats Award“ wird aus-

schließlich an Boote vergeben, die unter Testbedingun-

gen gefahren worden sind.  

Bereits zur Halbzeit der Saison haben die 15 Juroren 

239 unterschiedliche Bootsmodelle aus 20 Nationen 

aus dem Modelljahr 2015 getestet. Die Finalisten wer-

den Mitte September 2015 auf der Website 

www.bestofboats.com bekanntgegeben. 

Verliehen wird der „Best of Boats Award“ am 26. No-

vember 2015 im Rahmen der BOOT & FUN BERLIN, 

eine der führenden Messen Deutschlands für Motor-

boote. 

News 

Preisträger 2014 in der Kategorie NATURE 
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Mehr als zehn Millionen Tonnen Plastikmüll landen 

jedes Jahr in unseren Meeren - mit verheerenden Fol-

gen für unsere Umwelt. Mit einer gemeinsamen Infor-

mationskampagne wollen NABU und SEA LIFE Trust auf 

die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen. 

Dazu ist ab dem 18. August in allen acht deutschen SEA 

LIFE Aquarien drei Monate lang ein Ausstellungsmodul 

über die Folgen des Plastiks für unsere Meere zu se-

hen. 

Insbesondere zur Urlaubszeit sticht an Stränden der 

Müll ins Auge: Flaschen, Zigarettenstummel und Ver-

packungen gehören zu den unliebsamen Begleitern der 

Erholung. Dabei ist der Müll, der an unseren Stränden 

wieder angespült wird nur ein Bruchteil des Mülls, der 

im Meer treibt. Nur etwa 15 Prozent erreichen wieder 

die Küste, die restlichen 70 Prozent sinken zum Mee-

resgrund und weitere 15 Prozent treiben an der Mee-

resoberfläche. Im Rahmen ihrer gemeinsamen Infor-

mationskampagne geben der NABU und SEA LIFE Trust 

Antworten auf die häufigsten Fragen zum Müll im 

Meer und zeigen Möglichkeiten, wie jeder selbst für 

den Schutz der Ozeane aktiv werden kann. Darüber 

hinaus gibt es eine begleitende Vortragsreihe sowie 

ein Mitmachspiel mit Gewinnen. 

"Der Fokus unserer gemeinsamen Aktion liegt auf den 

typischen Fundstücken Plastiktüten, Zigarettenkippen 

aber auch Mikroplastik. Beispielsweise ist nur Wenigen 

bekannt, dass auch die Filter von Zigaretten aus Kunst-

stoff bestehen. Plastiktüten brauchen bis zu 20 Jahren, 

bis sie im Meer zerfallen, und in zahlreichen Kosmetik-

produkten finden sich kleinste Plastikpartikel - das sind 

nur einige der Fakten, die wir vermitteln wollen", er-

läutert Kim Detloff, NABU-Meeresschutzexperte. 

Ganz verschwinden wird das Plastik in unserer Umwelt 

wohl nie. Es zerfällt nur in immer kleinere Bruchstücke 

und treibt dann als Mikroplastik in unseren Meeren. 

"NABU und SEA LIFE Trust haben sich zum Ziel gesetzt, 

die Plastikverschmutzung einzudämmen und das 

öffentliche Bewusstsein zu stärken, Plastikeinträge in 

unsere Meere zu vermeiden", erklärt Andy Bool, Leiter 

des SEA LIFE Trust.  

www.nabu.de 

Sport 

NABU und SEA LIFE Trust gegen 

 die Müllhalde Meer 
Ausstellungen in allen deutschen SEA LIFE Aquarien eröffnet 

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/muellkippe-meer/index.html
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Neue Hit-Liste: Magazin BOOTE EXCLUSIV 

zeigt die 200 größten Segelyachten  

Größte Segelyacht kommt (noch) aus Bremen  

Auch neun Jahre nach seiner Ablieferung führt der 

Dreimast-Schoner EOS mit 92,92 Metern die aktuelle 

Liste der 200 größten Segelyachten der Welt an. Die 

EOS wurde 2006 unter strengster Geheimhaltung in 

der Lürssen-Werft in Bremen gebaut und gehört dem 

US-Medien-Mogul Barry Diller. Das Hamburger Maga-

zin „BOOTE EXCLUSIV“ porträtiert in seiner neuesten 

Ausgabe die elegantesten und opulentesten aber vor 

allem die größten Segelyachten der Welt. Um in dem 

Top 200-Ranking 2015 aufgeführt zu werden, ist eine 

Mindestgröße von 40 Metern Voraussetzung. Experten 

wissen allerdings: schon bald wird eine neue Nummer 

1 das Ranking anführen  

Das letzte Top-200-Ranking der größten Segelyachten 

der Welt liegt zwei Jahre zurück. Damals gab es elf 

Neuzugänge, in diesem Jahr schafften es dagegen 17 

Segelyachten einen Platz in den Top 200 zu belegen – 

unter ihnen die AQUIJO auf Platz 4. Die 1575 Tonnen 

verdrängende Alu-Stahlyacht verfügt über zwei knapp 

90 Meter in den Himmel ragende Masten, an denen 

eine Segelfläche von 3200 Quadratmetern befestigt ist.  

Die Hit-Liste des Magazins BOOTE EXCLUSIV verzeich-

nete in diesem Jahr 12 Neuzugänge unter den ersten 

100 Plätzen, fünf weitere Neueinsteiger sortierten sich 

zwischen den Plätzen 100 und 200 ein.  

Das BOOTE EXCLUSIV-Ranking stellt sich aber weiter-

hin anhand der Schiffslänge auf. Und dabei führt noch 

immer unangefochten auf Platz 1 mit 92,92 Metern 

Länge die auf der Bremer Lürssen-Werft gebaute Drei-

master EOS. Im Jahr 2012 brach ein Feuer an Bord aus 

und verwüstete große Teile des Interieurs. Royal Husi-

man übernahm später das aufwendige Refit der welt-

größten Segelyacht. US-Eigner und TV-Medien-Mogul 

Barry Diller hält aller Voraus-sicht nach aber nur noch 

in diesem Jahr die Spitzenposition, denn mehrere Giga-

Segler sind im Bau. „Im nächsten Ranking werden wir 

mit WHITE PEARL einen neuen Spitzenreiter sehen, der 

diese Position wahrscheinlich recht lang besetzt.  

Die Yacht wird ein einziger Superlativ“, ist sich BOOTE 

EXCLUSIV-Chefredakteur Marcus Krall sicher. Mit über 

145 Metern setzt die Mega-Segelyacht, die derzeit in 

Kiel entsteht, neue Maßstäbe. WHITE PEARL-

Auftraggeber soll der russische Multi-Milliardär Andrej 

Melnichenko sein, dem auch schon die 119 Meter lan-

ge Motoryacht „A" gehört.  

Auch die Plätze zwei und drei haben sich zu 2012 nicht 

verändert. Auf Platz zwei folgt die 2004 bei Royal Huis-

man (NL) auf Kiel gelegte ATHENA mit 90 Metern Län-

ge. US-Eigner Jim Clark bietet ATHENA allerdings aktu-

ell zum Verkauf an. Auf Rang drei rangiert die MALTE-

SE FALCON (88 Meter) von der italienischen Werft Per-

ini Navi. Eignerin ist die griechische Geschäftsfrau Elen-

a Ambrosiadou.  

Mit 45 vertretenen Großformaten ist die italienische 

Werft Perini Navi der unangefochtene Top-Player im 

Markt der Supersegler. Besonders US-Eigner lieben die 

meist ketschgetakelten voluminösen Riesen.  

News 

Die EOS führt mit 92,92 Metern das Ranking der 200 größten Segelyachten an 
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Die Göttinnen des Segelsports werden in der neuesten 

Ausgabe von BOOTE EXCLUSIV ausführlich porträtiert 

mit Angaben zur Rumpflänge, Baujahr, Werft, Kon-

strukteur/Designer, Motorenhersteller, Leistung und 

Tuchgröße. Wenn es um die Segel-tuchgröße geht 

führt mit deutlichem Abstand die 67,20 Meter lange 

Alloy-Ketch „Vertigo“ (Platz 8). Sie trägt an ihren bei-

den Kohlefasermasten unglaubliche 5.330 Quadratme-

ter Tuch. Die EOS dagegen bringt es lediglich auf 2.500 

Quadratmeter Segel in den Wind.  

„Der Segelyacht-Markt ist generell etwas unter Druck, 

in der Spitze ab 60 Meter ist allerdings die Nachfrage 

recht groß“, weiß Marcus Krall. „Reichten 2007 noch 

38 Meter für einen Platz unter den Top 200, musste es 

in diesem Jahr zwei Meter mehr sein, um sich in den 

Top 200 zu platzieren. Um es bis in die Top 100 zu 

schaffen, mussten die Segelyachten 2015 satte 47 Me-

ter mitbringen“, bilanziert Marcus Krall und fügt außer-

dem hinzu: „Auch deutsche Eigner sind nach wie vor 

sehr aktiv im Markt.“  

Die komplette Liste der 200 größten Segelyachten der 

Welt zeigt die aktuelle Ausgabe des Magazins BOOTE 

EXCLUSIV. Das Heft ist ab 2. September für 9,90 Euro 

im Handel erhältlich.  
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Totalverlust durch Feuer auf See 

Im letzten Winter reihten sich die Brände in Winterla-

genhallen aneinander. Jetzt kam es innerhalb kurzer 

Zeit zu mehreren Bränden an Bord von Segelyachten - 

auf See oder im Hafen. Glücklicherweise konnten sich 

Eigner und Crew unverletzt retten, die Schiffe mussten 

jedoch jeweils verloren gegeben werden. Innerhalb 

von wenigen Minuten breitete sich das Feuer aus, als 

Ursache werden in zwei Fällen technische Defekte ver-

mutet. 

Der Gesamtschaden eines solchen Feuers ist natürlich 

geringer, als wenn in einer Halle viele Yachten be-

troffen sind. Allerdings sind die Yachten auf See voll 

ausgestattet, persönliche Effekten sind an Bord, Doku-

mente, Geräte, Segel und vieles mehr. Für den einzel-

nen Eigner ist solch ein Feuer dramatischer, zumal das 

eigene Leben auch bedroht ist. 

Wie verhalten sich diese Fälle in der Abwicklung der 

Yachtversicherung? Grundsätzlich ist Feuer an Bord - 

ganz gleich welcher Ursache (vorsätzliche Brand- 

stiftung durch den Eigner natürlich ausgenommen) im 

Rahmen der Allgefahrendeckung versichert. Auch die 

persönlichen Effekten sollten ohne besondere Verein-

barung automatisch bis zu einer Höhe von maximal 

2.000 Euro mitversichert sein. In diesen Fällen sind 

häufig die Bergungs- oder auch Wrackbeseitigungskos-

ten hoch - ist beispielsweise ein Schifffahrtsweg be-

troffen, muss eine sofortige Bergung erfolgen. Daher 

müssen diese Posten über die Police in ausreichender 

Höhe gedeckt sein - und zwar zusätzlich zur Summe, 

die im Falle eines Totalverlustes für die Yacht ausge-

zahlt wird. Außerdem können durch austreten- de 

Kraftstoffe, Öle oder auch Löschmittel Gewässerver-

schmutzungen auftreten - auch für diese Beseitigung 

muss gezahlt werden. Hierum kümmert sich die Yacht-

Haftpflichtversicherung. 

Empfehlung an alle Eigner: Unbedingt die aktuelle Ver-

sicherungspolice überprüfen: Stimmt die Versiche-

rungssumme auch im Falle eines Totalverlustes noch? 

Sind die persönlichen Effekten in ausreichender Höhe 

mitversichert?  Im Urlaub häufig dabei: Mobiltelefone, 

Laptops, Tabletts, ggf. teures Segelzeug oder auch Klei-

dung. Sind Bergungskosten unbegrenzt und Wrackbe-

seitigungskosten bis zu einer Million Euro zusätzlich 

mitversichert? Ist die Beseitigung von Gewässerschä-

den eingeschlossen? 

Und natürlich ganz wichtig: Wird bei Totalverlust auch 

wirklich die Versicherungssumme (Unanfechtbare Fes-

te Taxe) ausgezahlt oder zahlt der Versicherer womög-

lich nur den Zeitwert der Yacht aus?  

www.schomacker.de 

 

Die Modernität der Auktion erreicht die Was-

sersportbranche 

MEDUSA Yachtauktionen – Das ist neu, das ist Euro-

pas einzig spezialisiertes Auktionshaus für Yachten, 

Booten und Schiffe. 

MEDUSA Yachtauktionen ist der Partner in Sachen 

Yacht-, Boot- und Schiffversteigerung sowie Wasser-

sportartikel jeglicher Art. Neben den Versteigerungen 

bietet die MEDUSA Yachtauktionen GmbH auch die 

Bereitstellung umfangreicher Serviceleistungen wie 

Garantie, Finanzierung und Leasing, Logistik, Wert- und 

Zustandsgutachten, Dokumentenüberprüfung, Einflag-

gung und Registrierung, Refitting  und Schiffsverwal-

tung an. Doch trotzdem agiert das Unternehmen nicht 

als Konkurrenz zu den bestehenden Verkaufskanälen 

am Markt.  

„Wir verstehen uns nicht als 

Ersatz für den klassischen 

Bootshandel, sondern viel-

mehr als zusätzliche Handels-

plattform – sowohl für Pri-

vatkunden, als auch für 

Händler, Makler und Char-

terunternehmen.“, so Geschäftsführer Mario-

Alexander Fink. 

Die professionelle Durchführung von internationalen 

Auktionen für Yachten, Boote und Schiffe im Stil der 

großen Kunstauktionen mit Eventcharakter an denen 

auch international renommierte Unternehmen aus der 

Bootszenerie teilnehmen – das ist das Ziel der ME-

DUSA Yachtauktionen GmbH. Die Auktionen werden 

online und in Live-Auktionen an bekannten Marina 

Standorten realisiert. „Durch die Online-Auktionen 

unterhalten wir die weltweit modernste Auktions-

plattform im Wassersportbereich“, so Fink.  

Nicht nur das Unternehmen, auch der Aspekt der 

Yachtauktion sind ganz neu auf dem Markt und zeigen 

dennoch bereits große Erfolge. Doch warum eine Auk-

tion?  

News 

http://www.schomacker.de
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Geschäftsführer Fink erklärt es ganz einfach: „Keine 

andere Verkaufsform ist so transparent und schnell 

wie die einer Auktion.“ Ein weiterer großer Vorteil ist 

das unmittelbare Aufeinandertreffen zwischen Interes-

senten und Verkäufer während des Bieterverfahrens. 

Das ausgeklügelte Verfahren der MEDUSA Yachtauktio-

nen GmbH bietet außerdem internationalen Kunden 

aus der ganzen Welt die Möglichkeit, von jedem belie-

bigen Ort an der Auktion teilzunehmen, ob bei der On-

line-Auktion oder in der Live-Auktion. „Bereits über 

23.000 registrierte, wassersportbegeisterte Interessen-

ten werden ständig durch uns gezielt informiert“, so 

Fink weiter.  

An den Auktionen kann jeder teilnehmen, es ist ledig-

lich eine einmalige und kostenlose Registrierung auf 

www.medusa-yachtauktionen.com notwendig. Die 

einzige Bedingung für Einlieferer ist die Einhaltung der 

Qualitätsstandards hinsichtlich der vollständigen Ei-

gentumsnachweise und der Beschaffenheit der Objek-

te. Darüber hinaus ist eine qualitativ hochwertige Fo-

todokumentation notwendig, bei der MEDUSA 

Yachtauktionen aber gern unterstützt. Die Teilnahme 

an Auktionen ist kostenlos, Gebühren für Einlieferer 

und Ersteigerer sind marktgerecht und vergleichsweise 

kostengünstig im Gegensatz zu anderen Vertriebswe-

gen. Die gesamte Abwicklung und Überwachung des 

Verkaufsprozesses übernimmt die MEDUSA Yachtauk-

tionen GmbH. 

Live-Auktionen auf Mallorca, an der Côte d’Azur, Adria 

und Kroatien sowie an vielen verschiedenen Binnen-

seen in Deutschland sind in Planung.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

MEDUSA Yachtauktionen GmbH 

Leonhardweg 9, A-6020 Innsbruck 

Telefon: +43 (0) 512-274422-0 

E-Mail: info@medusa-yachtauktionen.com 
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Personalien 

Yanmar übernimmt weltweiten Vertrieb des Neander 

Turbodiesel-Außenbordmotors 

Um sich im Zuge einer strategischen Neuausrichtung 

wieder am Markt für dieselangetriebene Außenbord-

motoren zu etablieren, hat Yanmar Marine Internatio-

nal (YMI) einen exklusiven Distributionsvertrag mit 

dem deutschen Engineeringunternehmen Neander 

Shark unterzeichnet. YMI mit Hauptsitz in den Nieder-

landen wird den von Neander entwickelten Turbodie-

sel-Außenbordmotor weltweit über ihr umfangreiches, 

mehr als 130 Ländern umfassendes Netzwerk vertrei-

ben. 

Bereits von 1985 bis 2009 produzierte Yanmar dreizy-

lindrige Diesel- Außenbordmotoren im Leistungsbe-

reich von 27 und 36 PS, stellte die Produktion jedoch 

ein, nachdem durch neue Abgasnormen der EPA und 

der EU- Sportbootrichtlinie (RCD) die Vermarktung in 

wichtigen Märkten stark eingeschränkt wurde. „Im 

Zuge des damaligen globalen Abschwungs hatte sich 

Yanmar entschlossen, vorerst nicht weiter in die Ent-

wicklung eines neuen Außenborders zu investieren, 

auch wenn dieser in vielen Märkten sehr erfolgreich 

war“, erklärte Floris Lettinga, YMI Global Sales Mana-

ger. „Zusammen mit Neander Shark können wir aller-

dings jetzt dem Weltmarkt einen höchst wettbewerbs-

fähigen Außenborder mit einer einzigartigen Technolo-

gie anbieten.“ 

Der Neander Turbodiesel-Außenborder erreicht eine 

Leistung von 50  PS, dafür sorgt ein kleiner Zweizylin-

der-Turbodiesel-Motor mit 800 cm³ mit Common-Rail- 

Direkteinspritzung und mit der einzigartigen Technolo-

gie der doppelten Kurbelwelle. 

„Dies bedeutet, dass der Motor nicht nur leicht, leis-

tungsstark, sauber und kraftstoffsparend ist, sondern 

auch aufgrund der beiden gegenläufigen Kurbelwellen 

äußerst gleichmäßig läuft. Dadurch wird ein Großteil 

der Vibrationen, welche von einem konventionellen In-

Line-Zweizylinder-Dieselblock zu erwarten wären, eli-

miniert“, sagt Floris Lettinga. „Daher kann der Außen-

border nicht nur leicht vom Ruderstand aus bedient 

werden, sondern auch per Pinnensteuerung.“ 

In erster Linie soll der Neander Shark-Außenborder in 

der kommerziellen Schifffahrt, also im Offshore-, Fi-

scherei-, Rettungsboot- und Chartersektor, genutzt 

werden. Er ist außerdem perfekt für den Einsatz auf 

Tenderbooten geeignet, auf denen nur Dieselkraftstoff 

an Bord mitgeführt wird. 

Parallel zum Abschluss der exklusiven Vertriebsverein-

barung hat Yanmar eine Kapitalbeteiligung am Mutter-

unternehmen, der Neander Motors AG, erworben.  

Lutz 

W. Lester, Geschäftsführer der Neander Shark GmbH 

und Vorstandsvorsitzender der Neander Motors AG, 

kommentiert: „Die Partnerschaft mit Yanmar ist die 

beste Voraussetzung für Neander, den Turbodiesel-

Außenbordmotor auf den Markt zu bringen, da beson-

ders der kommerzielle Markt einen verlässlichen Part-

ner für Lieferung, Wartung und Ersatzteile verlangt. 

Yanmars langjährige globale Erfahrung und starke Posi-

tion in der maritimen Welt erfüllt diesen Anspruch 

vollkommen - ebenso wie Neander die technischen 

Anforderungen wie eine leistungsstarke Performance, 

Verlässlichkeit, Betriebssicherheit sowie Langlebigkeit 

bei niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringsten Vib-

rationen erfüllt.“ 

Yanmar und Neander werden den Turbodiesel-

Außenborder erstmals gemeinsam im Rahmen der in-

ternationalen Messe „boot Düsseldorf“ im Januar 2016 

öffentlich präsentieren. 

News 
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Seenotretter ließen Kindheits-

traum wahr werden 

Der Siegburger Thomas Stasch ist der Gewinner des 

Online-Wettbewerbs „Werde Seenotretter für einen 

Tag“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 

Schiffbrüchiger (DGzRS). 

Kaum zehn Minuten an Bord, schon durfte er zum Ein-

satz mitfahren: „Mein Kindheitstraum ist wahr gewor-

den: Ich habe für einen Tag bei den Seenotrettern an-

geheuert!“ Der Rheinländer Thomas Stasch ist über-

glücklich: Er erlebte am Wochenende 29./30. August 

2015 in Laboe den Alltag auf dem Seenotrettungskreu-

zer BERLIN. Für 24 Stunden war er mit den Menschen 

zusammen, deren selbstlosen Einsatz für das Leben 

anderer er seit mehr als drei Jahrzehnten bewundert. 

Als Freizeitskipper hatte Stasch bislang lediglich eine 

Ahnung davon, was es bedeuten kann, rauszufahren, 

wenn andere reinkommen. Wenige Stunden bevor er 

an Bord der BERLIN gehen durfte, bekam er nun am 

eigenen Leib zu spüren, was die Seenotretter im Ext-

remfall leisten müssen. 

 

Um bestmöglich auf seine Aufgabe vorbereitet zu wer-

den, absolvierte der 43-Jährige zunächst ein an-

spruchsvolles Überleben-auf-See-Training. Dafür stell-

te die Firma OffTEC den Seenotrettern ihr modernes 

Ausbildungszentrum in Enge-Sande zur Verfügung. Bei 

mehr als zwei Metern Seegang, Sturm und Dunkelheit 

trieb er im Überlebensanzug gemeinsam mit erfahre-

nen Seenotrettern im Wasser, lernte den Umgang mit 

der Rettungsweste und musste eine Rettungsinsel be-

steigen. „Mein Respekt vor den Seenotrettern ist 

dadurch noch gewachsen“, sagte Stasch nach dem 

Training. 

Wenige Stunden später heuerte er auf der DGzRS-

Station Laboe an. Bereits wenige Minuten nach seiner 

Ankunft fuhr er am Samstagabend den ersten Einsatz 

mit: Eine mit fünf Seglern besetzte Yacht mit Motor-

schaden benötigte die Hilfe der Seenotretter. Auf der 

Fahrt zur Position nahe Kiel Leuchtturm erläuterte See-

notretter Henry Hildebrandt dem Gewinner die richti-

ge Technik zur Übergabe der Wurfleine. Vor Ort genüg-

te Thomas Stasch ein einziger Wurf: Die Segler holten 

die Schlepptrosse nach, und innerhalb kürzester Zeit 

war die Schleppverbindung hergestellt. 

 

Sport 
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Auch die Nacht verbrachte Stasch an Bord der BERLIN. 

Wie bei Seenotrettern üblich, liefen auch in seiner 

Kammer die Funkempfänger die ganze Nacht lang mit. 

„In dem viel befahrenen Revier der Kieler Förde ist es 

auf dem international Not- und Anrufkanal 16 nie lan-

ge ganz still. Das war schon gewöhnungsbedürftig“, 

berichtet der technikaffine IT-Spezialist. 

Am nächsten Morgen forderte ihn die Männer-WG auf 

See turnusgemäß um 7 Uhr für die Bordroutine: Früh-

stück machen und „Rein Schiff“ standen an, bevor es 

mit der BERLIN zur Kontrollfahrt auf die Ostsee hinaus-

ging. „Das Gefühl, bei voller Fahrt neben dem Vor-

mann auf dem oberen Fahrstand zu stehen, war unbe-

schreiblich“, sagte Stasch mit leuchtenden Augen. 

Zwischen Ende Mai und Anfang August hatten sich 

rund 600 Frauen und Männer beim Wettbewerb 

„Werde Seenotretter für einen Tag“ um den Platz auf 

der BERLIN beworben. Sie mobilisierten Freunde und 

Bekannte, um Stimmen zu sammeln. Stasch nutzte alle 

sozialen Netzwerke und begeisterte Journalisten für 

seine Geschichte.  

Am Ende gehörte er mit 526 Stimmen zu den zehn 

erstplatzierten Bewerbern, unter denen der Gewinner 

ausgelost wurde. 

Die DGzRS ist zuständig für den maritimen Such- und 

Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- 

und Ostsee. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält sie rund 

60 Seenotrettungskreuzer und -boote auf 54 Stationen 

zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten 

einsatzbereit – rund um die Uhr, bei jedem Wetter. 

180 fest angestellte und rund 800 freiwillige Seenot-

retter fahren Jahr für Jahr mehr als 2.000 Einsätze. Die 

gesamte unabhängige und eigenverantwortliche Arbeit 

der Seenotretter wird ausschließlich durch freiwillige 

Zuwendungen finanziert, ohne Steuergelder. Seit 

Gründung der DGzRS 1865 – vor 150 Jahren – haben 

ihre Besatzungen rund 82.000 Menschen aus Seenot 

gerettet oder drohenden Gefahren befreit. Schirmherr 

des Rettungswerkes ist der Bundespräsident. 
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Lübecks fünfte Jahreszeit: Die 

126. Travemünder Woche  

Die Eröffnung: 

Mit dem traditionellen Signal „Heißt Flagge!“ wurde 

das Segel-Großereignis im Jahr eins nach dem 125-

jährigen Jubiläum eröffnet. Lübecks Bürgermeister 

Bernd Saxe gab im Beisein von Schirmherr, Minister-

präsident Torsten Albig, um 18 Uhr am Freitag von 

Bord der „Lisa von Lübeck“, dem originalgetreuen 

Nachbau einer Kraweel, den Startschuss zu zehn tollen 

Tagen. Segelsport vom Feinsten, Festival für alle Alters-

klassen und kulinarische Genüsse von fernöstlich bis 

feinheimisch wurden in Lübecks fünfter Jahreszeit ge-

boten.  

Die Erste Vorsitzende des TW-Hauptveranstalters 

Lübecker YC, Andrea Varner-Tümmler, zeigte sich vol-

ler Stolz angesichts von 845 Booten mit 1900 Seglern, 

die anläßlich der Veranstaltung auf den Bahnen der 

Lübecker Bucht um Ranglisten-Punkte, aber auch um 

WM-Ehren, EM-Titel und deutsche Meisterschaften 

segeln werden. „Jung und Alt, Tradition und Moderne 

– der besondere Charme der Travemünder Woche ist 

hier allgegenwärtig“, sagte Andrea Varner-Tümmler 

und dankte den Partnern der TW, dass sie das Großer-

eignis in einem immer schwieriger werdenden Umfeld 

möglich machen. 

Ein großes Lob an das Event kam von höchster landes-

politischer Stelle. Ministerpräsident Torsten Albig be-

kannte, dass Lübeck absolut Olympia-tauglich sei und 

es ebenso wie nun Kiel verdient gehabt hätte, an der 

Seite von Hamburg in die Bewerbung um die Olympi-

schen Spiele 2024 zu gehen. „Schleswig-Holstein kann 

stolz sein, zwei Weltklasse-Reviere zu haben. Wir sind 

die Segel-Nation Nummer eins in Europa. Die Tra-

vemünder Woche ist ein tolles Event für die Region 

und macht großartig viel Spaß.“  

Tag Eins: Zack, Zack – Rennen auf Rennen am ersten 

Wettfahrttag der 126. Travemünder Woche 

Die Travemünder Woche legte am ersten Tag einen 

perfekten Start in das Segelgeschehen hin. Pünktlich 

um 10 Uhr am Sonnabend entließ Wolle Bahr, als 

Wettfahrtleiter der Seebahn, die seegehenden Yachten 

zur ersten Wettfahrt der Travemünder Woche im 126. 

Jahr auf die Bahn.  
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Und die Crews der Dickschiffe durften sich ebenso wie 

die nachfolgenden Klassen auf den Dreiecksbahnen 

und die Segler der 1. und 2. Segel-Bundesliga über per-

fekte Segelbedingungen und schnelle Rennen freuen. 

Mit den Open FUN stieg auch gleich eine Klasse in das 

hochklassige Meisterschaftsgeschehen ein. Immerhin 

ging es für die Segler dieser sportlichen Einheits-

Kielbootklasse um einen europäischen Titel. Und die 

kleine italienische Flotte wurde ihrer Favoritenrolle 

gerecht. Die Crew von Roberto Benedetti aus der Lom-

bardei segelte in drei Rennen auf die Plätze 1, 2, 1 und 

ließ damit die Lokalrivalen von Marco Redaelli deutlich 

hinter sich, die sich allerdings den dritten Tagessieg 

schnappten. Zumindest einmal gelang es dem deut-

schen Klassen-Boss Jan Kramer (Bad Zwischenahn), mit 

einem zweiten Platz im dritten Rennen des Tages in die 

Übermacht der Italiener einzubrechen. Als Gesamt-

dritter war er zufrieden, allerdings mit Abstrichen: 

„Wir hatten in der zweiten Wettfahrt Pech, als uns 

zehn Sekunden vor dem Start die Fockschot gerissen 

ist. Da mussten wir erst einmal hinterher hetzen, konn-

ten uns aber noch ins Mittelfeld vorarbeiten“, berich-

tete Kramer von einem harten Tag auf See, den er aber 

von Wind und Wetter so klassifizierte: „Besser hätte 

das nicht sein können.“  

Für die kommenden Tage setzt er mit seiner Crew voll 

auf Angriff in Richtung Platz zwei: „Redaelli, der italie-

nische Klassenpräsident, liegt in Schlagdistanz und ist 

sicherlich unsere Kragenweite. Benedetti ist dagegen 

Halbprofi und kaum zu schlagen. Der ist Bootshändler 

und arbeitet beim Segelmacher, wacht also mit Segeln 

auf und geht damit zu Bett“, berichtete Kramer. Ein 

volles Programm gab es auch abseits des Meister-

schaftsgeschehens. Gleich sechs Klassen starteten in 

ihre Ranglisten-Regatten. Mit zwei Wettfahrten hielten 

sich die Trias zwar noch etwas zurück, nicht zu zügeln 

war aber Holger Köhne aus Potsdam, der mit zwei Sie-

gen eindrucksvoll die Spitze übernahm. Ebenso souve-

rän segelte Harry Voss (Schaumburg-Lippe) bei den O-

Jollen. Er punktete sogar in drei Wettfahrten jeweils als 

Sieger. Klare Führende gibt es auch bei den 505er, den 

Finns und im Contender. In drei Wettfahrten leisteten 

sich die jeweiligen Spitzenreiter „nur“ einen Ausrut-

scher mit einem zweiten Platz bei je zwei Siegen. Ulli 

Kurfeld aus Wismar, der stets gern den kurzen Weg 

nach Travemünde auf sich nimmt, ist der erwartete 

Top-Mann bei den olympischen Finns. Er führt deutlich 

vor Dirk Meid aus Mendig. Ein ganz enges Duell an der 

Spitze liefern sich im Contender Ex-Weltmeister Jan 

von der Bank (Eutin) und der Brite Simon Mussell. 

Während von der Bank das erste Rennen gewann, leg-

te Mussell, der Vize-Weltmeister von 2013, mit zwei 

Siegen nach und übernahm die Gesamtführung. In der 

schnellen 505er-Jolle sind Jens Olbrysch/Oliver Thies 

(Herrsching) das Maß der Dinge. Sie haben vor den 

Auftaktsiegern Peter Gerdts/Christian Labenz 

(Wuppertal) bereits einen Vorsprung von elf Punkten 

erwirtschaftet. 

Viel Wirbel und auch Bruch gab es in den kräftigen Bö-

en des ersten Tages bei den 18-Footern. Die übertakel-

ten Skiffs waren zum großen Teil über dem Limit ihrer 

Möglichkeiten.  
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Von den sechs gestarteten Teams mussten zwei mit 

Bruch aufgeben. Eine dritte erreichte ebenfalls nicht 

das Ziel. So ergab sich an der Spitze des einzigen Ren-

nens das gewohnte Bild mit dem Dänen Flemming 

Clausen in der Führungsposition. 

Nach dem ersten Tag haben die Segler der seegehen-

den Yachten, die für das Mittelstrecken-Rennen gemel-

det haben, bereits TW-Halbzeit. Im ersten von zwei 

Rennen in dieser Wertung zogen die Dickschiffe zügig 

ihren Kurs durch die Lübecker Bucht. Nach dem Start 

unter Spinnaker vor dem Brodtener Ufer ging es im 

Zick-Zack durch das Revier. Und nach dem Ziel, das 

wiederum vor Brodten lag, hatten die Mannschaften 

nur noch einen kurzen Weg zurück in den Hafen. 

Zum ersten TW-Wochenende hatten auch die Segler 

des Bundesliga ihren großen Auftritt. Zwar lag die Bahn 

aufgrund des ablandigen Windes anders als im Vorjahr 

nicht direkt in Sichtweite der Zuschauer, doch die 

Übertragung auf den Sail-Cube von SAP nahm das Pub-

likum auf der Strandpromenade mit ins unmittelbare 

Geschehen. Mit Onboard-Kameras und Aufnahmen 

aus mitfahrenden Motorbooten und zur Übersicht aus 

dem Ballon wurde der Segelsport hier greifbar. Und 

wie man ihn erfolgreich betreibt, zeigte in der Ersten 

Liga der Flensburg Segel-Club, der sich zunächst mit 

drei Siegen in drei Wettfahrten an die Spitze setzte.  

Tag Zwei: Flautenspiel fordert Geduld von Seglern 

und Wettfahrtleitung  

Am zweiten Tag der Travemünder Woche 2015 muss-

ten Wettfahrtleitungen und Segler eine neue Tugend 

lernen: Geduld. Denn der Abzug des Hochs über Nord-

deutschland und der nachrückende Tiefausläufer 

brachten langanhaltenden Regen, aber kaum Wind in 

die Lübecker Bucht. So zögerten sich die Starts auf den 

Dreiecksbahnen drei Stunden hinaus. Erst am Nach-

mittag konnte Gesamtwettfahrtleiter Brian Schweder 

die Crews in neun Klassen auf das Wasser schicken. So 

hatten die Organisatoren aber Zeit, das Siegerpodest 

noch einmal aufzuhübschen, denn mit dem zweiten 

Teil der Mittelstrecke der Yachten, die trotz des schwa-

chen Windes am Morgen auf die Strecke gegangen 

waren, wurden die ersten Gesamtsieger der 126. Tra-

vemünder Woche gekürt. 

Aufgrund einer Bahnverkürzung auf der Seebahn we-

gen des mangelnden Windes segelten die Yachten 

zwar keine echte Mittelstrecke mehr, waren aber den-
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noch zwischen dreieinhalb und viereinhalb Stunden 

auf dem Kurs: „Wir hatten am Start nur ein bis zwei 

Knoten Wind, zwischendurch kamen bis zu zehn Kno-

ten durch. Am Ende liefen wir aber wieder Gefahr, in 

die Flaute zu kommen. Deshalb haben wir uns zur Ver-

kürzung entschlossen“, berichtete Wettfahrtleiter Wol-

le Bahr. Die Crews waren mit dieser Entscheidung voll-

auf zufrieden. Denn so kehrten sie rechtzeitig in den 

Hafen zurück und konnten die eigene Siegerehrung 

genießen. „Die Wettfahrtleitung hat alles richtig ge-

macht. Ansonsten wäre das wohl ein abendfüllendes 

Programm auf See geworden“, berichtete Stefan 

Meining (Lübeck), der mit seiner Crew auf der „Na 

und“ zum Tagessieg in der Klasse OSC II gesegelt war 

und sich damit auch noch den Gesamterfolg des Wo-

chenendes in dieser Klasse sicherte: „Wir mögen die 

Bedingungen von heute.“  

Die Neugestaltung des Mittelstrecken-Programms mit 

der Rückkehr nach Travemünde am Sonnabend fand 

der „Na und“-Skipper zwar okay, sah aber auch Vortei-

le darin, eine nächtliche Zwischenstation in einem 

fremden Hafen einzulegen: „Das ist ganz schön, um 

mit den anderen Crews ein wenig zusammen zu sitzen. 

In Travemünde verläuft es sich doch sehr schnell.“  

Neben der „Na und“ sammelten noch die „x-wärts“ 

von Lars Schöppener (Wismar) in der OSC I und die 

„Snabelskoen“ von Björn Carstensen (Heiligenhafen) in 

der OSC IV die großen Pokale ein. 

Bei den sportlich ambitionierten Crews in der ORC-

Klasse würfelte der Wetterumschwung am Wochenen-

de das Feld noch einmal deutlich durcheinander. Die 

Sieger des Sonnabends, die „Sportsfreund“ (Axel See-

hafer, Heiligenhafen), mussten sich diesmal mit Platz 

zehn begnügen und rutschten damit noch auf Gesamt-

rang vier ab. Konstante Top-Platzierungen führten die 

„Ella“ von Georg Westphal (Lübeck) an die Spitze.  

Zwei zweite Plätze am Wochenende waren gleichbe-

deutend mit dem ORC-Gesamtsieg vor der „Jennifer“ 

von Swen Schnell (Lübeck). „Die Bedingungen waren 

nicht einfach, aber segelbar. Die Wettfahrtleitung hat 

den richtigen Zeitpunkt zum Verkürzen gefunden. Wir 

sind zufrieden mit unserem Abschneiden. Denn wir 

segeln erst seit einem Jahr zusammen und wollen un-

ser Engagement weiter intensivieren“, berichtete der 

ehemalige Tornado-Segler Schnell. Nach der Teilnah-

me bei der Nordseewoche und nun der Travemünder 

Woche steht mit der Deutschen Meisterschaft in Flens-

burg im September der Saison-Höhepunkt noch bevor. 
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Und in zwei Jahren will sich die „Jennifer“-Crew dann 

auch an internationale Ereignisse heranwagen und an 

der EM teilnehmen. 

Neben den seegehenden Yachten absolvierten auch 

die offenen Kielboote der Open Fun und der Trias ein 

schmales Programm mit einer Wettfahrt. Bei der Euro 

der Open Fun gelang dabei den deutschen Crews die 

Revanche für den ersten Tag. Tobias Hoh aus München 

fuhr zum Tagessieg vor Jan Kramer (Bad Zwischenahn). 

Die erfolgreichen italienischen Crews Roberto Bene-

detti und Marco Redaelli reihten sich dahinter ein, ver-

teidigten damit aber eine knappe italienische Doppel-

Führung. „Morgen greifen wir auf jeden Fall Redaelli 

auf dem Silberrang an“, sagte Hoh, der punktgleich mit 

Kramer auf Platz drei liegt. Allerdings könnten die 

Windvorhersagen die Italiener wieder in die Vorhand 

bringen. „Wir haben bei leichtem Wind einen klaren 

Gewichtsvorteil, haben rund 100 Kilogramm weniger“, 

berichtete Hoh. „Außerdem sind wir vom Starnberger 

See leichten Wind gewohnt. Heute war einfach das 

geschulte Auge für die Windstriche gefordert.“ Für 

Montag wird wieder eine stärkere Brise erwartet. 

Für die weiteren Klassen kam dagegen kein Rennen 

zustande. So mussten auch die IC Canoe ihren Start in 

die Titeljagd auf Europa-Ebene verschieben, ebenso 

wie die Canoe Taifun, für die es um die Deutsche Meis-

terschaft geht. Damit beginnt nun am Montag ein Ti-

telreigen auf allen Ebenen. Denn neben den Canoe 

wollen auch die RS Feva ins Travemünder-Woche-

Geschehen eingreifen. Und für die geht es in der Lübe-

cker Bucht sogar um die Weltmeisterschaft. 

Einen Strich durch die Rechnung zog der flaue Wind 

auch in der Segel-Bundesliga, die das geplante Pro-

gramm früher abbrechen musste. In der Ersten Liga 

wurden aber immerhin zwei komplette Flights gese-

gelt. Und danach steht nun ein schleswig-

holsteinisches Trio an der Spitze. Die SV Itzehoe führt 

hier vor dem Kieler YC und dem Flensburger SC. In der 

Zweiten Liga weht dagegen die bayerische Landesfah-

ne an der Spitze. Der Bayerische YC liegt knapp vor 

dem Lindauer SC. Im hanseatischen Stadtduell hat der 

Lübecker SV die besseren Karten in der Hand. Nach 

fünf Wettfahrten hat das Team von Nils Hartog Platz 

fünf inne, der Lübecker YC mit Oltmann Thyen rangiert 

auf Platz zwölf. 

Tag drei: Zwischen Gennaker-Glitsch und Kenterun-

gen – TW-Wettfahrten fordern Segler 

Die Böen rüttelten heftig an den Zelten der Aussteller 

zur Travemünder Woche, der Wind peitschte über die 

Lübecker Bucht: In Richtung Halbzeit der Segel- und 

Festivalwoche war an Land windfeste Kleidung gefragt 

und auf dem Wasser gute Seemannschaft. Nach dem 

Abzug der heftigen Schauer am Morgen schien Besu-

chern und Seglern zwar die Sonne an diesem Dienstag, 

Wind bis 30 Knoten sorgte aber für einen anstrengen-

den Regatta-Tag, den Brian Schweder, der Gesamt-

Wettfahrtleiter, am Abend aber so zusammenfasste: 

„Alles gut gelaufen!“ 

Dieses Urteil aus der Gesamtübersicht dürften einige 

RS-Feva-Segler allerdings mit Abstrichen versehen. 

Mussten die jungen Akteure aus 19 Nationen bei ihrer 
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Weltmeisterschaft doch heftig mit den Bedingungen 

kämpfen. Rauschende Gennaker-Fahrten wechselten 

sich mit diversen Kenterungen ab. Den Top-

Mannschaften aus Großbritannien konnte der Wind 

aber nichts anhaben. Sie zogen souverän ihre Bahnen 

über den Parcours und führen in einem Quartett das 

Gesamt-Klassement an. Iain Bird/Jake Hardmann ste-

hen mit fünf Siegen in den sechs Wettfahrten vor Fin 

und Dan Armstrong sowie Jack Lewis/Tristan Payne an 

der Spitze. „Der Wind war herausfordernd für die 

Crews. Ich hatte da ein wenig Sorge. Aber Andy Schorr 

als Wettfahrtleiter hat die Bahn gut unter dem Brodte-

ner Ufer ausgelegt. Damit gab es ein bisschen Windab-

deckung“, berichtete Brian Schweder. 

Nach den ersten beiden WM-Tagen haben die RS Feva 

ihre Qualifikationsrennen abgeschlossen. Ab Mittwoch 

wird in den Gold-, Silber- und Bronze-Flotten weiter 

gesegelt. Den WM-Titel machen damit die 54 Crews 

der Goldflotte untereinander aus. Die besten deut-

schen Mannschaften mussten sich mit dem Erreichen 

der Silberflotte begnügen. Die Flensburger Finn Lasse 

Andresen/Jannes Marquardsen liegen als 69. im natio-

nalen Vergleich vorn, da sie im starken Wind einen 

fünften Platz einfuhren. Dagegen war es für die erfah-

renen Feva-Schwestern Svenja und Anne Steinborn aus 

Würzburg zu viel Wind, sie rutschten auf Platz 72 ab, 

nachdem sie am ersten Tag noch mit dem Erreichen 

der Goldflotte geliebäugelt hatten. Die frisch in die 

Klasse eingestiegenen Lübecker Justus Sauer/Maurice 

Brost erfüllten als 84. und mit dem Erreichen der Sil-

berflotte ihre Hoffnungen vollauf. „Nach dem achten 

Platz im Abschlussrennen des ersten Tages war die 

Euphorie sehr hoch. Aber angesichts der Windvorher-

sage wussten wir, dass es schwer werden würde“, be-

richtete Vater Axel Brost. Der Grund: Erst seit zwei 

Wochen segelt das Duo in der RS Feva, ist zudem für 

das Gennaker-Boot noch sehr leicht. 

Mit mächtig Wind hatten die J/22 zum Auftakt ihrer 

Weltmeisterschaft, den Marinepool J/22 Worlds, zu 

kämpfen. Geplant waren für den ersten Tag drei 

Wettfahrten, bei 30 Knoten auf der Bahn wurden die 

Mannschaften aber nach zwei wieder in den Hafen 

geschickt. „Das ist immer keine einfache Entscheidung. 

Denn die Kielboote können einiges ab. Letztlich muss 

die Entscheidung aber vor Ort getroffen werden“, sag-

te Brian Schweder. Und vor Ort war die aktuell führen-

de Crew um Steuermann Martin Menzner (Kiel) 

„heilfroh“, den Tag nach zwei Wettfahrten beenden zu 

können. „Das ist eigentlich nicht unser Wind, dafür 

sind wir 40 Kilogramm zu leicht“, sagte Menzner, der 

mit seinen Vorderleuten Frank Lichte und Christian 

Drews am Morgen noch zu Trimmschlägen auf das 

Wasser gegangen war. „Wir haben ein neues Groß, 

damit sind wir gar nicht zufrieden und haben noch an 

den Einstellungen gearbeitet. Es ging in die richtige 

Richtung. Optimal ist es aber nicht. Auf der Kreuz sind 

wir von den vorderen Mannschaften die langsamste. 

Down-Wind haben wir den Sieg in der ersten und den 

zweiten Platz in der zweiten Wettfahrt eingefahren.“  
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Gefolgt werden Menzner und Crew von den US-

amerikanischen WM-Favoriten um Christopher Doyle 

und die Lübecker Crew von Svend Hartog. 

Im kontinentalen Titelstreit der IC Canoe demonstrie-

ren wie bei den Fevas die Briten ihre Überlegenheit. 

Von Platz eins bis vier steht das Nationenkürzel „GBR“ 

im Segel. Gareth Caldwell führt vor Christopher Hampe 

und Robin Wood. Arne Stahl aus Mardorf ist als Sechs-

ter der beste Segler aus dem Gastgeberland. 

Beendet wurde die Travemünder Woche derweil für 

die Ranglisten-Regatten der Finns und Trias. Beide 

Klassen durften sich zum Abschluss noch einmal publi-

kumsnah auf der SAP Medienbahn präsentieren und 

kürten unter fachkundiger Moderation überlegene 

Sieger. Die Familiencrew Holger, Uwe und Jan Köhne 

aus Potsdam war bei den Trias in den sieben Wettfahr-

ten nur einmal zu schlagen. Doch diesen vierten Platz 

am vorletzten Tag konnten sie streichen. Mit einem 

Sieg, dem sechsten im Verlaufe der TW, verabschiede-

ten sie sich standesgemäß. 

Auch Ulli Kurfeld beherrschte seine Konkurrenz fast 

nach Belieben. Der Wismarer führte in den acht 

Wettfahrten das Feld sechsmal als Sieger ins Ziel und 

war zweimal Zweiter. Damit hatte er am Ende satte 19 

Punkte Vorsprung vor dem zweitplatzierten Ralf Beh-

rens (Wolfsburg). 

Tag vier: Feuerwerk der Meisterschaftsentscheidun-

gen gezündet – Finalwochenende der 126. TW einge-

läutet 

Vor dem Finalwochenende mit dem pyrotechnischen 

Abschluss-Spektakel am Sonntag um 23 Uhr hatte die 

Travemünder Woche schon mal ein Feuerwerk der 

Meisterschafts-Entscheidungen gezündet. Gleich in 

fünf Klassen wurden am Freitag Titel und Medaillen 

auf allen Ebenen vergeben. Die Briten räumten dabei 

kräftig ab, sammelten die kompletten Sätze von Gold, 

Silber und Bronze bei der Weltmeisterschaft der RS 

Feva sowie des Euro Cups der IC Canoe ein. Und auch 

bei der Internationalen Deutschen Jugendmeister-

schaft der Laser 4.7 zeigte Benno Marstaller, ein Brite 

mit deutschem Vater, der Konkurrenz das Heck. Aber 

in den Klassen Laser Radial und Canoe Taifun blieben 

die Gastgeber unter sich und feierten ihre nationalen 

Meister. 
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In den Laser-Nachwuchsklassen wurde für die Meister-

schafts-Entscheidung ein Modus nach olympischem 

Vorbild gewählt. Nur die besten Zehn zogen im Laser 

Radial und Laser 4.7 in das Medal Race ein und er-

mittelten unter Beobachtung der Kameras auf dem 

SAP Media Race Course die Platzierten auf dem Podi-

um. Der Brandenburger Sören Leinert (Storkow) nutzte 

in dem Finale der Top-Ten seinen taktischen Vorteil, 

mit einem guten Vorsprung ins Rennen gehen zu kön-

nen, und konzentrierte sich auf seinen verbliebenen 

Konkurrenten im Titelkampf, auf Leonhard Hanisch 

(Hamburg). „Theoretisch bestand noch die Chance, 

dass er mich überholen könnte, deshalb habe ich auf 

ihn geachtet. Nachher lag ich aber auch so gut im Ren-

nen, dass ich auf Ergebnis segeln konnte“, berichtete 

Leinert. Mit einem zweiten Platz in diesem Medal Race 

verteidigte er schließlich souverän die Spitze im Ge-

samt-Ranking.  

Ein starker Abschluss in der Nachwuchsklasse für den 

Brandenburger, der eigentlich schon in den olympi-

schen Laser Standard umgestiegen ist und nun mit sei-

nen 16 Jahren noch mal die Gelegenheit nutzte, um im 

Radial bei der Jugendmeisterschaft zu segeln. „Ich 

hatte mir einen Platz unter den ersten Fünf erhofft.  

 

In den ersten vier Wettfahrten war genau mein Wind. 

Das habe ich genutzt. Danach war ich zwar ziemlich 

aufgeregt, habe auch ein paar schlechtere Ergebnisse 

eingefahren, konnte zum Glück aber meine Position 

verteidigen.“ Am Ende holte er Gold vor Leonhard Ha-

nisch (Hamburg) und Christian Demleitner (Weiden). 

Im Laser 4.7 waren die Ergebnisse vor dem Finale deut-

lich enger und so wurde das Gesamt-Ranking durch 

das abschließende Rennen noch einmal durchgewür-

felt. Nico Naujock aus Berlin verspielte seine Chance 

auf die Top-Position in dieser Internationalen Deut-

schen Jugendmeisterschaft durch den achten Platz im 

Rennen.  

Damit reichte dem 15-jährigen Engländer Marstaller 

der dritte Rang zum Abschluss, um Naujock noch die 

Goldmedaille zu entreißen. Auch auf Platz drei gab es 

noch einen Wechsel. Julia Büsselberg (Berlin), die vor 

vier Wochen mit dem Sieg bei der Kieler Woche nach-

haltig auf sich aufmerksam gemacht hatte, erwischte 

einen perfekten Start in das Finale, segelte stets in der 

Spitze mit und passierte die Ziellinie schließlich als Sie-

gerin. Damit musste sich der Dänischenhagener Lasse 

Kaack, der ab dem zweiten Tag auf Platz drei gelegen 

hatte im Finale aber zu verhalten gestartet war, mit 

dem undankbaren vierten Platz begnügen. 
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Endlich oben angekommen an der absoluten deut-

schen Spitze der Canoe Taifun ist Claudius Junge. Im 

Alter von zwölf Jahren ist der Preetzer in diese Klasse 

eingestiegen, nun mit 46 Jahren kann er seinen ersten 

deutschen Titel feiern. „Das fühlt sich sehr gut an. Vom 

Zweiten, Christopher Ossenkopp, habe ich gleich auf 

dem Wasser Glückwünsche bekommen. Das wird in 

unserer Klasse sehr nett gehandhabt“, sagte der glück-

liche Sieger, nachdem er sich mit einer Dusche für die 

Siegerehrung frisch gemacht hatte. Die Investition in 

ein neues Boot hat sich für Claudius Junge gelohnt, im 

Herbst will er noch ein paar Regatten segeln.  

Hinter dem Silbermedaillen-Gewinner Ossenkopp 

(Hildesheim) zeigte der Drittplatzierte, Niklas Steimann 

(Bad Segeberg), welch gute Arbeit in dieser Klasse in 

Schleswig-Holstein geleistet wird. Überaus beeindru-

ckend ist die Leistungsdichte der Briten in der Kon-

struktionsklasse IC Canoe. Bei ihrer kontinentalen 

Meisterschaft, dem Euro Cup, stand ein Trio von der 

Insel auf dem Siegerpodest. Der Waliser Robin Wood, 

der mit einer Serie von vier Siegen in Folge ab dem 

dritten Tag die Führung übernommen hatte, ließ sich 

die Spitzenposition auch durch einen dritten Rang zum 

Abschluss nicht mehr nehmen und holte sich den Titel 

vor Gareth Caldwell und Philip Robin. Auch auf Platz 

vier wurde englisch gesprochen. Der Australier Charlie 

Chandler landete vor dem besten Deutschen, Arne 

Stahl aus Marburg. 

Auch bei der Weltmeisterschaft des RS Feva, die mit 

162 gestarteten Booten das größte Feld der Travemün-

der Woche im 126. Jahr waren, stellte sich lediglich die 

Frage, welches britische Team an der Spitze stehen 

würde. Die weiteren Teilnehmer aus insgesamt 19 Na-

tionen sorgten für ein internationales Gewimmel auf 

der Bahn, hatten mit der Entscheidung aber nichts zu 

tun. Iain Bird/Jake Hardman, die nach einer fast makel-

losen Vorrunde ihre Führung in den Finalrennen zwi-

schenzeitlich an Fin und Dan Armstrong verloren 

hatten, holten sich diese im letzten aller zwölf Rennen 

zurück, als sie noch einen Tagessieg landeten, während 

das Bruderpaar Armstrong durch den sechsten Platz 

auf den Silberrang zurückfiel. Jack Lewis/Lucas Mar-

schall wurden trotz einer Frühstart-Disqualifikation 

noch Dritte.  

Die besten Deutschen waren auf Platz 68 die Lübecker 

Justus Sauer und Maurice Brost, die erst zu der WM 

aus dem Opti in das Zweimann-Boot umgestiegen und 

vorher noch nicht zusammen gesegelt sind. Bei den 

drei noch laufenden Weltmeisterschaften richten es 

sich die Führenden komfortabel an der Spitze ein. Der 

Niederländer Jean-Michel Lautier und seine Crew 

punkteten mit den Rängen 2, 1 und 3 und halten damit 

den US-amerikanischen Favoriten Christopher Doyle 

sicher auf Distanz. Die Hoffnungen auf eine Platzierung 

ganz oben hatten bei der Kieler Mannschaft um Martin 

Menzner bereits am zweiten Tag einen herben Dämp-

fer erhalten. Inzwischen geht es für die besten Deut-

schen darum, den dritten Platz zu sichern, den der mit 

extrem harten Bandagen segelnde WM-Dritte des Vor-

jahres, Mike Farrington (Cayman Islands), angreift. La-

chender Dritter könnte Rainer Brockerhoff (Duisburg) 

sein, der sich mit soliden Ergebnissen an die Medail-

lenplätze herangepirscht hat. 

Wie bereits 2011, als die Laser II ihre WM vor Tra-

vemünde gesegelt sind, haben die Hamburger Lisa 

Buddemeier/Matthias Düwel den Kurs zum Titel einge-

schlagen. Mit sieben Siegen in acht Rennen lassen sie 

Michael und Laura-Kristin Koch (Stössensee) sowie die 

Titelverteidiger Niels Krenz/Christian Gerdum 

(Hamburg) klar im Kielwasser. 

Als ebenso unantastbar erweist sich bisher Nick Craig 

bei den D-One. Das britische Allround-Talent, das in 

diversen Klassen aktiv ist und neben zwei Gold-Cup-

Titeln in der D-One auch schon die Weltmeisterschaft 

der OK-Jollen für sich entschieden hat, eilt vor Tra-

vemünde von Sieg zu Sieg. Nach sechs Wettfahrten hat 

er fünf erste Plätze in der Liste und dürfte sich bis 

Sonntag wohl kaum von seinem Kurs abbringen lassen. 

Für die Laser Standard endete ihre Ranglistenregatta 

mit dem sechsten Rennen. Leah Noel Gonseth vom 

NRV Hamburg sicherte sich den Sieg durch ein ersten 

Platz im Abschlussrennen vor seinem Vereinskamera-

den Eric Malach. 

Weitere vier Klassen dürfen das Regatta-Festival noch 

bis zum Sonntag genießen. Die J/24 starteten dabei in 

ihre German Open. Führender nach den ersten beiden 

Wettfahrten ist Till Pomarius, der auch den Briten Ian 

Southworth in Schach hält, der unter anderen den 

deutschen Bundestrainer David Howlett an Bord hat. 

Auf der Bahn der Kielboote sind auch die Folkeboote 

vertreten. Sie sehen nach zwei Wettfahrten Siegfried 

Busse in der Top-Position. Der Kieler hat damit den 
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Landesmeister-Titel, der zur TW ermittelt wird, im 

Blick. Bei den Kielzugvögeln hat der Duisburger Manf-

red Brändle den Bug vorn. 

Mit vier Rennen am Freitag waren die F18-Katamarane 

trotz späten Starts fleißig unterwegs. Und Robert 

Schütz/Sönke Kühl dürfen sich mit vier Siegen als die 

klaren Tagessieger ansehen. Das spülte sie auch im 

Gesamt-Klassement nach ganz vorn – vor den noch 

amtierenden deutschen Meistern im Nacra 17, Finn 

Heeg und Merle Baars (Flensburg), sowie den Rekord-

Travemünder-Woche-Siegern, Helge und Christian 

Sach aus Zarnekau. 

Tag Fünf/Abschluss Goldener Abschluss für Nick Craig 

(GBR) – und Lisa Buddemeier / Matthias Düwel (HH)  

„Zeljko“ hatte den Regatten der Travemünder Woche 

im 126. Jahr ein vorzeitiges Ende gesetzt. Das Sturm-

tief, das in der Nacht zum Sonntag über Norddeutsch-

land hinweggezogen war und auf seiner Rückseite im-

mer noch stürmische Winde mit sich führte, blies alle 

Startversuche für die noch im Wettbewerb befindli-

chen Klassen hinfort. Damit feierten Nick Craig 

(Großbritannien) und Lisa Buddemeier/Matthias Düwel 

(Kiel/Hamburg) einen goldenen Abschluss ihrer Welt-

meisterschaften in den Klassen D-One und Laser II, oh-

ne noch einmal auf das Wasser zu müssen. Ein TW-

Jubiläum der besonderen Art begingen Helge und 

Christian Sach (Zarnekau). Sie siegten in ihrer Karriere 

zum 20. Mal bei der Travemünder Woche. Im F18-Kat 

hatten sie sich am Sonnabend in die Top-Position ge-

schoben und mussten nun gar nicht mehr eingreifen, 

um diese zu verteidigen. 

Die Vorhersagen hatten schon am Sonnabend ein 

schwieriges Szenario für den Abschlusstag der TW 

prognostiziert. Bei ablandigem Wind schienen die Be-

dingungen von Land aus gesehen dann am Morgen 

aber beherrschbar. Die Windmess-Boje, die von der 

Wettfahrtleitung in der Lübecker Bucht ausgelegt wur-

de, lieferte indes andere Daten. Ein vorherrschender 

Wind im mittleren 20-Knoten-Bereich, dazu Böen jen-

seits der 30 Knoten und eine kurze harte Welle mit 

Höhen bis zu 1,8 Metern ließen Gesamt-

Wettfahrtleiter Brian Schweder (ein ausführliches In-

terview finde Sie unter: http://travemuender-

woche.com/nachrichten/regatta/view/items/interview

-mit-gesamt-wettfahrtleiter-brian-schweder.html) 

nach zweimaligem Verschieben schließlich zur Ent-

scheidung des Abbruchs der Wettfahrten für alle neun 
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Klassen greifen. Damit ist der Sonntag der einzige Tag 

im Laufe der Travemünder Woche 2015, der ohne 

Wettfahrten auskommen musste. 

Mit gemischten Gefühlen nahmen die neuen Welt-

meister der Laser II, Lisa Buddemeier/Matthias Düwel 

(Kiel/Hamburg), die Entscheidung auf. „Bei diesen 

Windverhältnissen ist das schon richtig. Aber für unse-

re Klasse ist es schade, denn wir hätten heute auf dem 

SAP Media Race Course segeln sollen. Und es wäre 

spannend gewesen, sich hinterher mal von außen be-

obachten zu können“, sagte Düwel. Zudem hätte die 

schrumpfende Klasse Gelegenheit gehabt, Werbung 

für sich und das sportliche Geschehen auf dem Boot zu 

machen. „Es macht einfach unglaublich Spaß, mit dem 

Laser II die Wellen abzureiten“, so Düwel. Das Kiel-

Hamburger Duo wiederholte mit dem Sieg den Erfolg 

vor vier Jahren, als es ebenfalls vor Travemünde Welt-

meister geworden war. Elf Siege in zwölf Rennen schie-

nen eine deutliche Sprache zu sprechen: „Die Ergebnis-

liste ist allerdings eindeutiger, als es auf dem Wasser 

war. Denn in den Wettfahrten war es immer sehr eng. 

Wir hatten aber den Vorteil, dass wir in Kiel trainieren 

und deshalb besser mit den Wellen zurecht gekommen 

sind als andere Mannschaften“, so Düwel. Daher 

hatten auch die Titelverteidiger Niels Krenz/Christian 

Gerdum (Hamburg) keine Chance. Sie landeten schließ-

lich auf Platz drei hinter der Familiencrew Michael und 

Laura-Kristin Koch (Stössensee). 

Der Brite Nick Craig hatte um seinen Sieg in der jungen 

D-One-Klasse ohnehin nicht mehr bangen müssen. Be-

reits am Sonnabend war sein Vorsprung auf seinen 

Landsmann Giles Chipperfield und den Italiener Mario 

Rabbò so groß, dass er unabhängig vom Sonntagsge-

schehen nicht mehr einholbar war. Mit seinem dritten 

Gold-Cup-Titel in der D-One in Serie reist der 41-

Jährige aus Travemünde ab. 

Ein besonderes Schlückchen auf den 20. Sieg in ihrem 

Heimatrevier wird es bei den Brüdern Helge und Chris-

tian Sach geben. Ob im 470er, Tornado oder F18 – im-

mer wieder standen die Zarnekauer, die Ex-

Weltmeister im F18, ganz oben auf dem Siegerpodest. 

Diesmal hatten sie als aktuelle WM-Achte aber hart 

darum kämpfen müssen. „Wir sind bis zur WM vor 

zwei Wochen fast ein Jahr lang keinen F18 mehr gese-

gelt. Und die anderen haben richtig Gas gegeben. 

Technisch können wir denen nichts mehr vormachen. 

Deshalb mussten wir hart kämpfen. Taktisch haben wir 

durch die Jahrzehnte lange Erfahrung aber sicherlich 

immer noch Vorteile“, sagte Steuermann Helge Sach. 

Es folgten auf den Plätze Finn Heeg/Merle Baars 

(Flensburg) sowie Robert Schütz/Sönke Kühl (Krefeld). 

Nach dem Jubiläums-Sieg vor Travemünde kommt bei 

den Sachs auch die Frage auf, ob sie die Karriere im 

F18 fortsetzen werden. „Das müssen wir mal überle-

gen. Im F18 bekommt man schon eine große Wett-

kampf-Härte, aber inzwischen konzentrieren wir uns 

mehr auf unseren M32-Kat und den foilenden Nacra-

20“, sagte Helge Sach. 

Mit der Absage der Wettfahrten am Sonntag durften 

an Bord einer reinen Frauen-Crew die Sektkorken knal-

len. Die Hamburger Mannschaft um Steuerfrau Stepha-

nie Köpcke eroberte in der J/24-Klasse den Titel eines 

German-Open-Siegers gegen die vorrangig männliche 

Konkurrenz in der 20 Boote starken Flotte und feierte 

damit eine Premiere in dieser Klasse. Grundlage für 

den Erfolg war die beständigste Serie. Für die J/24 war 

die Travemünder Woche die Generalprobe für die 

Weltmeisterschaft im August vor Boltenhagen. Auf den 

weiteren Podiumsplätzen landeten Dirk Strelow 

(Erftstadt) sowie Tobias Feuerherdt (Hamburg). Als 

einer der WM-Mitfavoriten musste sich der Brite Ian 

Southworth in der Lübecker Bucht mit dem zehnten 

Platz begnügen. 

Die Landesmeisterschaft der Folkeboote war vor 

Lübeck fest in Kieler Hand. Nach fünf Wettfahrten 

rettete Siegfried Busse einen knappen Vorsprung von 

einem Punkt vor seinen Kieler Lokalrivalen Ulf Kipcke 

und Jürgen Breitenbach ins Ziel. Die beiden Verfolger 

waren ihrerseits punktgleich. Kipcke durfte sich auf-

grund der Mehrzahl an Tagessiegen über Silber freuen. 

Auf der Seebahn wurde für die Yachten nach der OSC-

Wertung am zweiten TW-Wochenende der Super Cup 

der Stadtwerke Lübeck entschieden. In der Gesamt-

wertung aus Mittelstrecke und Up-and-Down-

Wettfahrten siegte in der Gruppe OSC V Hinrich Klatt 

(Lübeck) mit seiner „Jacaranda“-Crew. In der OSC IV 

durften Björn Carstensen („Snabelskoen“, Scharbeutz) 

und in der OSC II Stefan Meining („Na und“, Lübeck) 

zum Abschluss der Regatten der Travemünder Woche 

im 126. Jahr kräftig feiern. 
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Das Fastnet Race – welcher Segler träumt nicht davon, 

einmal dabei zu sein? So auch das Team der one wave 

ahead. 

Seit nun mehr 2 Jahren existiert das Ausbildungspro-

jekt des mtc-celle (maritimes trainings center celle) 

und nach einigen Startschwierigkeiten im ersten Jahr 

lief es in dieser Saison recht gut. Das aus knapp 30 Seg-

lern bestehende Team hat in unterschiedlichen Zusam-

mensetzungen trainiert und Regatten gefahren. Auch 

die Teilnahme an der Ijspegel Trophy, die 14-tägig den 

ganzen Winter hindurch in den Niederlanden gesegelt 

wird, hat dazu beigetragen, dass die Segler sich gutauf-

einander einspielen konnten. 

Nun also auf zum Fastnet Race 2015! So war der Plan. 

Doch bei der Online-Anmeldung im Januar kam das 

böse Erwachen: innerhalb von 24 Minuten waren alle 

300 Startplätze vergeben.  Platz 78 auf der Warteliste. 

Das sorgte erst einmal für lange Gesichter.   

Ein Anruf beim Veranstalter RORC (Royal Ocean Racing  

Club) machte uns etwas Mut. Alle gemeldeten Schiffe 

werden dahingehend überprüft, ob alle Sicherheits-

auflagen erfüllt werden, auch die Crew muss Qualifika-

tionen nachweisen, und das nicht zu knapp. Wir konn-

ten davon ausgehen, dass einige der gemeldeten 

Schiffe diese Auflagen nicht erfüllen würden. Da wir 

wussten, dass wir all das vorweisen können, hieß es 

nun: abwarten. Eine ganze Weile tat sich gar nichts. 

Nachfragen zeigten, dass wir in der Warteliste nach 

vorne rutschten, aber immer noch weit entfernt von 

einer Zusage waren. Doch am 23. Juli, wir segelten ge-

rade unter der Fehmarnbelt-Brücke hindurch, kam der 

ersehnte Anruf aus Cowes: Die one wave ahead ist da-

bei!  

Sport 

Fastnet Race 2015 - 

one wave ahead  
von Karin Hilger 

Die Crew von links: Navigator Sven Otte, Jens Woost, Jürgen Bundesmann, 

Skipper Veit Hilger. Hinten: Peter Scheike, Jörg Riemann, Peter Steffen. 
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Jetzt wurde es turbulent: Zunächst musste die Crew 

informiert werden, die in alle Winde verstreut war. 

Jeder von Ihnen musste sich im Anmeldesystem der 

RORC online registrieren und Qualifikationen und 

Scheine online dokumentieren. War alles vollständig, 

bekam jeder ein grünes Häkchen. 

Ähnlich verlief der Check des Schiffes. Der RORC hat 

extrem hohe Sicherheitsauflagen, die zu erfüllen sind. 

Ein umfangreiches Formular musste ausgefüllt und 

ebenfalls alles belegt werden. Nachdem dann auch 

noch der erforderliche IRC Messbrief ausgestellt war, 

gab es auch hier das ersehnte grüne Häkchen.  

Endlich konnte es losgehen. Die one wave ahead wur-

de nach Southampton gesegelt und die Crew trudelte 

nach und nach ein. Es wurde geräumt, gestaut, provi-

antiert, das Rigg überprüft, Segelnummern geklebt,  

Segel gepackt, Technik gecheckt...  

Um 12.00 Uhr am 16. August fiel dann endlich der 

Startschuss zum 90. Fastnet Race.  Insgesamt gingen 

356 Schiffe an den Start, darunter 312 in der IRC Wer-

tung.   

Der Wind ließ sich leider an diesem Tag entschuldigen. 

Die Yachten trieben geradezu über die Startlinie, denn 

an Fahrt aufnehmen war bei dieser lauen Brise über-

haupt nicht zu denken. Es gab einige Rückrufe, da die 

Yachten kaum zu manövrieren waren.  

Trotz dieses etwas unspektakulären Starts war es ein 

echtes Gänsehaut-Erlebnis mit dieser riesigen Flotte 

gemeinsam in das Race zu starten. Vom Schiff aus 

schon ein phantastischer Anblick - aus der Luft noch 

weitaus beeindruckender.  

Die nächsten Tage und Stunden ließen eher an Urlaub 

denken, als an Regatta. Der Wind wollte sich einfach 

nicht einstellen. Die Ursuit Segelanzüge konnten in der 

Koje bleiben, es wurde in kurzen Hosen gesegelt. Ein 

Mittagsschläfchen in der Sonne war überhaupt kein 

Problem und am zweiten Abend ging es soweit, dass 

geankert wurde, um nicht vom Strom zurückversetzt 

zu werden.  Die irische See, als Schwerwettergebiet 

gefürchtet, zeigte sich als Ententeich.  

Auf der Höhe Land’s End kam endlich auch der Wind – 

und brachte den Regen gleich mit. Nach knapp 83 

Stunden rundete die one wave ahead um 23.01 Uhr 

den Felsen. Der berühmte Anblick fiel für unsere Crew 

demensprechend enttäuschend aus, denn die Nacht 

war stockfinster.  

Sport 
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Der Fels wurde lediglich durch das Licht des 

Leuchtturms erhellt. Auf der Rücktour bei 25 bis 30 

Knoten Wind ging es dann unter Gennaker und Fock 

deutlich besser voran und die letzen 30 Meilen konn-

ten zum krönenden Abschluß unter Spi gesegelt wer-

den.  

Um kurz nach 10 Uhr morgens ging die one wave 

ahead dann in Plymouth über die Ziellinie. 624 Meilen 

unter unterschiedlichsten Bedingungen. Am Ende kam 

für unser Team  ein respektabler 245. Platz in IRC 

Overall und ein 73. Platz in unser IRC 3 Gruppe heraus.  

Das Rolex Fastnet Race 2015 - sicher kein Fastnet Race 

im klassischen Sinn aber eines das Durchhaltevermö-

gen erforderte. Für die Crew war es ein phantastisches 

Erlebnis - und eines steht fest: in 2017 wird das Team 

um Skipper Veit Hilger, der bereits beim legendären 

1979er Rennen dabei war, erneut sein Glück versu-

chen. Sollten Sie Interesse haben: Wir suchen noch 

Verstärkung!  

www.mtc-celle.de  

http://one-wave-ahead-outside.blogspot.de/?ipcard 

Sport 
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Die Materialschlacht verloren! 

„Sich glücklich fühlen zu können, auch ohne Glück zu 

haben – das ist das wahre Glück.“  

Mit dieser philosophischen Betrachtungsweise lässt 

sich das verkorkste Rennwochenende von Österreichs 

einzigem Formel-1-Piloten – ob zu Lande oder Wasser 

– Bernd Enzenhofer aus Amstetten beim WM-Lauf in 

Porto wohl am besten verarbeiten: zwei Motorschä-

den als ernüchternde Wochenendbilanz. Der erste da-

von vermutlich noch ein Folgedefekt des Crash‘s beim 

Großen Preis von Frankreich vor einem Monat, zerstör-

te der im sonntäglichen Warm-up-Training auftretende 

zweite „Engine blow-up“, um in der Fachsprache der 

Powerboat-Formel-1 zu bleiben, alle Hoffnungen auf 

eine Teilnahme am Hauptrennen. 

Für Bernd Enzenhofer endete damit auch der zweite 

europäische WM-Lauf der Königsklasse am Wasser 

schon vor dem eigentlichen großen Show-down der 

besten Rennbootpiloten als Zuschauer auf der Tribüne. 

„Unsere Erwartungen waren ohnehin sehr realistisch 

gehalten, nämlich möglichst viele Rennkilometer und 

damit Erfahrungen sammeln zu können“, relativiert 

Enzenhofers Mentor und Doppelweltmeister in den 

Achtzigern, Wilfried Weiland.  

„Aus Porto letztlich mit gleich zwei Motorschäden ab-

reisen zu müssen, trifft uns dennoch echt hart, denn 

jede einzelne gefahrene Runde ist im Moment total 

wichtig, um mich in Ermangelung von Trainingsmög-

lichkeiten zwischen den Rennen fahrtechnisch weiter-

zuentwickeln, … aber that‘s racing, wir lassen uns Freu-

de und Enthusiasmus nicht verderben“, versucht der 

F1H2O-Rookie dennoch keinen Frust aufkommen zu 

lassen. 

Den GP von Portugal gewann der aktuelle Weltmeister 

Philippe Chiappe (F), der zu Beginn führende Finne Sa-

mi Seliö verabschiedete sich mit einem Überschlag aus 

dem Kampf um die 2015er Weltmeisterschaft. Nach 

einer zwei monatigen Pause geht’s im Oktober weiter 

mit zwei Rennen in China. 

Sport 
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Historischer Base-Jump vom Kilimandscharo 
Valeri Rozow, ein bekannter russischer Basejumper und Bergsteiger, bezwingt den höchsten Berg 

Afrikas (5895 Meter) und absolviert den ersten Base-Jump vom Kilimandscharo aus einer Höhe von 

5460 Metern über dem Meeresspiegel. 
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Während des Sprungs verbrachte Rozow mehr als 

eine Minute im freien Fall und legte eine Strecke von 

über 3 Kilometern zurück. Der Höhenunterschied zwi-

schen dem Absprung (5460 Meter) und der Landung 

(Barranco Camp, 3950 Meter) betrug mehr als 1500 

Meter. 

Den sog. „Uhuru Peak” des Berges Kibo, bekannt als 

der höchste Gipfel des Kilimandscharo-Massivs, zu er-

reichen, dauerte fünf Tage. Einen geeigneten Absprung 

zu finden sowie auf das richtige Wetter zu warten, 

dauerte zwei weitere Tage. Das Kilimandscharo-Massiv 

beherbergt den höchsten freistehenden Gipfel der 

Welt. Zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs erscheint 

dort eine natürliche Bewölkung um den Gipfel. Daher 

gibt es nur am frühen Morgen ein „sauberes Zeitfens-

ter“ für den Absprung, da ein Wingsuit-Sprung nur bei 

klaren Sichtverhältnissen möglich ist. 

Eine geeignete Absprungstelle fand sich an der Spitze 

der „Western Breach Wall“, die sich über dem Barran-

co-Tal befindet. 

„Das Hauptproblem bei der Suche nach dem idealen 

Absprung war, dass die Wand nicht senkrecht war. Wir 

haben den ganzen Tag danach gesucht.  

Sport 
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Nachdem wir das Zeitfenster verpasst hatten, mussten 

wir die Nacht auf dem Kilimandscharo in einer Höhe 

von 5750 Metern verbringen. Am nächsten Tag war es 

zu windig und bewölkt, daher konnten wir erst am 

dritten Tag unseres Aufenthalts auf dem Gipfel sprin-

gen“, berichtete Valeri Rozow. 

Rozow ist bekannt für seine vielen einzigartigen und 

interessanten Projekte. Durch die geografische Aus-

weitung seiner Sprünge und das Entdecken neuer Kon-

tinente macht er Träume zur Wirklichkeit und schreibt 

die Geschichte der Bezwingung der größten Gipfel der 

Welt um, und das im Stil des Base- Climbing, einer 

Kombination aus Bergsteigen und Base-Jumping. Im 

Mai 2013, am Tag vor dem 60. Jubiläum der ersten 

Besteigung des Mount Everest, stellte Valeri einen 

Weltrekord auf: Einen Sprung vom Berg Changtse im 

Himalaya aus 7220 Metern. Im Jahre 2015, 125 Jahre 

nach der ersten Bezwingung des Kilimandscharo, ab-

solvierte Rozow den allerersten Base-Jump von den 

Abhängen des Berges und den höchsten Base-Jump 

Afrikas. „Die Idee für dieses Projekt kam mir vor 20 

Jahren, als ich mit meinen Freunden auf Reinhold 

Messners Route die westliche Breach Wall emporstieg. 

Dieses Projekt markiert einen weiteren Meilenstein auf 

meiner Mission, das Base-Jumping neu zu interpretie-

ren und dabei von den höchsten Punkten der verschie-

denen Kontinente zu springen“, erklärte Valeri Rozow. 
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BOOTE 



 51 

 

 

Sport 

High-End – vom Bug bis zur Schraube: 

Torqeedo und Frauscher kooperieren 
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Die Torqeedo GmbH rüstet die Elektroboote der öster-

reichischen Frauscher Bootswerft GmbH mit dem zu-

kunftsweisenden Antriebssystem Deep Blue aus.  

Klares Design, hochwertige Materialien sowie ein leis-

tungsstarkes, technisch ausgereiftes und sicheres Mo-

torenkonzept – ein elektrisch angetriebenes Boot der 

Extraklasse besticht immer durch die Summe seiner 

Teile. Torqeedo rüstet die Elektroboote und -yachten 

der führenden österreichischen Frauscher Bootswerft 

ab sofort mit Motoren aus. Als Innenborder kommt 

das Motorenkonzept Deep Blue mit einer Eingangsleis-

tung von bis zu 65 kW zum Einsatz – so auch bei der 

brandneuen Frauscher 740 Mirage Air, die im Juli 2015 

vorgestellt wurde. 

Die Frauscher Bootswerft, die seit 2005 mit Torqeedo 

in den Bereichen Antriebs- und Batterie-Technologie 

eng zusammenarbeitet, hat das von Torqeedo ge-

schnürte Gesamtpaket überzeugt. Das von Torqeedo 

entwickelte Motorenkonzept Deep Blue, ist der welt-

weit einzige in Serie gefertigte Hochvolt-Elektroantrieb 

für Boote, dessen Sicherheitskonzept nachweisbar 

dem hohen Automotive-Standard entspricht. Verwen-

det werden nur Hochleistungs-Lithium-Batterien, die 

für den Einsatz auf dem Wasser modifiziert wurden. 

Torqeedo gibt auf die Kapazität der Lithium-Batterien 

eine Garantie von neun Jahren. Alle Komponenten des 

Deep Blue Systems sind aufeinander abgestimmt und 

wasserdicht. Modernste Überwachungstechnik mit 

Pilot-Lines und Isowächter sichert die Hochvoltanlage 

gegen Kurzschlussgefahren ab. 

Für Mag. Stefan Frauscher ist die Motoren-

Partnerschaft mit Torqeedo ein konsequenter Schritt 

hinsichtlich Leistung, Effizienz und Sicherheit. „Mit un-

seren Booten bedienen wir das Top-Segment im Boots-

markt. Und so verbauen wir kompromisslos nur die 

besten Komponenten. Wenn es um sichere und vollin-

tegrierte E-Lösungen auf dem Wasser geht, gibt es zu 

Deep Blue von Torqeedo keine Alternative“, so Stefan 

Frauscher. 

Dr. Christoph Ballin, Gründer und Geschäftsführer der 

Torqeedo GmbH, erklärt zu der Kooperation mit der 

Frauscher Bootswerft: „Unser Motorenkonzept Deep 

Blue bedient anspruchsvolle Kunden, die bei einer 

kraftvollen, sehr hohen Leistungsentfaltung nicht auf 

Sicherheit, Kontrolle und Komfort auf dem Wasser ver-

zichten möchten.“ 
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Der Deep Blue Antrieb bietet mit einer Eingangsleis-

tung von bis zu 65 kW dank seiner optimalen Drehmo-

mentcharakteristik eine Vortriebsleistung, die einem 

80 PS starken Benzin-Außenborder entspricht. Ein per 

Deep Blue angetriebenes Boot hat im Gegensatz zu 

Diesel- oder Benzinmotoren keine Emissionen und ist 

daher auch für den Einsatz auf vielen sensiblen Gewäs-

sern zugelassen. 

Das Motorenkonzept Deep Blue ist für die Bootsmo-

delle Frauscher 650 Alassio, 680 Lido, 740 Mirage, 740 

Mirage Air und 750 St. Tropez verfügbar. 

 

Die Mirror Jolle ist zurück 

Boatkits präsentiert eine weit verbreitete Neuheit 

Mit mehr als 70.000 Jollen weltweit, davon 6.000 allei-

ne in Deutschland, gibt es keinen Zweifel daran, dass 

dies die bekannteste Zweihand-Jolle der Welt ist. Viele 

der Mirror Jollen werden von einer Zweierkombination 

aus Eltern und Kind (Großeltern und Enkel) gefahren. 

Günstig, leicht, seefest und leicht zu segeln sind die 

Stichwörter die dieses Jolle beschreiben - und jetzt ist 

sie zurück in Deutschland.  

Die Mirror ist sich selbst seit Beginn treu geblieben. 

Die alten Mirrors sind nicht nur ebenso schnell wie die 

neuen Modelle, die Sperrholzvarianten können die 

Glasfasermodelle sogar schlagen. Zuletzt konnte man 

das bei den Mirror Weltmeisterschaften 2013 und 

2015 beobachten. Hier haben jeweils Sperrholz Boote 

gewonnen. 

Boatkits wurde lizensiert um Mirror Jollen als Bausatz 

oder fertiges Boot zu liefern. Weitere Informationen 

und Bestellmöglichkeit: 

www.boatkits.de 

Boote 

http://www.boatkits.de
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Monaco 2050 - Die fliegende 

Yacht der Zukunft. 

In unserer Ausgabe Juli 2014 hatten wir bereits die visi-

onären Yachten des Vasily Klyukin vorgestellt. Nun hat 

er seine Ideen noch etwas erweitert, und, wie für ihn 

typisch, nicht nur ein wenig, sondern um einen gewal-

tigen Schritt. Nach seiner Theorie werden sich die 

Yachten sich nicht nur auf dem Wasser, sondern auch 

in der Luft bewegen. 

„Ich habe den Entwurf Monaco 2015 

genannt, weil ich der Meinung bin, 

dass in diesem Jahr erstmalig ein 

solches Exemplar gebaut werden 

wird“ sagte Vasily Klyukin  der Yacht-

Log. „Die Welt verändert sich stän-

dig: neue Werkstoffe werden entwi-

ckelt, und neue Technologien erset-

zen die bisherigen. Solch eine Yacht könnte eigentlich 

heute schon entwickelt werden, die notwendigen 

Technologien sind bereits vorhanden, wie zum Beispiel 

bei Hubschraubern und Drohnen. So kann aus meiner 

Vision eines Tages Realität werden“. Mit einem ver-

schmitzten Lächeln fügt er noch hinzu: „Und das spä-

testens 2050!“ 

Irgendwie glauben wir ihm das. Eines seiner nächsten 

Projekt ist sein Flug mit dem Virgin Space Shuttle; das 

Ticket hat er bereits. Mal sehen, mit welchen Ideen er 

zurück kommt. 

Hier der Link  

zum Video: 

Boote 

http://yacht-log.eu/archiv/archiv2014/archiv072014/
https://youtu.be/RKh2gHVoLd4
https://youtu.be/RKh2gHVoLd4
https://youtu.be/RKh2gHVoLd4
http://yacht-log.eu/archiv/archiv2014/archiv072014/
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Ein exklusives Hafenkonzept bietet Liegeplätze der 

Superlative in nächster Nähe zum Mittelmeer, inklusi-

ve einem eigenen Helikopter-Landeplatz! 

Harmonisch schmiegt sich die gesamte Hafenanlage an 

das zauberhafte Loano. Sie verbindet das Land behut-

sam mit dem Meer. Nicht ohne Grund gilt dieser Teil 

Liguriens als eine der schönsten Regionen Italiens. Be-

sonders dann, wenn zwischen den Häusern des alten 

Stadtkerns die Sonne alles in ein prächtiges Farben-

spiel von hellgelb bis dunkelrot taucht.  

Der Hafen in Loano ist nicht einfach nur ein Hafen – er 

ist ein Yachthafen, bei dem selbst die verwöhntesten 

Bootseigner ins Schwärmen geraten. 

Vergeblich sucht man mit seiner extravaganten und 

großzügigen Architektur Vergleichbares im gesamten 

Mittelmeerraum.   

Längst hat es sich in Monaco, Nizza, St. Tropez und 

Monte Carlo herumgesprochen, dass die Marina di 

Loano ein Hafen der Superlative ist. Exklusive Services, 

ausgezeichnete Einrichtungen, höchste Sicherheits-

standards rund um die Uhr und hochmoderne Anlege-

stellen – alles ist hier vom Allerfeinsten.  

Die Marina in Loano verbindet auf angenehme Weise 

das Leben auf einer Luxus-Yacht mit dem Komfort und 

dem Genuss einer traumhaft schönen Landschaft. Hier 

verschmelzen das Meer und das Umland  zu einem 

unvergesslichen Erlebnis. Darüber hinaus werden 

durch den eigenen Helikopterlandeplatz die exklusiven 

Wünsche einer an Luxus gewöhnten Klientel erfüllt. 

Portofino und die Côte d ´Azur liegen nur wenige Kilo-

meter entfernt. Die Flughäfen von Genua und Nizza 

sind in etwa einer Autostunde und Albenga in 15 Mi-

nuten erreichbar. 

 

Sport 

Marina di Loano 
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Keyfacts MARINA DI LOANO  

● 855 Dauerliegeplätze für Boote und Yachten zwi-

schen 6 und 77 m  

● 10 % aller Bootsplätze sind für Gäste reserviert 

● Wassertiefe 3,5 bis 5 Meter MW. 

● Moderne Trinkwasser- und Stromsäulen 

● Abwasser- Abfallentsorgung 

● Tankstellenpier mit 3 Hochdruckpumpen bis 500l/

Min. 

● Fortschrittliche Schiffswerft mit Travellift bis 550 t 

Hubkraft und modernsten Technologien 

● Breitband-Internetzugang 

● Satellitenanschluss 

● Helikopter-Landeplatz im Hafen inkl. Limousinen-

Service. 

● Storage & Garagen 

● Security rund um die Uhr  

● Ganzjährig geöffnet 

● Yachtclub für Mitglieder & Gäste 

● 9 Suiten 

● Lounge-Terrasse mit Meerblick 

● Restaurant mit Spitzengastronomie 

 

Kontakt: 

Erwin Genge & Team 

Molo Francheville 9, I-17025 LOANO SV 

www.superyachtsharing.net 

www.yachtplatz.com 

+39 331 70 50 253  

info@yachtshare.org 

info@yachtplatz.com 

Hafen 

http://www.superyachtsharing.net
http://www.yachtplatz.com
mailto:info@yachtshare.org?subject=Anfrage%20über%20Yacht-Log
mailto:info@yachtplatz.com?subject=Anfrage%20über%20Yacht-Log
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 Hervorragende Segeleigenschaften 

 Motorisierung bis 100 PS 

 Topspeed ca. 19 Knoten 

 Wakeboarden und Wasserski 

 Großzügiges Raumangebot 

 mit PKW trailerbar 

Odin Yachten Bodensee 
Ihr Odin-Partner am Bodensee 

(Deutschland, Schweiz, Österreich) 
 

Ab sofort Probefahrten am Bodensee 
möglich, Terminanfrage hier 

 
Info@Odin-Yachten.eu 
www.Odin-Yachten.eu 

Deutschland 
Am Gießbach 13 

D-78351 Bodman-Ludwigshafen 
Telefon +49 (0) 7773-93768-97 

Fax +49 (0) 7773 93768-99 
Schweiz 

Spulackerstr. 42 
CH-8274 Tägerwilen 

Telefon +41 71 666 8000 

YouTube-Video 
Wakeboard-
Hier klicken 

YouTube-Video 
Hybrid-Yacht 

Odin 
Hier klicken 

http://www.odin-yachten.eu/
mailto:info@odin-yachten.eu?subject=Terminanfrage
mailto:Info@Odin-Yachten.eu?subject=Anfrage%20aus%20Yacht-Log%2004/13
http://www.Odin-Yachten.eu
http://www.youtube.com/watch?v=mz9F8yubdik
http://www.youtube.com/watch?v=z3A1J375uOo
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 SWI-TEC Rattenschutz Für Belegleinen und 

Ankerketten  

Sie kommen über die Belegleinen an Bord und schwim-

men sogar bis zur Ankerkette, um über diese auf das 

Boot zu gelangen Ratten und anderes Ungeziefer. 

Nur mal eben über Nacht ein paar Lebensmittel an 

Bord gelassen und schon werden die kleinen Tierchen 

angelockt.  

Der SWI-TEC Rattenschutz ist leicht zu montieren, 

nimmt keinen Platz weg und ist vor Anker sowie im 

Hafen einsetzbar. Er ist auch im Nachhinein auf den 

Leinen zu montieren und somit muss er nicht vorab 

aufgefädelt werden. Montage: Der aufklappbare 

Mittelteil wird geöffnet und um die Leine wieder ver-

schlossen. Der graue Mechanismus ist auf der Innen-

seite beidseitig mit Gummi ausgestattet, so schützt er 

auch vor kleinem Ungeziefer. Danach wird die schwar-

ze Scheibe aufgesteckt und schon ist der SWI-TEC 

Rattenschutz einsatzbereit. Funktionsweise: die Schei-

be von dem SWI-TEC Rattenschutz dreht sich, sobald 

das Tier versucht darüber zu klettern und fällt in das 

Wasser. Kleinere Tierchen schaffen es gar nicht erst 

soweit, da die Gummilippen direkt an der Leine ab-

schliessen Den Tieren passiert natürlich nichts, sie 

kommen lediglich nicht mehr auf das Boot.  

Preise (inkl. MwSt):  

- Rattenschutz bis 30 mm Leinendurchmesser 47,20 €  

- Rattenschutz bis 45 mm Leinendurchmesser 85,00 €  

- Rattenschutz bis 75 mm Leinendurchmesser 180,00 €  

www.swi-tec.com  

 

 

Nie mehr nasse Sachen 

Aquapacs neue TrailProof Drybags 

Der Marktführer für kleinere wasserdichte Taschen hat 

sein Angebot im Bereich Ruck- & Packsäcke weiter aus-

gebaut: TrailProof Drybags mit einer Größe von 7, 15, 

25 und 70 Liter. Das 500D Vinyl hält härtesten Belas-

tungen stand, ist aber dennoch so flexibel, dass es in 

den kleinsten Ecken verstaut werden kann. Der Roll-

verschluss dichtet hermetisch ab, sodass sogar ein 

kurzzeitiges Untertauchen  möglich ist.  

Die Beutel sind nach IPX6 zertifiziert, also allemal ge-

gen Spritzwasser geschützt. Bei genügend  Luftein-

schluss schwimmen die TrailProofs  sogar auf der Was-

seroberfläche.  

Trotz des starken 

Materials wiegen die 

Beutel nur zwischen 

213 Gramm (7 Liter) 

bis 746 Gramm (70 

Liter). Geeignet na-

türlich für Segler, 

aber auch  Kajaker,  

Kanuten,  stand up-

Paddler,  Bootsleute 

oder Reisende, die ihre persönlichen Sachen trocken 

halten wollen, und den Abend nicht in nassen Sachen 

verbringen wollen. 

Die Taschen sind ebenfalls als Duffels mit einem Volu-

men von 40, 70 und 90 Litern lieferbar. 

Zu beziehen über:  www.aquapac.de 

 

 

Produktvorstellungen 

http://www.swi-tec.com
http://www.aquapac.de
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Der Velocity Spibaum – so einfach und effektiv wie 

noch nie zuvor 

SAILTEC – seit mehr als 30 Jahren für hochwertigste, technische 

Yachtausrüstung und kompetente Beratung bekannt, bietet stu-

fenlos einstellbare Spinnakerbäume von Forespar an. 

Forespar, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Südkalifornien, er-

weitert kontinuierlich die Qualität des Segel- und Motorboot-

sports. Heute vertreibt das Unternehmen ihre Palette von inno-

vativen, einzigartigen und hochwertigen Produkten für Segel- 

und Motoryachten weltweit und steht für vielfältiges Design, 

hohe Qualität und viele Jahre voller Freude und Leistung ihrer 

Produkte. Sailtec ist die deutsche Forespar Generalvertretung.  

Der Telescoping Velocity™ Whisker Pole von Forespar ist ein 

zweiteiliger Teleskop-Kohlefaser-Spibaum. Entwickelt, um Vor-

windsegel einfach und effektiv optimal einzustellen, kann man 

den Velocity-Baum mit einem simplen Leinenzug auf die ge-

wünschte Länge verstellen. Dieses leichtgängige System ermög-

licht das sichere Aus- und Einfahren des Baumes. „Dieser Spi-

baum bringt viel Erleichterung an Bord“, so Uwe Kosmehl, Ge-

schäftsführer von Sailtec. „Bei geringem Platzbedarf lässt sich 

der vollständig eingefahrene Spibaum einfach an oder unter 

Deck verstauen.“ Mit den geeigneten Forespar-Schienen und 

dem Spibaumwagen oder einem festen Auge ist eine Lagerung 

auch an der Vorkante des Mastes möglich.  

Die Velocity™ Serie ist aus hochbelastbaren Kohlefaserrohren 

gebaut und ermöglicht es, nahezu jede Schothornposition der 

Fock, Genua oder eines asymmetrischen Vorsegels einzustellen. 

Die Bäume sind außerdem mit den hoch belastbaren Forespar® 

Marelon UXP Endbeschlägen ausgestattet und werden mit ei-

nem matten Oberflächenfinish geliefert. Auf Wunsch ist auch ein 

Hochglanzfinish möglich.  

Technische Daten: 

Velocity ™ 12-22 - Part # 800803 

Empfohlene Bootslänge: 30 'bis 36' 

eingefahrene Länge:  3,66m,  

ausgefahrene Länge:  6,70m 

Gewicht: ca. 5 kg 

UVP: 2.850 Euro 

Velocity ™ 13-24 - Part # 800804 

Empfohlene Bootslänge: 37 'bis 44' 

eingefahrene Länge:  3,96m,  

ausgefahrene Länge:  7,30m 

Gewicht: ca. 6 kg 

UVP: 3.475 Euro 

Weitere Informationen www.sailtec.de 

Produktvorstellungen 

http://www.sailtec.de
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Ocean Racing Kollektion 2015  

Entwickelt und designed für die schnellsten Yachten 

der Welt 

Offshore Trimarane sind wohl die aufregendsten und 

spannendsten Projekte im Segelsport. Marinepool ist 

Partner von gleich zwei Teams und ihren Rennmaschi-

nen - Spindrift2, der schnellsten Jacht der Welt, und 

der MOD70 von Oman Sail. Für sie und gemeinsam mit 

den Skippern dieser Trimarane, wurde die neue 

Offshore Racing Kollektion entwickelt und war bereits 

bei der Route du Rhum 2014 erfolgreich im Rennein-

satz. Jachten wie die beiden genannten, segeln selten 

unter 20 Knoten, oftmals für längere Zeit im Bereich 

von 30 Knoten und haben ihren Topspeed jenseits der 

40 Knoten. 

Bekleidung ist bei diesen Geschwindigkeiten höchsten 

Belastungen ausgesetzt, die Skipper kommen oft tage-

lang nicht aus ihren Anzügen. Höchste Wasserdichtig-

keit und Atmungsaktivität bei größtmöglichem Kom-

fort stehen daher im Vordergrund. Mit einer Wasser-

säule von 27.000mm sowie einer Atmungsaktivität von 

27.000g/qm/ 24h verfügt der neue Ocean Racing An-

zug über Werte, die zu den höchsten überhaupt zäh-

len. 

 

Die Kombination aus Ocean Racing Smock und Ocean 

Racing Trousers ist auf höchste Performance und Ro-

bustheit unter extremen Bedingungen ausgelegt. 

Fernsehen 
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Das Oberteil aus 3-Lagen Dermizax® Stretch Stoff ist 

mit einem hohen fleecegefütterten Offshore Kragen 

mit Kapuze in Signalfarbe oder nur mit Latex Kragen 

erhältlich. Letzteres für Bedingungen, wo ein Vollvisier-

helm die einzige Antwort auf die Gischt ist. 

Wasserdichte Latexmanschetten an Hals und Handge-

lenken sowie ein Neoprenband am Innensaum verhin-

dern das Eindringen von Wasser, der lange Rückenteil 

bietet beim Sitzen zusätzlichen Schutz. Die Ärmelab-

schlüsse sind mit elastischen Velcros verstellbar. Stau-

raum bietet eine Brusttasche mit Laser geschnittenen 

Drainage Auslässen. In den seitlichen fleecegefütterten 

Einschubtaschen lassen sich die Hände gut wärmen. 

3M™ Reflexpatches auf Schultern, Ärmeln und Kapuze 

sorgen für gute Sichtbarkeit in der Nacht. 

Passend zum Oberteil überzeugt die auch 3-lagig aus-

geführte Ocean Racing Hose durch allerhöchste Funkti-

onalität bei geringem Gewicht. Das dreidimensionale 

Design mit vorgeformten Knien sorgt für ein angeneh-

mes Tragegefühl. Abriebfeste Cordura® Verstärkungen 

an Gesäß und Knien bringen Langlebigkeit. YKK Aqua-

guard™ Reißverschlüsse und 3M™  Reflektoren gehö-

ren sowohl bei Oberteil als auch bei der Hose zum 

Standard. 

OCEAN RACING Smock, Artikel-Nummer 1002180, 

Größen XS - XXL 

EIGENSCHAFTEN: Funktionales Ocean Racing Oberteil 

zum Segeln unter extremsten Bedingungen, Toray Der-

mizax® NX 3-Lagen Stretch Stoffe, wasserdichte La-

texmanschetten an Hals und Ärmeln sowie Innensaum 

aus Neopren, die Dermizax® NX Membrane sorgt für 

ein Maximum an Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität 

und Haltbarkeit, hoher fleecegefütterter Kragen mit 

extra Spritzwasserschutz und verstellbarer Kapuze, 

Kragenweite kann ebenfalls verstellt werden, fleecege-

fütterte Multifunktions-Taschen mit zwei wasserdich-

ten YKK Aquarguard™ Reißverschlüssen, zusätzliche 

große Tasche an der Vorderseite, verlängerter Rücken, 

3M™ Reflektoren und signalfarbene Kapuze 

TECHNISCHE MERKMALE: WP 27.000mm / MVP  

27.000/qm/24Std 

OCEAN RACING Trousers, Artikel-Nummer 1002374, 

Größen XS - XXL 

EIGENSCHAFTEN: Offshore Segelhose aus dem absolu-

ten Top-Bereich, 3-Lagen Stretch mit Dermizax® NX 

Membran sorgt für höchste Atmungsaktivität, 100% 

wasserdicht dank getapter Nähte, vorgeformte Knie 

sorgen für höchste Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig 

hohem Tragekomfort, abriebfeste Verstärkungen am 

Gesäß und den Beinenden für noch mehr Langlebig-

keit, zwei große Hüfttaschen mit Drainagefunktion und 

wasserdichten YKK Aquaguard™ Reißverschlüssen, ei-

ne große Tasche auf dem rechten Oberschenkel, 3M™ 

Sicherheitsreflektoren sorgen für Sichtbarkeit im Dun-

keln. 

TECHNISCHE MERKMALE: WP 27.000mm / MVP  

27.000/qm/24Std 

MATERIAL 

AUSSEN:100% Nylon 

MEMBRAN: 100% Polyurethan 

INNEN: 100% Nylon 

 

Wistiki – der kleine Helfer in der Not 

Gegenstände mit dem Smartphones schnell wieder 

finden  

Jeder hat schon mal etwas verlegt: ob Schlüssel, Hand-

tasche, Brieftasche, Fernbedienung, Laptop, Haustier 

oder Teddybär: immer sucht man sie wenn es gerade 

nicht wirklich der richtige Augenblick ist! Wie praktisch 

wäre es die Sachen einfach mal klingeln zu lassen um 

sich das Leben leichter zu machen. Dieser Herausfor-

derung stellten sich die drei französischen Lussato Brü-

der mit der Entwicklung von „Wistiki“. Nach einer 

mehr als erfolgreichen Markteinführung in Frankreich, 

ist Wistiki nun bereit den deutschen Markt zu erobern.  

Das in Frankreich entworfene Wistiki ist eine digitale 

Suchhilfe, die einem ermöglicht, verlegte Gegenstände 

über das Smartphone oder das Tablet zu lokalisieren 

und somit entspannt Zeit und Nerven zu sparen.  

Produktvorstellungen 
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Ein weiterer Vorteil von Wistiki ist, dass man die Batte-

rie nach einem Jahr austauschen kann, was eine länge-

re Lebensdauer als bei ähnlichen Produkten garantiert.  

Ob sie das Gerät an wertvolle Sachen ihres Alltags hän-

gen, kleben oder einfach irgendwo reinstecken wollen 

(z.B. in das Handschuhfach ihres Autos) ist ihnen über-

lassen. Stets ist es möglich sie dank der Bluetooth-

Technologie zu lokalisieren. Bis zu 10 Wistiki können 

von einem Smartphone verwaltet werden.  

Hier ein Überblick der wichtigsten Funktionen:  

• Wistiki Klingelton: Nutzen Sie die Smartphone-App. 

um Wistiki klingeln zu lassen und verlorene Gegenstän-

de auffindbar zu machen. So können Sie täglich Zeit 

sparen und sich das Leben leichter machen.  

• Umgekehrter Klingelton: Sollten Sie ihr Handy su-

chen hilft Wistiki auch in diesem Fall. Drücken Sie auf 

die Taste des Wistiki und ihr Smartphone wird auch 

trotz Ruhemodus einen Ton abgeben.  

• GPS-Ortung: Sie sehen die GPS-Position ihres verlore-

nen Objekts auf der Karte der Wistiki App. Die Ortung 

bezieht sich auf die zuletzt bekannte Position des 

Wistiki als es sich in der Nähe ihres Smartphones be-

fand.  

• Elektronische Leine: Aktivieren Sie den ‚Leine‘ Mo-

dus, um eine Benachrichtigung zu erhalten sobald sich 

ihr Wistiki von ihrem Smartphone entfernt. So haben 

Sie einen besseren Überblick und volle Kontrolle über 

ihre „Habseligkeiten“.  

• Community: Wenn der mit dem Wistiki ausgestattete 

Gegenstand aus der Bluetooth Reichweite des Handys 

gelangt, gibt es unsere Benutzer ‚Community‘ welche 

durch gegenseitige Hilfe aller Mitglieder die Suche ein-

facher macht!  

Weitere Informationen: www.wistiki.com 

Silberkugel Silberseptica—Frischhaltemittel 

für Trinkwasser  

Auf Yachten ein altbekanntes Problem: Trinkwasser 

und dessen Qualität ist immer ein Thema. Ein Unter-

nehmen hat nun nach eigenen Angaben DIE Lösung 

gefunden, dieses Problem zu lösen, und zwar mit einer 

„einfachen“ Silberkugel.  

Die Silberkugel wird durch die Tanköffnung/den Revisi-

onsschacht hängend in den Tank gegeben. Mittels der 

beiliegenden Nylonschnur und der Ringschraube wird 

die Kugel so am Tank/Tankdeckel befestigt, dass eine 

Entnahme aus dem Tank jederzeit gewährleistet ist.  

Die antibakterielle Wirkung von kolloidalem Silber 

bzw. von Silberionen galt lange als besonders effektiv. 

Das Maß der gesundheitlichen Schäden für den Men-

schen hängt lediglich von der Dosis der Silberionen ab. 

Silberionen dürfen derzeit nach der Trinkwasserver-

ordnung vom Nov. 2012 (TrinkwV.) eine Silberionen-

Konzentration von maximal 0,08 mg/l haben, da eine 

höhere Konzentration als gesundheitsschädlich einge-

stuft wird. Dem Unternehmen gelang es jetzt erstma-

lig, einen Weg zu finden, aus metallischem Spezialsil-

ber eine sehr niedrige Silberionenkonzentration von 

nur unter 0,006 mg/l zu bilden.  

Chemisch gesehen kann jedes Produkt/ Element nur 

eine bestimmte Löslichkeit bei einer bestimmten Tem-

peratur aufweisen. So löst sich z. B. Natriumchlorid/

Kochsalz nur zu 359 g/Liter, d. h. befinden sich 500 g 

Kochsalz im Wasser, verbleiben 141 g Kochsalz im 

Wasser ungelöst. Dieses Phänomen nennt der Chemi-

ker Löslichkeitsprodukt/Sättigung. Dieses Phänomen 

gilt auch für die Silberkugel Silberseptica. Sie ist für 

jede Tankgröße geeignet, da sie selbstregulierend ar-

beitet, d. h. unabhängig von der Wassermenge gibt die 

Silberkugel immer unter 0,006 mg Silberionen pro Liter 

Wasser ab.  

Weitere Informationen dazu: www.drkeddo.de  

Produktvorstellungen 

http://www.wistiki.com
http://www.drkeddo.de
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BAVARIA YACHTS, zweitgrößte Werft der Welt für Se-

gel-, Motoryachten und Katamarane, und SVB, Europas 

führendes Unternehmen im Bereich technischer Yacht- 

und Bootsausrüstung, kündigen ihre zukünftige Zusam-

menarbeit im Versand- und Onlinehandel von BAVARIA 

Originalteilen an.  

Bisher konnten BAVARIA-Eigner Original-Ersatzteile der 

Werft ausschließlich über den BAVARIA-Händler bezie-

hen. Durch die Zusammenarbeit der beiden namen-

haften Unternehmen besteht für BAVARIA Eigner nun 

die zusätzliche Möglichkeit, BAVARIA Originalteile über 

SVB zu beziehen. Mit ein paar Klicks kann der BAVARIA

-Eigner das BAVARIA Originalteil für seine Yacht jetzt 

auch über BAVARIAs neuen Shop suchen und die aus-

gewählten Artikel direkt bei SVB bestellen.  

Egal ob der passende Propeller oder das originale 

BAVARIA Bedienungspanel, durch die exklusive Zusam-

menarbeit der beiden Traditionsunternehmen hat der 

Eigner zukünftig die Möglichkeit, seine Yacht mit Origi-

nal-Bauteilen der Werft auszustatten. Das BAVARIA 

Originalteil ist ein essentieller Bestandteil für den 

Werterhalt der Yacht und garantiert beste Passgenau-

igkeit, volle Funktionalität und optimale Sicherheit.    

Eigner einer BAVARIA Segelyacht, Motoryacht oder 

eines BAVARIA Katamarans profitieren von dem tech-

nischen Wissen der SVB Mitarbeiter (Ingenieure, Tech-

niker, Bootsbauer, Elektroniker..), moderner Logistik 

und umfangreicher Lagerhaltung. Die Eigner erhalten 

das benötigte BAVARIA Originalteil an (fast) jedem Ort 

der Welt schnell geliefert. Für die Ermittlung des richti-

gen Ersatzteils stehen qualifizierte Techniker beider 

Firmen zur Verfügung.  

„Die Kooperation von BAVARIA YACHTS und SVB ist ein 

weiterer wichtiger Baustein für die von BAVARIA 

YACHTS gestartete Service-Initiative BAVARIA+ 

(www.bavariaplus.de). Mit umfangreichen Servicean-

geboten möchte BAVARIA Eignern und Charterkunden 

eine höchstmögliche Lebensqualität auf dem Wasser 

bieten. Eine perfekte Versorgung mit BAVARIA Origi-

nalteilen gehört dazu und mit SVB haben wir den idea-

len Partner gefunden“, erklärt Alexander Wiegand, 

Teamleiter des Aftersales Bereich bei BAVARIA 

YACHTS.  

www.bavaria-yachtbau.com 

www.svb.de 

Fernsehen 

BAVARIA YACHTS und SVB kündigen 

die Kooperation für den Vertrieb 

von BAVARIA Originalteilen an. 

http://www.bavariaplus.de
https://www.bavaria-yachtbau.com/de.html
http://www.svb.de/
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WeatherPro Free: Profi-Wetter von Meteo-

Group jetzt auch zum Nulltarif 

Sie war eine der ersten Wetter-Apps im deutschen App 

Store und zählt seit Jahren zu einer der beliebtesten 

Anwendungen dieser Kategorie. In unabhängigen Tests 

geht WeatherPro von MeteoGroup immer wieder als 

Testsieger hervor und war doch unerreichbar für alle, 

die für Apps kein Geld ausgeben wollen. Das ändert 

sich ab heute! WeatherPro Free ist DIE Alternative für 

Sparfüchse – und kann ab sofort kostenfrei runtergela-

den werden! 

Dabei ist der neusten App von MeteoGroup die Ähn-

lichkeit zur großen Schwester durchaus anzusehen: 

Das freundliche Blau ist auch in WeatherPro Free wie-

derzufinden und doch unterscheidet sich das Design 

deutlich.  

Das wird vor allem beim Startschirm deutlich: Die Ra-

dar-Vorschau ist ganz nach oben gewandert, die 7-

Tage-Vorhersage findet sich wie gewohnt im unteren 

Bereich. Zentral angeordnet und dadurch immer im 

Blick: Aktuelle Wetterdaten und eine dynamische Kurz-

frist-Vorhersage, die immer das Wetter der kommen-

den 18 Stunden abbildet – beides farblich abgesetzt in 

einem helleren Blau. 

Neben der neuen Struktur des Startbildschirms, zeigt 

sich auch bei den angezeigten Wetterdaten, dass sich 

die Entwickler bei der Gratis-Alternative zu Weather-

Pro auf das Wesentliche fokussieren: „Mit WeatherPro 

Free liefern wir Prognosen, die jeder verstehen kann – 

und weniger ist da oft mehr“, erklärt David Kaiser, 

Head of Consumer bei MeteoGroup. „Taupunkt, Luft-

feuchte oder Luftdruck sind wichtige Parameter für 

Meteorologen, für Laien aber meist nutzlos. Deshalb 

wird der Nutzer sie in WeatherPro Free auch nicht fin-

den.“ 

Dafür liefert das neue Menü links oben schnellen Zu-

griff auf beliebte Zusatzfeatures wie die Webcams, die 

täglichen Wetter-News der MeteoGroup-

Meteorologen und das Wetter-Foto. Damit können 

Nutzer das aktuelle Wetter im Bild festhalten und di-

rekt im eigenen Netzwerk via Facebook, Twitter und 

Co. teilen. Auch bei den Favoriten setzen die Meteo-

Group-Entwickler auf Altbewährtes. Die Bearbeitung 

und Sortierung der Liste erfolgt analog zu WeatherPro, 

auch hier kann man sich auf einer Karte lokalisieren 

lassen und Besitzer von Netatmo-Wetterstationen kön-

nen sich mit ihrem Account verbinden und so die eige-

nen Wetterdaten auf den Startbildschirm holen. 

Natürlich kommt auch WeatherPro Free mit Regenra-

dar und Satellitenbildern, beides erreichbar über den 

Rad/Sat-Tab. Vor hochauflösenden Karten kann der 

Nutzer die Animation abspielen, über die Zeitleiste 

swipen und über den Button ganz oben zu den Satelli-

tenbildern wechseln. Letztere sind weltweit verfügbar, 

das Radar deckt den Großteil Europas, Australien und 

die USA ab – eine Datenmenge, die nur deshalb in ei-

ner kostenfreien App verfügbar ist, weil der Wetter-

dienst die anfallenden Kosten dauerhaft durch Werbe-

einblendungen refinanzieren wird.  

App Store 

Google Play 

Produktvorstellungen 

https://itunes.apple.com/de/app/weatherpro/id997728895?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.android.free
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Drucker an Bord 

Polaroid Zip – der Sofortbilddrucker für unterwegs 

Die meisten werden sich noch an sie erinnern können: 

die Polaroid-Kameras. Neben den vielfältigen Anwen-

dungsmöglichkeiten war es doch immer schön, in den 

einzelnen Häfen des Törns ein Bild mit den neuen Be-

kannten machen zu können, und gleich eine Erinne-

rung zu haben. So hatte Polaroid mit der Sofortbild-

technologie in gewisser Weise für das erste soziale 

Netzwerk gesorgt, in dem Menschen einzigartige Mo-

mente festhalten und sofort mit anderen teilen kön-

nen.  

Dieses Erlebnis bringt die Kultmarke nun in die mobile 

Gegenwart zurück und präsentiert den tragba-

ren Polaroid Zip Sofortbilddrucker. Über eine App für 

iOS und Android lässt sich der Drucker mit jedem 

Smartphone oder Tablet verbinden und ermöglicht 

schnelles Bedrucken des 5,1 cm x 7,6 cm Vollfarben-

Fotopapiers. „Das sofortige Teilen von besonderen 

Momenten ist das Polaroid Vermächtnis“, sagt Scott 

W. Hardy, Präsident und Firmenchef von Polaroid. 

„Unsere Smartphones sind ständig bei uns und immer 

öfter halten wir Augenblicke aus unserem Leben mit 

den Geräten fest. Fotos werden in soziale Netzwerke 

eingestellt oder digital verschickt. Jedoch bleibt der 

Wunsch bestehen, Bilder physisch weiterzugeben und 

anderen zu zeigen. Der Polaroid Zip Sofortbilddrucker 

vereinfacht diesen Prozess und lässt das physische Tei-

len ebenso spaßig werden wie ein Onlineposting. Wir 

sind begeistert das einmalige Polaroid Gefühl einer 

Generation anzubieten, die ständig unterwegs ist“.  

Für die Hosentasche entwickelt, für jeden Lifestyle 

passend 

Mit den Abmessungen 7,4 cm x 12 cm x 2,5 cm und 

einem Gewicht von nur 186 Gramm wird 

der Polaroid Zip zum mobilen Alltagsbegleiter im 

Smartphone-Format. Äußerlich überzeugt der Hosen-

taschendrucker mit einer Hochglanzoberfläche, die 

durch das typische Polaroid Logo ergänzt wird. Über 

den einzigen Bedienknopf lässt sich das Gerät ein- und 

ausschalten. 

Der Polaroid Zip wird per kostenloser iOS/Android App 

gesteuert und verbindet sich via Bluetooth oder NFC 

mit dem Benutzergerät. Die App umfasst zahlreiche 

Features, durch die jeder Anwender seine Kreativität 

ausdrücken und Bilder vor dem Druckprozess gestalten 

kann. Die App ermöglicht Fotoaufnahmen und hat Zu-

griff auf die Dateien des Nutzers, um Bilder mit Filtern, 

Effekten und weiteren Funktionen zu bearbeiten. Dazu 

gehören: 

 Verbesserung von Helligkeit, Kontrast, Farbsätti-

gung und Schattierung sowie zwölf verschieden 

Farbfilter inklusive Sepia, Retro und HDR. 

 Modus zur Erstellung von Kollagen aus bis zu neun 

Bildern in einem Ausdruck. 

 Möglichkeiten zur Gestaltung des Bildes mit Rah-

men, Stickern, Stempeln, Emoticons, Animationen 

und einem Mal-Modus. 

 Einzigartiger Visitenkarten-Modus mit verschiede-

nen Vorlagen. Die beste Art die eigene Persönlich-

keit auszudrücken. 

 Spielen mit dem geheimen Blick: Eine Option zur 

versteckten Bearbeitung von Fotos. Der Ausdruck 

bleibt unbearbeitet, enthält jedoch einen QR-Code, 

der das fertig gestaltete Bild nach dem Scannen 

preisgibt. 

 ZINK Zero INK Druckverfahren 

Der Polaroid Zip Sofortbilddrucker nutzt die revolutio-

näre tintenfreie Zero-Ink-Drucktechnologie von ZINK 

Imaging. Das patentierte ZINK Papier enthält bereits 

Farbkristalle und ist durch eine spezielle Beschichtung 

vor Verwischen oder Verschmutzungen geschützt. Vor 

dem Druckprozess sind die Kristalle farblos, sodass 

ZINK Papier wie reguläres Fotopapier aussieht. Erst 

beim Drucken werden die Kristalle aktiviert und Farben 

sichtbar. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Vollfarbfoto 

ohne den Einsatz von Farbbändern, Tintenpatronen 

oder Toner. 

Das Bild wird in weniger als einer Minute auf das 5,1 

cm x 7,6 cm große Fotopapier gedruckt und ermöglicht 

die sofortige Weitergabe an Freunde und Familie.  

Produktvorstellungen 
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Außerdem lässt sich das ZINK Papier als Aufkleber be-

nutzen: Einfach die Schutzschicht auf der Rückseite 

entfernen und das Bild auf einer glatten Oberfläche 

anbringen. Damit offenbart sich für den Einsatz an 

Bord eine praktische Anwendung: oftmals weiß man 

nicht, hinter welcher Klappe oder Tür sich was befin-

det. Klappe auf, Foto gemacht, und außen aufgeklebt; 

voilá! 

Der mobile Polaroid Zip Sofortbilddrucker enthält ei-

nen internen, wieder aufladbaren Lithium-Akku mit 

Mikro-USB-Schnittstelle, der an jedem Bordnetz gela-

den werden kann. Voll geladen können bis zu 25 Fotos 

ausgedruckt werden. Der Drucker ist sofort verfügbar 

und wird zu einem Preis von 129,90 angeboten 

Weitere Informationen unter www.Polaroid.com 

 

Seit vielen Jahren geliebt– die Frameless 

Die Einglasmaske, die ein einzigartiges Ensemble aus 

Glas und rahmenlosen Maskenkörper bildet, ist einer 

der SCUBAPRO-Klassiker schlechthin: die Frameless. 

Seit vielen Jahren wird die Frameless aufgrund ihres 

unverwechselbaren Looks und ihrer außergewöhnli-

chen Passform gelobt und geliebt. Jetzt gibt es die rah-

menlose Einglasmaske auch in weiß! 

Das weiche antiallergene Silikon sowie die drehbaren 

Maskenbandschnallen sorgen für perfekten Komfort. 

Die Frameless ist in den Farben Schwarz und Weiß 

beim autorisierten SCUBAPRO Fachhändler zum empf. 

VK von 85,00 Euro zu erwerben. 

www.scubapro.de 

 

 

 

 

 

Deckvest mit integrierter rescueME MOB1  

Die neue 'rescueME MOB1', eine persönliche AIS 

(Automatic Identification System)-Einheit wurde kon-

struiert, um mit der gesamten Deckvest-Reihe getra-

gen zu werden und bei der „Mann-über-Bord-Rettung“ 

zu assistieren. Ab sofort kann die 'rescueME MOB1'-

Einheit bereits integriert und einsatzbereit in Ihrer 

Deckvest Rettungsweste geliefert werden. 

Rettungsgurt mit integrierter Rettungsweste Pro Sen-

sor 275N + rescueME MOB1  

Vk. inkl. 383,90 + rescueME MOB1 € 319,00 

Rettungsgurt mit integrierter Rettungsweste Hammar-

System 170N + rescueME MOB1 

Vk. inkl. 394,90 + rescueME MOB1 € 319,00 

Rettungsgurt mit integrierter Rettungsweste Pro Sen-

sor 170N + rescueME MOB1 

Vk. inkl. 328,90 + rescueME MOB1 € 319,00 

Weitere Informationen: www.frisch.de 

Produktvorstellungen 

http://www.Polaroid.com
http://www.scubapro.com/de-DE/DEU/dealer-locator.aspx
http://www.frisch.de
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Preisgekrönte Flosse in der Lieblingsfarbe 

SCUBAPRO bietet seine unvergleichliche Hochleistungsflosse jetzt 

in sieben Farben an. Ein schickes Lila erweitert die Familie, aus sie-

ben tollen Farben kann der Taucher nun wählen.  

WAS MACHT DIE SEAWING NOVA SO BESONDERS? 

Anstelle der allmählichen Krümmung einer traditionellen Flosse 

besitzt die Seawing Nova ein schmales, bewegliches Gelenk. Das 

sogenannte G4 Gelenk ist ein einzigartiger Blattbewegungsmecha-

nismus, der mit einer obenliegenden Auskerbung und vergrößerten 

Gelenkeinkerbungen aufwartet. Das Flossenblatt klappt erst weich, 

dann hart ab – genau wie die Schwanzflosse eines Delfins oder 

Wals. Der Taucher hat so jederzeit den perfekten Anstellwinkel und 

das gesamte Blatt generiert einen außergewöhnlich hohen Schub 

bei gleichzeitig geringerem Widerstand. 

Kickt man härter, biegen sich die Flossenspitzen nach oben und das 

Wasser wird stärker kanalisiert, was zu einer höheren Geschwindig-

keit führt. Die extra breite Abrisskante gibt zusätzlichen Vortrieb. 

Um eine leicht höhere seitliche Steifigkeit zu erreichen wurde ein 

halbmondförmiger Stab im mittleren Bereich der Flosse eingearbei-

tet. Weiterhin werden die Flügel von der zentralen Strebe bis zu 

den Flügelspitzen hin dünner. In der Summe sorgt dies für ein hö-

heres Ansprechverhalten und somit mehr Leistung bei gleichzeitig 

weniger Kraftaufwand. 

Die tote Sektion zwischen Fußteil und Flossenblatt erzeugt Wider-

stand aber keine Beschleunigung – deswegen wurde dieser Teil 

entfernt. Das Wasser fließt direkt unter das Blatt und der Taucher 

erfährt deutlich mehr Schub mit weniger Anstrengung. 

Die neuen Antirutsch-Kissen sind aus einem besonderen thermo-

plastischen Vulkanisierungsmaterial (TPV) gefertigt, geben einen 

herausragenden Halt auf nassen Oberflächen und sorgen für extra 

Grip beim Hochklettern von Bootsleitern. 

Das ergonomische Fußteil mit verlängerter Sohlenplatte garantiert 

eine effiziente Kraftübertragung und sorgt zudem für mehr Halt 

direkt an der Ferse. 

Die Seawing besteht aus einem Material, das die besten techni-

schen Eigenschaften vereint –Monprene®, das auch bei der Raum-

fahrt eingesetzt wird. Dauertests beweisen es: 1.000.000 Kicks und 

keinerlei Materialermüdung – die Flosse ist nahezu unzerstörbar. 

Hoch elastische, aber extrem robuste Bungee Straps garantieren 

ein schnelles und komfortables An- und Ausziehen. 

Die Seawing Nova ist zum empf. VK von 169,00 Euro in den Farben 

Schwarz, Weiß, Gelb, Blau, Pink und Lila beim autorisierten SCUBA-

PRO Fachhändler zu erwerben. Die Seawing Gorilla in der Farbe 

Graphit zum empf. VK von 185,00 Euro. 

www.scubapro.de 

http://www.scubapro.com/de-DE/DEU/dealer-locator.aspx


 72 

 

Neu! Ein Wantenspannungsmessgerät mit 

dem Masteinstellungen reproduziert werden 

können 

In Seglerkreisen ist sie schon immer bekannt, die hohe 

Wichtigkeit von Wanteneinstellungen. Sie ist der 

Schlüssel für ein erstklassiges Leistungsniveau von Re-

gattaseglern und sorgt unter einwandfreier Einstellung 

dafür, dass auf die immer wieder sich verändernden  

Bedingungen trotzdem schnell und adäquat reagiert 

werden kann. Bis jetzt sollten sich Segler mit den Ba-

sics zufriedengeben, was letztlich oft zu Frustration 

führte, da immer wieder neue Einstellungen vorge-

nommen werden mussten.   

Das neue Rig-Sense von Spinlock ist ein hervorragen-

des Hilfsmittel zur optimalen Einstellung der Masten. 

Es misst genau wie viel Kilo Spannung sich auf dem 

Draht befinden und ermöglicht auf diese Weise die 

getätigten Einstellungen für die jeweiligen Bedingun-

gen immer wieder identisch nachzuvollziehen. Kom-

pakt, strapazierfähig, leicht und einfach in der Handha-

bung. Das Rig-Sense arbeitet mit einer kalibrierten 

Kompositfeder, um so die Zuglast korrekt ablesen zu 

können.  

Ehemals mühsames Ablesen und ausrechnen der Da-

ten gehört damit der Geschichte an. Mit dem Rig-

Sense von Spinlock kann man direkt und zuverlässig 

die gewonnen Daten miteinander vergleichen und die 

Einstellung falls nötig zur Basiseinstellung justieren, 

bevor es schließlich aufs Wasser geht.  

Entwickelt für Drähte und Tauwerk mit 2-5 mm Durch-

messer zeigt das Rig-Sense genauestens an, wie stark 

die Belastung tatsächlich ist, damit ambitionierte Se-

gelathleten sicher justieren können. Das Rig-Sense von 

Spinlock kann simpel von Boot zu Boot an andere Seg-

ler weitergegeben werden, damit auch diese von den 

Voreinstellungen profitieren können.  

Spinlock CEO Chris Hill resümiert: „Unser neues Rig-

Sense komplettiert unsere wachsende Sense-Range an 

Datenmessgeräten. Segler sind mehr und mehr daran 

interessiert, Daten zu gewinnen und festzuhalten, um 

ihre Performance zu steigern und diese langfristig zu 

verbessern. Das Rig-Sense bietet eine erhebliche Opti-

mierung im Bereich der Datenmessung. Die zugehörige 

App ermöglicht ein einfaches Teilen und Exportieren 

von Daten, die anschließend für spätere Analysen digi-

tal aufbewahrt oder mit anderen Teams geteilt werden 

können. 

Die App ist iOS oder Android kompatibel und erlaubt 

es den Nutzern, ihre gewonnen Informationen adäquat 

auf dem Smartphone oder Tablet zu speichern und für 

spätere Zwecke wieder abzurufen. Die Daten können 

künftig beim Training oder Regatten wiederverwendet 

werden.  Preis: empf. Vk. inkl. 189 Euro 

www.frisch.de 

Produktvorstellungen 

http://www.frisch.de
http://www.bootsholz.de/


 73 

 

Ultra Qualität – Ultra Action:  

Neue Rollei Actioncam 420 mit 4k-Auflösung 

setzt nicht nur Wassersportler scharf in Szene 

Mit der neuen Actioncam 420 bringt Rollei ein qualita-

tiv hochwertiges und gleichzeitig kostengünstiges High-

End-Modell mit 4k-Videoauflösung auf den Markt. Un-

ter dem Motto „Ultra Qualität – Ultra Action“ stellt 

Rollei eine Actioncam vor, die nicht nur zu Lande und 

in der Luft, sondern auch im Wasser durch herausra-

gende Eigenschaften besticht. 

Mit der 4k-Auflösung dürfen sich alle Actioncam-Fans 

auf brillante Videos freuen. In Full-HD-Qualität nimmt 

der Camcorder bis zu 60 Bilder pro Sekunde auf. Loop-

Funktion, Zeitlupe und Zeitraffer ermöglichen es dar-

über hinaus, Videos noch lebendiger zu gestalten. Be-

sonderes Highlight: Mit 12 Megapixeln liefert die Foto-

Auflösung der Rollei Actioncam 420 besonders hohe 

Fotoqualität. 

Über Smartphone oder Tablet können User auf ein-

fachste Weise via App (iOs/Android) auf die Kamera 

zugreifen – damit sind sie in der Lage, Fotos und Vi-

deos direkt auf dem tragbaren Device anzuschauen, sie 

ihren Freunden zu zeigen oder sie von dort aus direkt 

über ihre Social-Media-Kanäle zu teilen. 

Mit der in Blau, Weiß oder Schwarz verfügbaren, 65 

Gramm (ohne Akku) leichten Kamera liefert Rollei wie 

gewohnt umfassendes Zubehör im Rahmen der Basis-

ausstattung.  

Dazu gehören neben dem Lithium-Ionen-Akku auch 

eine Handgelenk-Fernbedienung zur kabellosen Steue-

rung der Aufnahmen aus bis zu zehn Metern Entfer-

nung. Darüber hinaus werden ein Unterwasser-

Schutzgehäuse zum Tauchen, die Kamerahalterung 

Basic mit dem 2-Komponenten-Drehknopf und ein Sta-

tivadapter ohne Aufpreis mitgeliefert.  

Im Zubehör enthalten sind bei der Actioncam auch die 

neuen Rollei Safety Pads: Durch ein TÜV-geprüftes in-

novatives Sicherheitssystem wird sichergestellt, dass 

sich Helmkameras im Falle eines Unfalls lösen und das 

Verletzungsrisiko so gesenkt wird.  

Zu den umfangreichen Funktionen der Kamera gehört 

auch ein integriertes WiFi mit einer Reichweite von 

rund 15 Metern. Die Akkuleistung der ab Mitte Okto-

ber für 199,99 Euro (UVP) erhältlichen Actioncam 420 

liegt bei bis zu 140 Minuten (mit 1080p/30fps ohne 

Monitor). 

www.rollei.de 

Produktvorstellungen 
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Verstellbare Windfahnen für HYDROVANE-

Windsteueranlagen 

Immer größere Fahrtenyachten erfordern flexible, 

leistungsstärkere Windfahnen 

Pünktlich zum Beginn der Messesaison und erstmals in 

Southampton zu sehen, stellt HYDROVANE seine neu-

en, verstellbaren Windfahnen vor. Die immer größeren 

Fahrtenyachhten der heutigen Atlantiksegler und die 

verstärkte Nachfrage aus dem Katamaransegment er-

forderten vor allem unter den auf Langfahrt häufigen 

Downwind-Bedingungen eine Anpassung der Technik. 

Die Halterungen der Anlagen wurden bereits in den 

Vorjahren verbessert und ermöglichen nun die Installa-

tion auch an typischen Serienyachten bis maximal 30 

Tonnen Verdrängung, welche fast ausnahmlos mit gro-

ßen Heckklappen ausgestattet sind. Durch die neue, 

verstellbare Windfahne kann der Hebelarm und damit 

die verfügbare Steuerkraft vergrößert werden – ideal 

bei Leichtwindbedingungen. Der zum Steuern genutzte 

scheinbare Wind an Bord reicht nun auch bei langsa-

mer Fahrt vor dem Wind aus, um schwere Yachten si-

cher zu steuern. Auch die Nutzung von Leichtwindse-

geln, insbesondere dem immer beliebteren Parasailor, 

ist nun auch für schwere Schiffe unter Windsteuerung 

möglich. 

Tom Logisch zeigt die neue Windfahne erstmals zur 

„boot“ 2016; der Stand ist wie immer in Halle 11 zu 

finden. 

www.tomlogisch.com 

http://www.tomlogisch.com/
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BlueCraft GmbH  

Rudolf-Diesel-Strasse 114       46485 Wesel 

Tel. 0 28 1 / 473 637 20  

info@bluecraft.de       www.bluecraft.de 

http://www.bluecraft.de/
http://www.drkeddo.de/
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Federwege für den Skipper 

Ein Sportbootunfall mit fatalen Folgen machte im 

Frühjahr 2014 Schlagzeilen. Der Fahrer eines schnel-

len RIBs mit mehreren Gästen an Bord schätzte die 

Höhe der Heckwelle eines Frachtschiffes auf der Elbe 

falsch ein und durchfuhr sie mit hoher Fahrt. Kom-

pressionsfrakturen im Bereich der Wirbelsäule und 

Verletzungen der Kniegelenke der Insassen des Boo-

tes waren die Folge des anschließenden harten Auf-

schlags auf der Wasseroberfläche.  

Ein extremes Beispiel, doch viele Menschen machen 

sich gar nicht klar, was sie ihrem Körper zumuten beim 

schnellen Ritt über die Wellen oder bei der stunden-

langen Belastung auf der Reise mit dem Boot. Dabei 

soll der Aufenthalt an Bord doch eigentlich der Erho-

lung und der Regeneration dienen. 

Werden die möglichen körperlichen Belastungen der 

Crews von Motorbooten mit denen verglichen, denen 

die Sportbootfahrer an Land im „normalen“ Leben aus-

gesetzt sind, so wird schnell klar, dass sich zahlreiche 

Bootssportler in ihrer Freizeit in Extremsituationen 

begeben. Dabei sind nicht nur die Fahrer schneller 

Sportboote oder leistungsstarker Sport-Cruiser be-

troffen. Dass ein steiler Abflug vom Wellenkamm mit 

dem Sportflitzer Verletzungsrisiken birgt, ist den meis-

ten Bootssportlern noch klar. Auch dass ein stunden-

langer Ritt mit hoher Fahrt in rauem Wasser körperlich 

belastend sein kann, leuchtet ein. Doch manch braver 

Tourenskipper ahnt nicht, dass die zwar geringere, da-

für aber dauerhafte Belastung an Bord seines geliebten 

Bootes ein nicht unerheblicher Auslöser für gesund-

heitliche Probleme sein kann. 

Würden dieselben Belastungen, die manch ein Ruhe-

ständler oder Freizeitskipper an Bord seiner Fahrtenya-

cht auf sich nimmt, beim Erwerbstätigen im Arbeitsle-

ben auftreten, wäre der Arbeitgeber verpflichtet, hier 

Abhilfe zu schaffen. Laut des „Gesundheitsreports 

2014“ der Techniker Krankenkasse sind knapp zehn 

Prozent aller krankheitsbedingten Arbeitsausfälle auf 

Probleme im Rückenbereich zurückzuführen. Lkw - und 

Bus- oder Gabelstaplerfahrer, Lokführer, Fahrer von 

Baumaschinen und auch das Personal von See- und 

Binnenschiffen gehört zu dem Personenkreis, der mit 

dem Problem Rückenleiden besonders zu kämpfen hat. 

Verdeutlicht man sich die Art der Belastung z.B. eines 

Baumaschinen-Fahrers, der über Stunden sitzend auch 

auf unebenem Gelände unterwegs ist, und vergleicht 

sie mit denen des Skippers eines Sportbootes, der 

ebenfalls sitzend z.B. bei Gegenwind auf einem Fluss-

lauf mit viel Verkehr und entsprechendem Wellen-

schlag seine Bahnen zieht, so wird schnell klar, dass 

hier durchaus Parallelen bestehen. 

Denn nicht nur massive, mechanische Einwirkungen, 

wie sie z.B. bei starken Belastungen wie bei dem ein-

gangs beschriebenen Sportbootunfall auftreten, kön-

nen Auslöser von gesundheitlichen Problemen sein. 

Geringe, aber über einen langen Zeitraum wirkende 

sogenannte Ganzkörper-Vibrationen, die über das Ge-

säß und den Rücken den gesamten Körper anregen, 

können ebenfalls massive Folgen haben. Auf einem 

Sportboot geschieht dies z.B. durch die Bewegungen, 

die durch die Einwirkungen von Seegang, den Wellen-

schlag der Bug- und Heckwellen vorbei- oder entge-

genkommender Schiffe oder durch Schwingungen, die 

durch den Motor und die Antriebseinheit verursacht 

werden.  
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Neben Stauchungen, Wirbel-Kompressionsfrakturen 

oder Schleudertraumen gibt es jedoch noch weitere 

Verletzungen, die durch mechanische Einwirkung ent-

stehen können. Außer neurologischer Beschwerden 

oder Durchblutungsstörungen weisen z.B. die 

„Richtlinien für zulässige mechanische Schwingungen 

auf Seeschiffen“ der Berufsgenossenschaft für Trans-

port und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr) auf Sympto-

me wie Kopfschmerzen, Seh- und Sprachstörungen, 

Atembeschwerden, Schmerzen im Brustkorb, erhöhte 

Muskelanspannung, Unterleibsschmerzen sowie Harn- 

und Stuhldrang hin. 

Aus dieser Problematik heraus wurde auch die Richtli-

nie „Vibration 2002/44/EG“ der Europäischen Union 

eingeführt, die seit dem Jahre 2007 verbindlich gelten-

des Recht für den Schutz von Arbeitnehmern vor dem 

Einfluss von Schwingungen am Arbeitsplatz in Deutsch-

land ist. Dabei handelt es sich nicht nur um eine abs-

trakte Größe, sondern um einen messbaren Wert, für 

den Grenzwerte und Abstufungen gelten, die an die 

Notwendigkeit von Schutz, Prophylaxe- und Verhinde-

rungsmaßnahmen gekoppelt sind. Für die Arbeitswelt 

gelten hier klare Kenngrößen und Richtwerte, die im 

Rahmen arbeitsmedizinischer Studien ermittelt wur-

den.  

Diese Belastungen sind im Grundsatz und der Art nach 

durchaus auf den Sportbootbereich übertragbar und 

sollten verhindert werden. Zudem: Der Sinn eines 

Sportbootes ist es, in der Freizeit für Spaß und Erho-

lung zu sorgen. Es soll deshalb eines bieten: Komfort. 

Harte Schläge oder starke Vibrationen sind aber neben 

der Möglichkeit einer gesundheitsschädigenden Wir-

kung schlichtweg unkomfortabel.  

Technische Lösungen sind gefordert. Mit dem interdis-

ziplinären Kongress "Ergomechanics®" gelang es der 

Grammer AG, Spezialist für die Entwicklung von 

Sitzsystemen für Fahrzeuge mit Sitz in Amberg in der 

Oberpfalz, eine Plattform zum Informationsaustausch 

unter führenden Wissenschaftlern zu den Themen Wir-

belsäulenforschung, Ergonomie und Biomechanik zu 

schaffen. Der Begriff des „dynamischen Sitzens“ wurde 

während des „Ergomechanics®-Kongresses“ 2001 ge-

prägt und fand sogar Eingang in die zentrale Botschaft 

des angesehenen Kongresses „Deutscher Schmerztag“ 

in Frankfurt/Main. Gemeint ist damit das Sitzen mit 

aktivem Haltungswechsel. Die global operierende 

Grammer AG ist auf die Entwicklung und Herstellung 

von Komponenten und Systemen für Pkw-

Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersit-

zen für Offroad-Nutzfahrzeuge, Lkw, Busse und Bah-

nen spezialisiert und verfügt hier über jahrzehntelange 

Erfahrungen. 

Mit dem "GRAMMER European Spine Journal Award", 

der höchstdotierten Auszeichnung auf dem Gebiet der 

Wirbelsäulenforschung, unterstützt die Grammer AG 

Wissenschaftler bei ihrer Forschung und transferiert 

deren Grundlagenerkenntnisse in die eigene Pro-

duktphilosophie - eine Verzahnung von Forschung und 

Anwendung für höchste Ansprüche im professionellen 

Einsatz, die seit einigen Jahren auch Sportbootfahrern 

zugutekommen.  

Was dem Berufsskipper recht ist oder dem Trucker 

und Staplerfahrer das stundenlange Sitzen erleichtert, 

ist – mit entsprechender Anpassung der Materialien – 

auch für dem Sportbootfahrer ein echter Gewinn in 

Sachen Komfort und Gesundheit. 

Schon 2010 stellte Grammer mit dem gefederten 

Sportbootsitz Avento eine Adaption komplexer, pro-

fessioneller, technischer Lösungen für den Bereich der 

Freizeitschifffahrt vor. Die Grammer AG setzt hier auf 

eine exzellente Abstützung des Fahrers bei maximaler 
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Bewegungsfreiheit. Gekoppelt mit einer High-End-

Sitzfederung führt das dazu, dass sich der Skipper 

wohlfühlt und fit bleibt. Hier ist z.B. eine auf das jewei-

lige Fahrergewicht individuell einstellbare Federung 

eines Sitzsystems wichtig, die sowohl Schwingungsein-

wirkungen reduziert, als auch Belastungsspitzen 

dämpft. Die Entwickler des Sportbootsitzes „Avento“ 

wurden im Jahr 2011 dann auch gleich mit dem „if pro-

duct design award“ und dem „reddot design award“, 

zwei international renommierten Design-

Auszeichnungen, bedacht. Einmalig ist die mechani-

sche Vollfederungstechnologie mit ihren äußerst gerin-

gen Aufbaumaßen für minimalen Platzbedarf bei ei-

nem gleichzeitigen Federweg von 80 Millimetern. Das 

lässt die Sitze sowohl für die Nachrüstung, als auch für 

die Neuausrüstung vieler Yachten zur ersten Wahl wer-

den, deren Fahrer- und Beifahrersitz ab Werft auf So-

ckeln installiert sind. Weitere Modelle folgten in den 

nächsten Jahren und komplettierten die Avento-Serie 

für die unterschiedlichsten Aufbaulösungen und Ein-

satzzwecke – so z.B. mit Flip-up Funktion für offene 

Sportboote oder mit Luftfederung für den professio-

nellen Einsatz.  

Die gefederten Grammer-Sportbootsitze helfen, Ver-

letzungen bei sportlicher Fahrweise oder im Seegang 

zu vermeiden, verhindern Gesundheitsschäden durch 

Ganzkörper-Dauerschwingbelastungen und bieten zu-

dem einen erheblichen langfristigen Komfortgewinn. 

Auf schnellen Sportbooten oder kraftvollen Sport-

Cruisern, aber auch für den Tourenskipper ist ein gefe-

dertes Sitzsystem für den Fahrer- und den Beifahrersitz 

damit nicht nur ein Komfort-, sondern auch ein echter 

Sicherheitsgewinn und eine regelrechte Aufwertung 

der Yacht. 

 www.nautic.grammer.com 
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Pflege mit System: Profi-Equipment von Nau-

tiCare erspart Zeit und schützt Materialien  

Ungeschützte Oberflächen können sich gehörig rä-

chen 

Ob eine Yacht auf dem Weg zum “alten Eisen” oder zur 

“glänzenden Wertanlage” ist, darüber entscheidet 

auch der Saisonstart: Reinigung und Pflege sind unver-

zichtbar. Aber welche Mittel bringen es wirklich – und 

das bitte auf Dauer? 

Ist Bootspflege zum Saisonstart eine Beschäftigungs-

therapie für Freizeitkapitäne? Mitnichten! Wer jetzt 

einige Stunden investiert und dabei auf die richtigen 

Produkte setzt, kann sich anschließend an Bord ent-

spannen: Mindestens eine Saison lang verlieren Sonne, 

Kalk, Witterung, Salz und Schmutz ihren Schrecken. 

Hier ein Überblick der wichtigsten Arbeitsschritte. 

Am Anfang steht die Oberflächenreinigung, einherge-

hend mit einer genauen Bestandsaufnahme. Für das 

Oberschiff empfiehlt Experte Michael Molzberger, Ge-

schäftsführer von NautiCare, Mönchengladbach, den 

Universalreiniger “MarinaMax 35 Clean All”, eine Inno-

vation der schweizerischen Max Lehner AG: “Der eig-

net sich bestens auch für schwere Verunreinigungen, 

inklusive der schwarzen Streifen, egal ob am Motor, in 

der Bilge oder an der Außenhaut.” Unverdünnt und 

mit Handschuhen geschützt auf die feuchte Oberfläche 

auftragen, ca. fünf Minuten einwirken lassen, dann mit 

viel Wasser per Hochdruckreiniger, Schlauch oder 

Schwamm abwaschen. Liegen keine größeren Verun-

reinigungen vor, reicht alternativ auch der Universal-

reiniger “Saubermen 32″ vom gleichen Hersteller. Je 

nach Verdünnung eignet der sich für alle Fälle -von 

Rumpf und Deck bis hin zu Stoff- und sogar Lederpols-

tern. Konzentrierte – und dadurch bedarfsgerecht ver-

dünnbare – Produkte schonen die Umwelt und dar-

über hinaus auch die eigene Brieftasche. 

Ergibt die Bestandsaufnahme des gereinigten Bootes 

keine behandlungsbedürftigen Schäden, so lassen sich 

in einem zweiten Schritt unangenehme Gerüche – 

meist das Ergebnis von Feuchtigkeit und monatelanger 

unzureichender Belüftung – ausmerzen. Das anwen-

dungsfertige Spray Marinamax 44 Aircon leistet dabei 

Erstaunliches: Gerüche, insbesondere organischer Na-

tur, werden nicht nur überlagert, sondern gebunden, 

neutralisiert und beseitigt. Übrig bleibt ein angeneh-

mer Frischeduft. 

Hochleistung – auch bei der Politur! 

Der dritte Schritt gilt der Oberflächenpolitur: Hier favo-

risiert Molzberger nach ausgiebigen Vergleichstests die 

füllstoff- und silikonfreie Hochleistungspolitur Nautic-

Line NL 030, deren integriertes Schleifkorn im Verlauf 

der Anwendung immer feiner wird: Aufgebracht per 

Poliermaschine mit Natur-Lammfellpad – fertig ist die 

perfekte Oberfläche: Hochglanz ohne Nachpolieren! 

Den lange andauernden, fast unverwüstlichen Schutz 

aller Oberflächen gewährleistet abschließend die syn-

thetische und ebenfalls silikonfreie Langzeitversiege-

lung NL 600, einmassiert mit einem weichen, schwar-

zen Schwamm. Während andere Versiegelungen beim 

Auftragen keine Sonne mögen, “liebt” die NL 600 Wär-

me: Die Dauerhaftigkeit wird dadurch noch einmal ge-

steigert! Nach einer ein- bis dreistündigen Einwirkzeit 

erfolgt dann ein finaler Poliergang mit einem hochwer-

tigen Mikrofasertuch, mit dem man letzte Versiege-

lungsreste abträgt und die Oberfläche noch einmal 

verfeinert. 

“Danach gilt es eigentlich nur noch, Gedankenlosigkei-

ten zu vermeiden”, schmunzelt Molzberger. “Wer sei-

ne Yacht im Verlauf der Saison wäscht, sollte dies mit 

klarem Leitungswasser und tunlichst nicht mit aggres-

siven bzw. alkalisch eingestellten Reinigern bewerk-

stelligen. Ich rate zu einem milden und doch wirkungs-

vollen Wachsshampoo wie Marinamax 50, ideal für die 

Reinigung und Versiegelung in einem Arbeitsgang.” 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit: 

 www.nauticare.de  
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ACR ELECTRONICS erweitert seine Produktpa-

lette um die neue AIS Technologie  

International bekannter Sicherheits- und Lebens-

rettungsspezialist präsentiert nach Übernahme von 

Ocean Signal neue AIS-Transceiver  

Drew Marine Unternehmen, weltweit führender Her-

steller von Sicherheits- und Lebensrettungstechnolo-

gien ACR Electronics hat seine Produktpalette innovati-

ver maritimer Instrumente mit der Einführung seiner 

neuen Klasse-A- und Klasse-B-AIS-Transceiver erwei-

tert (AIS = Automatic Identification System).  

Mit den neuen AIS-Produkten von ACR und der Über-

nahme des in Großbritannien ansässigen Sicherheits- 

und Kommunikationsspezialisten Ocean Signal, etab-

liert sich das Unternehmen weiter als Branchenführer 

und bietet dem maritimen Markt eine umfangreiche 

Produktpalette von Instrumenten an.  

Um in dem weltweit wachsenden Netzwerk von Händ-

lern, Vertriebsstätten und Dienstleistern auch weiter-

hin international seine Kunden zu erreichen, hat der 

Elektronikhersteller mit Sitz in Florida, USA unlängst 

eine neue Vertriebszentrale in Rotterdam eröffnet.  

ACR setzt sich mit der Entwicklung innovativer Lebens-

rettungsprodukte der nächsten Generation stets für 

die Gewährleistung der Sicherheit von Schiff und 

Mannschaft ein und bietet nun Kapitänen der kom-

merziellen Schifffahrt wie auch Besitzern von Sport-

booten die Möglichkeit, über die digitale UKW-

Übertragung von AIS vom Austausch wichtiger Naviga-

tionsdaten zwischen Schiffen und Häfen zu profitieren.  

Die ACR-Produktpalette zuverlässiger Lebensrettungs-

ausrüstung beinhaltet jetzt ein komplettes Angebot an 

AIS-Transceivern, EPRIBs (Emergency Position Indi-

cating Radio Beacons), PLBs (Personal Locator Bea-

cons), SARTs (Search and Rescue Transponders), AIS 

Man Overboard Beacons, UKW-Funkgeräten, Schein-

werfern, Stroboskop-Rettungslichtern, Pyrotechnik 

und weiterem sicherheitsrelevanten Zubehör.  

Die hochwertigen Klasse-A-Transceiver AISLink CA1 

und Klasse-B-Transceiver AISLink CB1 von ACR mit vol-

lem Funktionsumfang sind gemäß der neusten AIS Nor-

men zertifiziert und können sowohl auf Handels-

schiffen, die den jüngsten AIS-Vorgaben der US-

Küstenwache unterliegen, als auch auf einem breiten 

Spektrum von Arbeitsschiffen und Sportbooten instal-

liert werden.  

“Wir sind hoch erfreut, die neuen AIS-Transceiver zu 

veröffentlichen und so unseren Kunden neben unseren 

etablierten Notsignalsendern und Lebensrettungspro-

dukten, die jetzt auch das beliebte Sortiment von 

Ocean Signal beinhalten, diese wesentlichen Sicher-

heitsprodukte anbieten zu können”, sagt Gerry Angeli, 

Präsident von ACR Electronics. “ACR ist bereits be-

kannt dafür, zuverlässige Produkte für raue Umge-

bungsbedingungen zu entwickeln, und wir sind über-

zeugt, dass die Klasse-A- und Klasse-B-AIS-Transceiver 

unseren Ruf noch unterstreichen werden. Die AIS-

Transceiver von ACR bieten unter Einhaltung der Aufla-

gen eine hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Leis-

tung zu einem wettbewerbsfähigen Preis.  

Während sich die von der US-Küstenwache festgelegte 

Frist im März 2016 nähert und Handelsschiffe nun mit 

AIS ausgestattet werden müssen, arbeiten wir mit 

Bootsbesitzern und Bootsführern zusammen und ste-

hen bei etwaigen Fragen zu dieser Auflage oder bei der 

Installation unserer Transceiver zur Verfügung.  

Es ist beruhigend zu wissen, dass wir bald mehr Han-

delsschiffe in unseren Gewässern haben werden, die 

mit AIS ausgestattet sind. Durch die Unterstützung 

schnellerer Kommunikation und Navigationsplanung, 

insbesondere dann, wenn Schiffe nicht sichtbar sind 

oder vom Radar nicht erfasst werden, werden unsere 

kompakten Transceiver zur verbesserten Schiffssicher-

heit und Übersichtlichkeit des Meeresgebietes beitra-

gen, indem über Funk Navigationsdaten, wie Schiffsna-

me, Position, Geschwindigkeit über Grund, Fahrtrich-

tung und Drehgeschwindigkeit von Schiffen in der Nä-

he gesandt und empfangen werden, die ebenfalls mit 

AIS ausgestattet sind. Mit Blick auf die kommenden 

Jahre wird sich die Technologie von AIS entwickeln, um 

die Sicherheit, Gefahrenabwehr, Kursverfolgung und 

Unfalluntersuchungen zu verbessern und wir wissen, 

Produktvorstellungen 



 82 

 

wie wichtig es ist, dass ACR an der Spitze dieser Ent-

wicklung zur Seeverkehrssicherheit steht.”  

Die meisten nationalen und internationalen Handels-

schiffe, die sich im US-Hoheitsgewässer befinden, müs-

sen nach Auflage bis März 2016 ein von der US-

Küstenwache genehmigtes AIS installiert haben. So-

wohl der AISLink CA1 als auch der AISLink CB1 von ACR 

sind für betroffene Schiffe geeignet, wobei die Wahl 

des richtigen Instruments von verschiedenen Faktoren 

abhängt, wie der Anzahl der Passagiere, dem Einsatz-

gebiet und der Höchstgeschwindigkeit.  

Der AISLink CA1 Klasse-A-Transceiver ist ein Standard-

system, das für die kommerzielle Schifffahrt vorgese-

hen ist und die AIS-Informationen mit der höchsten AIS

-Signalstärke und der höchsten Wiederholfrequenz 

sendet. Als ein für die Hochsee und Wasserstraßen 

weltweit anerkanntes System, bietet es umfangreiche 

Funktionen wie ein einfach zu bedienendes grafisches 

Interface in mehreren Sprachen, was es zur ersten 

Wahl unter den AIS Klasse-A-Transceivern macht.  

Kompakt, einfach zu installieren und mit einem kon-

kurrenzfähigen Preis, interagiert der Klasse-A-

Transceiver von ACR dank seines NMEA-0183-

Interfaces mit großem, gut sichtbarem Monochrom-

LCD-Display nahtlos mit anderen Navigationssystemen. 

Er kombiniert den höchsten Grad an Zuverlässigkeit, 

Betriebsleistung sowie geringen Energieverbrauch mit 

einem robusten und langlebigen Design und aus für 

den Einsatz zur See geeigneten Komponenten.  

Der AISLink CB1 Klasse-B-Transceiver von ACR ist eben-

falls gemäß der neusten AIS-Vorgaben weltweit zertifi-

ziert und ist ideal für den Sportbootbereich und für 

einige Handelsschiffe geeignet. Der AISLink CB1 ist ein 

äußerst zuverlässiger und einfach zu bedienender 

Transceiver, klein, robust, wasserdicht und mit gerin-

gem Energieverbrauch und durch seine integrierte GPS

-Antenne zudem platzsparend. Sein NMEA0183- und 

NMEA2000-Datenausgang erlauben eine nahtlose In-

teraktion mit anderen Navigationssystemen und er 

kann im Sinne der Privatsphäre und zur Sicherheit in 

einen Ruhemodus geschaltet werden.  

www.acrartex.com  
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Die neue SSI Fashion Kollektion powered by 

Arqueonautas ist da! 

Passend mit dem Sommer präsentiert SSI die neue 

Fashion Kollektion in einem frischen, modernen Design 

powered by Arqueonautas! 

SSI ist stolz darauf Arqueonautas als neuen Partner für 

die Fashion Kollektion gewonnen zu haben. Mit Arque-

onautas bleibt SSI auch seinem Motto treu, die Fashion 

weiterhin von Tauchern für Taucher zu entwickeln und 

zu gestalten. 

Arqueonautas hat sich zum Ziel gesetzt, verloren ge-

glaubte Schiffe und deren Schätze aufzuspüren um 

maritimes Kulturgut zu erhalten. Seit nunmehr 20 Jah-

ren ist das die Mission des Archäologenteams der 

Arqueonautas Foundation. Das Arqueonautas Fashion 

Label bezieht seine Authentizität aus der finanziellen 

und ideellen Unterstützung des Schutzes und der 

Rettung maritimen Kulturguts. Deshalb fließen die Li-

zenz-Gebühren an die Arqueonautas, Arqueologia Sub-

aquatica S.A. ausschließlich in die Arbeiten an gefähr-

deten Schiffswracks. Eine besonders intensive Zusam-

menarbeit pflegt Arqueonautas mit der Regierung von 

Mosambik. Bislang haben die Marinearchäologen in 

diesem Gebiet 79 historische Schiffswracks nachgewie-

sen, darunter die San José, das 1622 gesunkene Flagg-

schiff von Francisco da Gama mit 24.000 Silbermünzen 

an Bord. 

Die SSI Fashion Kollektion powered by Arqueonautas 

steht für höchste Qualität und Originalität. Für den 

Neustart mit dieser Kollektion wurden attraktive Polos-

hirts, T-Shirts, Hooded Sweatshirts und Hemden für 

Herren und Damen entworfen. Auch  für Nichttaucher 

vermittelt die Fashion Kollektion Lifestyle und besticht 

durch ein sportlich elegantes Design. 

Die SSI Fashion Kollektion ist ab sofort in über 250 SSI 

Dive Centern in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz, sowie bei allen SSI Partnern weltweit verfüg-

bar! Parallel zur Arqueonautas Kollektion ist weiterhin 

die erfolgreiche, aktuelle Kollektion, powered by Camp 

David, verfügbar. Einen genauen Überblick über die 

gesamte SSI Fashion Kollektion und eine lokale Händ-

lersuche gibt es unter www.ssi-fashion.com und 

www.divessi.com . 
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Der Knaller: Abfall schützt vor 

Sonnenstrahlen 

Aus alten Teppichen und Fischernetzen wird UV-

Schutzkleidung: Die deutsche iQ Company ist mit ih-

rer hochwertigen UV-Spezialbekleidung jetzt Partner 

der italienischen Aquafil, die das preisgekrönte 

ECONYL-Verfahren entwickelt hat. 

Zu viel Sonne ist gefährlich. Bekannte Stichworte: UV-

Strahlen; Sonnenbrand, Hautkrebs droht. Sonnen-

cremes mit höchsten Faktoren unterstützen den 

Schutz zwar, aber normale T-Shirts haben einen 

Schutzfaktor von gerade mal zehn; im nassen Zustand 

von nur noch fünf. 

Am einfachsten und bequemsten funktioniert die 

Strahlenabwehr mit UV-Schutzkleidung. Prinzip: spezi-

elle Garne sind so eng gewirkt, dass die UV-Strahlen 

nicht zur Haut durchdringen können. Solche Qualitäts-

bekleidung bietet seit vielen Jahren die iQ Company 

aus Walluf im Rheingau an. 

Seit kurzem bezieht das Unternehmen seine Garne von 

einem besonderen Lieferanten: Die Aquafil S.p.A. im 

italienischen Arco am Gardasee verarbeitet mit ihrem 

ECONYL Regenerationssystem gebrauchte Teppiche, 

Textilabfälle und sogar alte Fischernetze zu Nylon ers-

ter Güte. Dabei zersetzt sich gebrauchtes Nylon durch 

Erhitzen in seine chemischen Ausgangsbestandteile 

(Depolymerisation), bevor es sich wieder in verwend-

bares Nylon aufbaut (Polymerisation). 

Aquafil-Vorstandsvorsitzender Guilo Bonazzi entwi-

ckelte das umweltentlastende Verfahren mit Hilfe von 

vier internationalen Universitäten innerhalb von vier 

Jahren und steckte bis 2011 rund 25 Millionen Euro in 

die Forschung. Mittlerweile ist seine Firma mit 2.000 

Mitarbeitern einer der größten globalen Player in der 

Faserindustrie. 

Auqafil erhält die nylonhaltigen Abfälle aus der ganzen 

Welt, etwa Kanada, den USA, Norwegen, Griechen-

land, der Türkei, Ägypten, Pakistan oder Thailand und 

verarbeitet die Wertstoffe von Müllhalden und aus 

dem Meer in der eigenen Recyclingfabrik in Slowenien. 

Bonazzi ist stolz auf die herausragende Umweltbilanz 

seines Unternehmens: „Jeweils 10.000 Tonnen 

ECONYL beseitigen über 12.000 Tonnen Abfall, sparen 

70.000 Tonnen Rohöl und vermeiden 42.000 Tonnen 

CO2- Emissionen. Und wir legen auch größten Wert 

auf umweltschonende Produktion und minimieren den 

Verbrauch von natürlichen Ressourcen und Energie.“ 

Ideeller Lohn aller Anstrengungen: Aquafil erhielt 2014 

den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Ressourcen-

Effizienz. 

Geschäftspartner Markus Courtial, Mitgründer und 

Chef der iQ Company in Deutschland, ist ebenfalls be-

geistert vom ECONYL Verfahren: „Das gewonnene 

Garn ist komplett nachhaltig und lässt sich im Prinzip 

immer wieder recyceln. Unsere besondere iQ-

Verarbeitung dieses Garns ermöglicht es unserer UV-

Schutzkleidung für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten, 

besonders natürlich am und im Wasser, einen UV-

Schutzfaktor von bis zu 500 zu erreichen. So sind wir 

alle - die Hersteller, die Verbraucher und natürlich 

auch die Umwelt – total auf der Gewinnerseite.“ 

Über iQ-Company AG 

Die iQ-Company AG ist eine auf UV-Schutz spezialisier-

te Bekleidungsmarke und wurde 1994 in Walluf ge-

gründet. Sie gehört zu den international führenden 

Anbietern von UV-Schutzkleidung und erhielt für die 

Qualität der Produkte Zertifikate vom TÜV Rheinland, 

dem Institut Hohenstein Laboratorie sowie OEKO-TEX 

100. Neben Shorts und T-Shirts, gehören auch Kopfbe-

deckungen für Damen, Herren und Kinder zur Produkt-

palette. Das Unternehmen fertigt die UV-

Schutzbekleidung zum größten Teil in Europa und ver-

treibt sie über Online-Plattformen in Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz wie auch anderen westeuro-

päischen Staaten, in Freizeit- und Sportgeschäften und 

in Hotelshops in über 30 Ländern.  

Weitere Informationen unter www.iq-company.de 
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Nautische Trend-Styles für die 

neue Saison 

Winterfest mit Gaastra: Eine Winterkollektion mit viel 

Gefühl für technische Details, vielen Farben und ty-

pisch maritimen Elementen. 

Die neuen Herbst Winter Modetrends 2015/16 im Vi-

sier: Gaastra International Sportswear lanciert seine 

ersten Neuheiten aus der brandneuen Kollektion. Un-

terteilt in die Linien Sport und Breton, fließt das auf 

hoher See gewonnene Know-How der nautischen Mo-

de- und Segelbekleidungsmarke in dieser Saison stär-

ker denn je in die High Casual Kollektionen ein. Gaastra 

war zuletzt neun Monate lang als Ausstatter des Team 

Brunel im Volvo Ocean Race auf allen Weltmeeren un-

terwegs. Wind- und wasserdichte sowie atmungsaktive 

Materialien, getapte Nähte und viele maritime Details 

spiegeln die Design-Maxime „Fashion Follows Func-

tion“ auf einem neuen Level wider. Speziell in der 

Herbstmode 2015 stehen Softshelljacken in extrava-

ganten Schnitten, Wollcabans mit laminierter Baum-

wolle und Zopfstrickpullover in überraschenden De-

signs hoch im Trend-Kurs. Winterfest weiter geht es 

dann in verschneite Landschaften zum Eissegeln mit 

Geschwindigkeiten von bis zu 135 km/h.  

Hier verleihen die Gaastra Winterjacken aus der Ice 

Yacht Sailing Kollektion einen technisch-futuristischen 

Look. Die neue Gaastra Herbst Winter 2015/16 Kollek-

tion für Herren, Damen und Kinder ist auch im offiziel-

len Online Shop der Marke erhältlich. 

Fernsehen 
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Gaastras Design-Team hat sich für die neue Herbst 

Winter Kollektion zusätzlich zum Trendsport Eissegeln 

auch von der schnellen TP52 Yachtklasse inspirieren 

lassen. Dynamische Schnitte, technische Looks und 

trendige Prints zeichnen die Stücke aus der Sport-Linie 

aus. Für die Breton Linie stand die traditionsreiche Lu-

xus-Klassikyacht Moonbeam IV im Rampenlicht. Auf-

wändige Artworks, nautische Details und zahlreiche 

neu-interpretierte maritime Modeklassiker sind die 

Koordinaten dieser Casual Chic Kollektion. 

Eine weitere Premiere: Gaastra hat für die neue Kollek-

tion mit W.L. Gore & Associates zusammengearbeitet. 

Entstanden ist eine Kapsel-Kollektion für Herbst/

Winter 2015/16, bei der das berühmte GORE-TEX®- 

und WINDSTOPPER®-Material stilvoll in Jacken und 

Hosen verarbeitet wurde. 

Die niederländische Marke Gaastra trägt ihre unver-

kennbare nautische DNA seit ihrer Gründung im Jahr 

1897 nach Außen. Die einzigartige Kombination aus 

höchster Funktionalität und frischem Design zeigt sich 

in der innovativen Gaastra Profi-Segelbekleidung, 

sportlicher Segelmode, Gaastra Footwear und mariti-

mer Mode für Damen, Herren und Kinder: von hoch-

wertigen Jacken, Softshells, Fleeces, Hemden, Polos-

hirts, Blusen, Blazern, Sweats, Hosen, Taschen bis hin 

zu Profi-Segeljacken, -hosen und -schuhen. Gaastra 

vereint nautischen Lifestyle konstant mit innovativer 

Funktionalität und genießt durch seine jahrzehntelan-

ge Erfahrung weltweite Anerkennung bei Segelsport-

lern und Liebhabern maritimer Mode. Alle aktuellen 

Kollektionen werden auch online im offiziellen Gaastra 

Online Shop geführt. 
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Die hohe Kunst der Champagnerherstellung 

Bei Schiffstaufen darf er niemals fehlen, an Bord ist er 

der Begleiter des Hafenkinos und oftmals  ist er das 

Highlight des Abends. Er prickelt sanft auf der Zunge, 

verwöhnt den Gaumen mit unterschiedlichsten Ge-

schmacksnoten und sorgt für Romantik bei Kerzen- 

und Mondesschein: Champagner.  

Bis der edle Schaumwein jedoch getrunken werden 

kann, muss er bei seiner Herstellung einige Wegpunkte 

zurücklegen. Denn die Exklusivität des Champagners 

beruht auf einem strikten, traditionellen Regelwerk 

sowie Präzision und Feinarbeit während des aufwendi-

gen Herstellungsprozesses.  

Nur drei Rebsorten aus dem Anbaugebiet der Cham-

pagne kommen für die Herstellung des edlen Getränks 

in Frage: Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. 

Bei der Ernte werden die Trauben von Hand gelesen 

und in großen Körben transportiert, sodass sie bis zu 

ihrer Weiterverarbeitung unversehrt bleiben. Kurz da-

rauf werden sie gepresst. Damit die reifen Beeren ihre 

hohe Qualität behalten, ist nur die Ganztrauben-

Pressung erlaubt. Der dabei zuerst aus der Kelter ab-

laufende Most hat die höchste Qualität und ist der 

beste, feinste und aromareichste. 

Der Zusatz von Hefe bewirkt, dass sich der Fruchtzu-

cker in Alkohol umwandelt. Aus Most wird Wein. Für 

die Herstellung eines Champagners ist jedoch noch 

eine weitere Gärung erforderlich. Hierfür wird die 

Cuvée in Flaschen gefüllt und mit „Liqueur de tirage“, 

einer exakt abgestimmten Mischung aus Hefe und Zu-

cker, versetzt. Die Zweitgärung kann nun beginnen. 

Jetzt muss der Champagner mindestens 15 Monate auf 

der Hefe reifen. Die Hefereste werden vor der Fertig-

stellung durch ein ausgeklügeltes Verfahren beseitigt. 

Kopfüber kommen die Flaschen in einen Rüttelpult. 

Handgerüttelt durch einen erfahrenen „Remueur“ wird 

heute nur noch selten. Meist übernimmt ein Roboter 

die nächsten fünf bis sieben Tage das maschinenge-

steuerte Rütteln des Champagners, denn nur so kön-

nen sich die feinen Hefepartikel im Flaschenhals kon-

zentrieren. Beim darauffolgenden 

„Degorgieren“ (Enthefen) werden die Flaschenhälse 

durch ein Eisbad geführt, sodass die Resthefe im Fla-

schenhals gefriert. Der Verschluss wird entfernt, der 

gefrorene Hefeklumpen ploppt heraus. Der Flüssig-

keitsverlust wird durch die sogenannte „Dosage“ aus-

geglichen, die ausschlaggebend für die Geschmacks-

richtung des Champagners ist. Ihre Zusammensetzung 

ist, wie Guillaume Roffiaen, Vorstand für den Bereich 

Önologie und Qualitätssicherung bei Champagne Nico-

las Feuillatte erklärt, ein „gut gehütetes Geheimnis“, 

denn sie verleiht dem Champagner seine prägende 

Note. Zu guter Letzt verschließt ein Naturkorken die 

Flasche. Jetzt ist der edle Schaumwein verzehrfertig. 
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Eclectic Duftkerze von Tom Dixon 

Tom Dixon zählt zu den ganz Großen in der Welt des 

Designs. Mit seinen Möbeln, Leuchten und Dekorati-

onsartikeln bringt der Stardesigner Exklusivität in jeden 

Raum. Die Leuchten von Tom Dixon finden sich in De-

sign-Hotels, repräsentativen Eingangshallen, Schau-

fenstern und Verkaufsräumen. In Yachtkreisen ist er 

bekannt geworden durch seine Gestaltung des Mond-

rian Hotels in London. 

Die Designstücke sind geprägt von einem innovativen 

Stil, außergewöhnlicher Form, hochwertigem Material, 

sowie Glanz und Glamour. Licht von und mit den Lam-

pen und Kerzen von Tom Dixon erstrahlt in ästheti-

schem Glanz und ist nicht nur Leuchtmittel, sondern 

gleichzeitig immer ein Schmuckstück. 

Die Dekorationsobjekte, Leuchten und Möbel von Tom 

Dixon sind ebenso auffällig wie einprägsam und sind 

von verschiedenen Regionen und Epochen inspiriert. 

Tom Dixon schafft oftmals eine Mischung aus rockigem 

Design und unverblümten Glamour, immer garniert 

mit einer gewissen Prise britischer Extravaganz. Was 

Tom Dixon außerdem auszeichnet, ist eine grundsolide 

Verarbeitung seiner Produkte, häufig sogar durch tra-

ditionelle Handwerkskunst. 

Mit dieser Kollektion Eclectic entführt uns Tom Dixon 

in die Welt der Düfte. Eclectic Scented Candle ist eine 

in zwei Größen erhältliche Duftkerze, eingefasst in eine 

handgedrehte Edelmetalldose, die mit einem massi-

ven, ebenfalls handgefertigten, Marmordeckel ver-

schlossen werden kann, um das Wachs vor Verunreini-

gungen zu schützen. In das Metall eingeprägt ist der 

Schriftzug „Eclectic by Tom Dixon“ sowie der Name der 

jeweiligen Ausführung. 

Die Duftkerze gibt es in drei Ausführungen: 

London: Diese Ausführung fängt den Lifestyle der eng-

lischen Metropole ein. Die Erinnerung an einem Spa-

ziergang durch Londons Straßen kommt auf und man 

kann den Duft der blühenden Krokusse und Narzissen 

in den Parks und zugleich den salzigen Duft der Them-

se erahnen. 

Orientalist: Mit dieser Duftkerze holt man sich den Ori-

ent in die Wohnung. Brennt man die Kerze an riecht 

man das Leben auf den Märkten und Straßen der Me-

dina. Eine würzige Gesamtkomposition, aus dem Ge-

ruch von Lederwaren, Textilien und natürlich exoti-

schen Gewürzen und Pflanzen. 

Royalty: Der zartherbe Duft der Kerze Royalty weißt 

eine herbe Earl-Grey-Teenote auf, die auf den Duft 

süßer Erdbeermarmelade trifft. Ein Fest für die Sinne. 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit: 

www.einrichten-design.de 
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Selbstfahrende Sonnenliege 

Jungunternehmer und Hochschulstudent Martin 

Scharfe forscht mit Partnerunternehmern im Innova-

tionsCentrum Osnabrück an Liegen, die sich selbsttä-

tig an der Sonne ausrichten 

Eine Gruppe Unternehmer um den Osnabrücker Hoch-

schulstudenten Martin Scharfe arbeitet an der Ent-

wicklung einer intelligenten Sonnenliege. Der 

"Smartlounger" soll in der Lage sein, sich selbstständig 

auf sonnige Flächen zu positionieren oder sich mittels 

einer App über das Smartphone ferngesteuert in die 

Sonne lenken zu lassen. Versorgt wird das hochtechni-

sche Möbelstück dabei durch ein Photovoltaikmodul 

am unteren Ende der Liegefläche. Dieses Photovoltaik-

modul gewährleistet eine energetische Selbstversor-

gung. Dem Nutzer der Liege werden über die WLAN-

Verbindung der Liege in Echtzeit Daten wie Position 

des Systems oder die Wettersituation übermittelt. Ers-

te Exemplare der Sonnenliege befinden sich bereits im 

Praxistest unter realen Wetterbedingungen. Der Ver-

kaufsstart des fertigen Produkts ist auf Anfang 2016 

angesetzt. Konzipiert hat den Smartlounger Martin 

Scharfe. Nach seinem dualen Maschinenbau-Studium 

und zweijähriger Berufserfahrung gründete er das Un-

ternehmen marsch Systems, das fernlenkbare Robo-

terplattformen entwickelt. Gleichzeitig zu seiner Unter-

nehmertätigkeit befindet sich Scharfe am Ende seines 

Master-Studiums Fahrzeugtechnik an der Hochschule 

Osnabrück. Lucas Warskulat und Marvin Rohmann, die 

Geschäftsführer der Osnabrücker Werbeagentur eye-

son advertising GmbH, betreuen den Bereich Marke-

ting des gemeinsamen Projekts. Jan Grundmann aus 

dem Unternehmen Reisestecker24.de organisiert den 

Vertrieb der Produkte sowie die Logistik. 

"Welche Produktfelder lassen sich noch erschließen 

und bieten die Chance auf Wachstum? Eine Marktlü-

cke waren da hochwertige Hightech-Produkte aus dem 

oberen Luxussegment", beschreibt Scharfe den Weg zu 

seiner Idee. Die Zusammenarbeit mit den anderen Un-

ternehmen entstand durch die Nähe im Innovations-

Centrum Osnabrück, denn dort haben die Beteiligten 

ihre Büros. "Marsch Systems, eyeson advertising und 

Reisestecker24.de sind eigenständige Unternehmen. 

Wir sind uns immer wieder in der Teeküche begegnet", 

erzählt Scharfe. 

Bei dem Produkt selbst wird Wert auf höchste Qualität 

gelegt. "Für die Konstruktion der Liegefläche haben wir 

einen 'Mittelwert' aus den besten Sonnenliegen gebil-

det, die uns bekannt waren. Der Smartlounger ist indi-

vidualisierbar, hat eine sehr lange Lebens- und Be-

triebsdauer und lässt sich vom Smartphone aus prak-

tisch geräuschlos bewegen. Man fühlt sich, als würde 

man schweben", führt Scharfe aus. Außerdem verfüge 

die Sonnenliege auch über bessere Akkus als manche 

Elektro-Autos, erklärt der Geschäftsführer. In dem 

Smartlounger-Prototyp stecke ein hohes Maß an Ei-

genentwicklungen wie das hauseigene Akkumanage-

ment-System. 

Produziert werden soll die Sonnenliege auf Anfrage. 

Durch die eigene Entwicklung wird die Produktion 

auch bei geringen Stückzahlen rentabel. Die Smart-

lounger-Sonnenliege wird von einer Kooperation der 

Unternehmen marsch Systems, eyeson advertising und 

Reisestecker24.de sowie einigen externen Mitarbei-

tern entwickelt. Aus dem Kooperationsprojekt der Un-

ternehmer soll eine eigenständige Firma entstehen. 

Diese wird neben dem "Smartlounger" auch andere 

Produkte entwickeln und produzieren.  

Web: www.smartlounger.de  
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Digitales Lesen—die Zukunft?  

Zeitschriften wie beim Arzt  

Wir alle kennen die Gelegenheit, beim Arzt oder Fri-

seur während der Wartezeit alle Zeitschriften durchzu-

kämmen, die man gerne liest, oder, wenn es mal län-

ger dauert, sonst niemals lesen würde. Was also läge 

näher, ein solches Konzept in die digitale Welt zu über-

tragen?  

Dies ist nun in einer Kooperation der Telekom und 

dem digitalen Zeitschriftenvertrieb Leserauskunft ge-

schehen. Die sogenannte „ContentBoxx“ bietet an aus-

gewählten Hotspots der Telekom die Möglichkeit, kos-

tenlos Magazine zu laden und zu lesen. Dies gilt, solan-

ge man sich in der Reichweite des Hotspots befindet, 

also zum Beispiel auf Bahnhöfen, an Flughäfen oder 

auch in bestimmten Geschäften. Wenn man nun Gefal-

len an einem Magazin findet, kann man es direkt ohne 

großen Aufwand kaufen und für eine spätere Offline-

Nutzung, z.B. im Flugzeug, digital mitnehmen.  

Dahinter steht u.a. „Content2Go“ von den T-Labs – 

eine intelligente Kombination von neuesten Gigabit-

WLAN, zukunftsweisender Interaktionstechnik wie NFC 

und geschickten Management lokal vorgehaltener In-

halte. Einfach das Smartphone kurz an eine Plakat-

wand oder einen Bildschirm halten, Inhalte auswählen 

und ohne weitere Aktionen erfolgt in Sekunden-

schnelle der Download. Diese Lösung wurde kürzlich 

auf der IFA in Berlin vorgestellt.  

Das Team der Yacht-Log findet diese Idee klasse, und 

darum ist die Yacht-Log sozusagen als Magazin der ers-

ten Stunde mit dabei. Wir wünschen uns, dass in Zu-

kunft jeder Bahnreisende während seiner Wartezeit 

kostenlos die Yacht-Log lesen kann; das bringt schon 

mal die ersten Millionen neuer Leser….  

 

Für die weiteren Millionen haben wir noch eine Neuig-

keit:  

Onleihe – Digitale Ausleihe für Bibliotheken  

Auch das kennen wir: in nahezu jedem Ort oder jeder 

Stadt gibt es eine Bibliothek, in der man sich Magazine 

und Bücher ausleihen kann. Je nach Etat und Interesse 

der jeweiligen Gemeinde ist diese mehr oder weniger 

gut gepflegt; auch hier wird schon jeder seine eigenen 

Erfahrungen gemacht haben.  

Doch auch dieses System hat einen digitalen Ableger 

gefunden: die Onleihe. Fast 2.500 Bibliotheken in 

Deutschland, Österreich und in der Schweiz haben be-

reits eine eigene Onleihe oder sind Teilnehmer an ei-

nem Onleihe-Verbund. Allein in Deutschland steht die-

ser Service derzeit theoretisch über 50 Millionen Ein-

wohnern zur Verfügung.  
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Mit der Onleihe können registrierte Nutzer bei ihrer 

lokalen Bibliothek kostenlos eBooks, Hörbücher und 

Musikdateien ausleihen und herunterladen. Die Rück-

gabe entfällt, da die heruntergeladenen Medien nur 

während einer festgelegten Leihfrist nutzbar sind. Pa-

rallel-Lizenzen machen es hierbei möglich, dass neben 

der seriellen Ausleihe auch schon viele eMedien von 

mehreren Kunden gleichzeitig genutzt werden können.  

Dank Internet und mobiler Technologien wie Tablets, 

iPads, Android-Smartphones und iPhones ist das Onlei-

hen vollkommen unabhängig von Ort und Öffnungszei-

ten möglich.  

Jede Bibliothek passt die Onleihe entsprechend ihren 

Wünschen an, deshalb kann das Angebot vor Ort einen 

anderen Namen haben, beispielweise „eAusleihe“  und   

auch „eBibliothek“.  

Auch die lokale Auswahl wird von der Bibliothek nach 

Möglichkeiten und vorhandenem Budget geleistet.  

Zum internationalen Angebot wird die Onleihe durch 

die Kooperation mit den Goethe-Instituten: Viele Län-

der in Europa, Asien, Afrika und Amerika profitieren 

von einer Ausleihplattform der divibib in der jeweiligen 

Landessprache. Den aktuellen Stand aller Anbindungen 

können Sie auf www.onleihe.net recherchieren. Mit 

der Onleihe steigern Bibliotheken ihre Ausleihzahlen 

nachweislich und gewinnen neue Kunden. Insgesamt 

gab es im Jahr 2014 über 13 Millionen Onleihe-

Downloads.  

Auch bei diesem zukunftsweisenden Projekt ist die 

Yacht-Log mit dabei, und dies als einziges Magazin in 

dieser Kategorie, und so hoffen wir, hier die nächsten 

paar Millionen Leser zu begeistern!  

 

So funktioniert die Onleihe:  
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Jaguar C-X75, Range Rover Sport SVR* und Land Rover Defender 

aus dem neuen „007“ SPECTRE, zusammen mit Hauptdarsteller 

Naomie Harris und David Bautista  

Jaguar Land Rover  

präsentiert die 

James Bond-Fahrzeuge  
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007 James Bond - SPECTRE 

SPECTRE ist der 24. seit 1962 gedrehte James Bond-

Film. Unter der Regie von Sam Mendes schrieben John 

Logan und Neal Purvis & Robert Wade das Drehbuch; 

für die Produktion zeichnen Michael G. Wilson und 

Barbara Broccoli verantwortlich.  

Eine kryptische Nachricht aus Bonds Vergangenheit 

führt ihn auf die Spur einer geheimnisvollen Organisa-

tion. Während M gegen politische Kräfte kämpft, um 

den Geheimdienst am Leben zu erhalten, deckt Bond 

nach und nach die grausame Wahrheit hinter SPECTRE 

auf. In den Hauptrollen sind (zum vierten Mal) Daniel 

Craig als Bond und Christoph Waltz als Bösewicht Franz 

Oberhauser zu sehen. Gedreht wurde unter anderem 

in London, Blenheim Palace (Woodstock, Oxfordshire), 

Rom, Mexiko-Stadt, Tanger, Oujda und Erfoud in Ma-

rokko sowie in den österreichischen Gemeinden Söl-

den, Altaussee und Obertilliach.  

Im Rahmen einer glamourösen Bond-Party im Palais 

Thurn und Taxis hat Jaguar Land Rover seine für den 

neuen Bond-Film SPECTRE aufgebauten Filmfahrzeuge 

präsentiert. Zum Kinostart treten als automobile 

Hauptdarsteller der Jaguar C-X75, Range Rover Sport 

SVR und Land Rover Defender in Aktion.  

Dem VIP-Event als Ehrengäste wohnten die Schauspie-

ler Naomie Harris (Miss Moneypenny) und David Bau-

tista (Mr. Hinx) sowie die deutschen Jaguar Land Rover 

Markenbotschafter Jürgen Vogel, Anja Kling, Alexandra 

Maria Lara, Hannah Herzsprung und Sonya Kraus bei. 

Musikalisches Highlight war als Überraschungsgast der 

britische Soulsänger John Newman.  

In dem von Albert R. Broccolis EON Productions, den 

Metro-Goldwyn Mayer Studios und Sony Pictures En-

tertainment produzierten 24. Bond-Film liefert sich der 

Jaguar C-X75 in den vom Mond beleuchteten Straßen 

von Rom eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit dem 

Dienstwagen von James Bond, dem Aston Martin 

DB10. Der von David Bautista alias Mr. Hinx (ein Killer 

und hochrangiges Mitglied von SPECTRE) gesteuerte 

Supersportwagen gilt als technologisch radikalster Ja-

guar aller Zeiten; für den Film aufgebaut hat ihn Jaguar 

Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) in Zusam-

menarbeit mit Technologiepartner Williams Advanced 

Engineering. 

SVO wurde mit dem Ziel gegründet, auch die ausgefal-

lensten Wünsche von Liebhabern der beiden Marken 

Jaguar und Land Rover zu erfüllen. Dazu entstehen bei 

SVO sowohl extrem leistungsstarke Kleinserien existie-
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render Modelle, luxuriöse Einzelstücke und Kleinserien 

für Sammlereditionen wie aktuell die sechs Nachbau-

ten des Jaguar E-Type Lightweight. Für die in Öster-

reich gedrehten Action-Szenen von SPECTRE präparier-

te SVO mehrere Exemplare des Range Rover Sport SVR 

und des Land Rover Defender. Der 550 PS starke Range 

Rover Sport SVR* ist der stärkste und schnellste Land 

Rover aller Zeiten. Die Defender wurden mit riesigen 

Offroadreifen im Format 37 Zoll bestückt, um mühelos 

das extrem schwierige, weil winterliche Terrain zu 

durchqueren. Sie erhielten ferner modifizierte Aufhän-

gungen und einen zusätzlichen Karosserieschutz. 

Schauspieler David Bautista sagt: „Die Gelegenheit, am 

Steuer der Supersportwagens C-X75 Teil einer Verfol-

gungsszene in einem Bond-Movie zu sein, war für mich 

wie die Erfüllung eines Traums. Das ist wirklich ein 

wunderschönes Biest von Auto, das ganz sicher in die 

Filmgeschichte eingehen wird.“ Auch Jürgen Vogel 

spielt bekanntlich gern und gut die Rolle des „Bad 

Guys“ und beneidete den 46-jährigen ehemaligen 

Wrestler für dessen Auftritt: 

„Ich kann mir als eingefleischter Jaguar Fan kaum et-

was Cooleres vorstellen, als mit dem Jaguar C-X75 

durch die Gegend zu heizen. Da wäre ich auch gern ein 

Bond-Bösewicht! Ich glaube, ich werde mich da heute 

gleich mal bewerben.“ 

Jaguar Markenbotschafterin Sonya Kraus dagegen 

wollte lieber eines der Filmautos mit nach Hause neh-

men: „Ein cooler, britischer Gentleman, gefährliche 

Bösewichte, heiße Action, quietschende Reifen – ich 

stehe total auf die Bond-Filme und natürlich auf die 

Fahrzeuge von Jaguar Land Rover. Mein Favorit ist der 

Range Rover Sport SVR – groß und stark, den würde 

ich direkt mitnehmen!" 

 

Naomie Harris, welche in SPECTRE zum zweiten Mal 

nach SKYFALL die Rolle der Eve Moneypenny 

(Assistentin von Bond-Chef M) spielt, sagte: „Ich habe 

mein Bond-Debüt im Defender gegeben und denke 

noch sehr gerne an die Dreharbeiten in Istanbul zu-

rück.“ 

Ihre deutschen Berufskolleginnen genossen den Abend 

im Palais Thurn und Taxis genauso und freuen sich 

schon jetzt auf den Kino-Herbst. Hannah Herzsprung: 

„Ich bin großer Fan der James Bond Filme und natür-

lich auch von Jaguar Land Rover. Beide stehen für briti-

sche Coolness, außergewöhnliche Performance und 

das gewisse Etwas – das passt also perfekt zusammen“ 

Alexandra Maria Lara bezeichnete die Kombination aus 

Jaguar Land Rover und James Bond sogar als ein 

„match made in heaven“: „Ich bin ja auch bekennen-

der Fan der britischen Kultur und freue mich schon 

sehr auf den neuen Bond-Film!“ 

Anja Kling outete sich ebenfalls als Bond-Fan: „Ich 

freue mich auf den neuen Bond Film und die Fahrzeu-

ge aus SPECTRE heute live zu sehen, ist großartig!“ 

John Edwards, Geschäftsführer Jaguar Land Rover Spe-

cial Operations, sagt: „Es erfüllt uns mit Stolz, mit un-

seren ikonischen Fahrzeugen wieder Teil der erfolg-

reichsten Kinoserie der Welt zu sein. Das ist eine aufre-

Lifestyle 
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gende Kooperation für Jaguar Land Rover und eine 

phantastische Gelegenheit, die hohe Kompetenz des 

Special Operations-Team unter Beweis zu stellen. Wir 

freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“ 

Über die Websites von Jaguar Land Rover erhalten 

Fans weltweit Zugang zu bislang unveröffentlichten 

Filmszenen sowie Interviews mit Designern, SVO-

Verantwortlichen und Stuntmen. Aber auch ein dyna-

mischer 360-Grad-Rundgang um den spektakulären 

Jaguar C- X75 gehört zu den Appetitmachern auf den 

jüngsten „Bond“. 

www.jaguar.de 

 

Albert R. Broccoli's EON Productions  

EON Productions Limited und Danjaq LLC sind zu 100 

Prozent im Besitz der Broccoli/ Wilson-Familie. Danjaq 

mit Sitz in den USA hält zusammen mit den Metro-

Goldwyn-Mayer-Studios die Rechte an allen existieren-

den und auch allen künftig gedrehten James Bond-

Filmen sowie die weltweiten Vermarktungs-Rechte.  

SPECTRE befindet sich gerade in der Phase der Post-

production.  

Lifestyle 

http://www.jaguar.de/index.html
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Ulysse Nardin widmet der Partnerschaft mit  

Artemis Racing eine Edition der Marine Diver.  
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Der America’s Cup ist die bedeutendste Segelregatta 

aller Zeiten. Zu ihrer diesjährigen 35. Ausgabe begibt 

sich Ulysse Nardin in die Welt des Sports, als offizieller 

Partner des schwedischen Teams Artemis Racing. An-

lässlich dieser wegweisenden Zusammenarbeit gibt die 

Marke eine exklusive Edition der legendären Marine 

Diver heraus. 

Diese auf 250 Exemplare limitierte Edition ist in dunk-

lem Meerblau mit Elementen in Gelb – der Farbe von 

Artemis Racing – gehalten und wird in Göteborg in 

Schweden vorgestellt, das Gastgeber der America’s 

Cup World Series ist. Die Vorrunde am 28. - 30. August 

ist die optimale Gelegenheit, die neue Marine Diver 

Artemis Racing zu präsentieren. 

Seit seinen Anfängen haben nur vier Nationen den 

America’s Cup gewonnen – die Vereinigten Staaten, 

Australien, Neuseeland und die Schweiz. Artemis Ra-

cing möchte den Cup zum ersten Mal nach Schweden 

und Europa bringen, und Ulysse Nardin ist stolz darauf, 

diesen historischen Ehrgeiz zu unterstützen – und ihm 

eine Sammleruhr  zu widmen. 

„Die eng mit der Seefahrt verbundene Geschichte von 

Ulysse Nardin kombiniert mit den Markenwerten Inno-

vation und Technologie, die in beiden Unternehmen 

fest verwurzelt sind, verleiht dieser Partnerschaft eine 

ideale Grundlage.“, so Patrik Hoffmann, CEO von 

Ulysse Nardin. Als ich mit den Konstrukteuren, Techni-

kern und Handwerkern von Artemis an ihrem Sitz in 

San Francisco zusammentraf, habe ich schnell erkannt, 

dass dieses außergewöhnliche Team von einem Geist 

der Leidenschaft und Innovation angetrieben wird.“ 

Die Energie und der Erfindungsgeist des Teams Artemis 

Racing spiegeln sich in dieser Sonderausführung der 

Marine Diver wider, die eigens für dieses einmalige 

Ereignis entworfen wurde. 

Sie verfügt über einen eleganten und gleichzeitig ro-

busten Materialmix – unter anderem aus Stahl und 

Kautschuk – und eignet sich ideal für Segler, die an ei-

nem extrem harten Wettbewerb teilnehmen. Der Zeit-

messer zeigt die Liebe zum Sport und ist zugleich eine 

Hommage an das Ereignis: es scheinen Schiffe auf ihr 

zu schwimmen, als warteten sie darauf, die Segel zu 

setzen. Die Partnerschaft wird betont durch das Team-

zeichen von Artemis Racing sowie ein Tribut an 

„Challenger 35th America’s Cup Artemis Racing“ Zu-

sammen mit den breiten Stundenindizes, in Gelb ge-

haltenen Zeigern und Armband mit dem Artemis Ra-

cing-Logo direkt unter dem Zifferblatt stehen diese 

Elemente für die sehr persönliche Beziehung zwischen 

Marke und Team. Das aufwendige Wellenmuster auf 

dem Zifferblatt und um dieses herum verstärkt den 

nautischen Charakter der Uhr. 

Die verschraubte Krone und der verschraubte Gehäu-

seboden gewährleisten Wasserdichtigkeit bis sage und 

schreibe 300 m Tiefe. Die einseitig drehbare Lünette 

verhindert das versehentliche Verstellen der Tauchzeit, 

denn Sicherheit ist beim Tauchen oberstes Gebot. Der 

Zeitmesser weist einen Durchmesser von 44 mm auf 

und wird vomUN-26-Automatik Basiskaliber angetrie-

ben. Er ist verfügt neben weiteren präzisen Funktionen 

über eine Gangreservenanzeige, Sekundenzähler, Da-

tumsanzeige auf 6   Uhr. 

Mit ihrer komplexen DNA und robusten Ästhetik ist die 

Marine Diver Artemis Racing die Uhr für den Segler in 

uns. Ob man nun voller Eifer selbst segelt oder einfach 

von der Küste aus zusieht – Ulysse Nardin feiert den 

Geist des Segelns mit unserer Partnerschaft und dem 

Zeitmesser zum Jubiläum. Die Marine Diver Artemis 

Racing ist über das weltweite Händlernetz von Ulysse 

Nardin erhältlich. 

Uhren 
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Variationen in Blau 

Die Farbe Blau symbolisiert Harmonie und Bewegung 

zugleich – sie steht für Tiefe, Weite, Freiheit, für den 

Himmel und für das Element Wasser. Mit seiner Tradi-

tion in der Herstellung nautischer Instrumente spielt 

die Farbe Blau bei Mühle-Glashütte schon immer eine 

große Rolle. So findet sich die Farbe des Ozeans nicht 

nur im Logo der Uhrenmarke – auch in der Farbgebung 

der Zeitmesser spiegelt sich die enge Verbindung zum 

Meer in den unterschiedlichsten Facetten wider. Von 

sportlich-funktional bis klassisch-elegant. 

Benannt nach dem Schutzpatron der Seefahrer greift 

die Rasmus 2000 das irisierende Blau unter Wasser als 

Designelement auf. Mit dieser professionellen Tauche-

ruhr kann die Faszination der blauen Welt ausgiebig 

erkundet werden. Der Schliff auf dem Zifferblatt spielt 

mit dem einfallenden Licht und macht diesen Zeitmes-

ser dadurch auch an Land zu einem wahren Blickfang. 

Die Seebataillon GMT verrät schon im Namen, in wel-

chem Element sie sich zu Hause fühlt. Mit einem sport-

lich-dunkelblauen Design und einer in Gold abgesetz-

ten zweiten Zeitzone lehnt sie sich an die Farbgebung 

der Barette der namensgebenden Marineeinheit an. 

Durch das leichte Titangehäuse, den hohen Tragekom-

fort und die GMT-Funktion ist dieser robuste Einsatz-

zeitmesser auch für jede Outdooraktivität zu haben – 

zuhause und auf Reisen.  

 Aus dem dunklen Blau der Zeitmesser erheben sich 

deutlich die bekannten Merkmale der erfolgreichen 

Uhrenfamilie, wie das reduzierte Design und die ausge-

wogene Zifferblattgestaltung. Der Strahlenschliff er-

zeugt eine faszinierende Stimmung und lässt das 

Nachtblau in verschiedenen Tonnuancen changieren. 

Als harmonischer Gegenpol betont das hellbraune Le-

derband das tiefe Blau des Zifferblattes. Glanzverni-

ckelte Zeiger und von Hand applizierte Indizes machen 

deutlich, wieviel Sorgfalt in diesen Zeitmessern steckt. 

Ob unter Wasser, auf den Wellen oder elegant an 

Land: Die blauen Modelle von Mühle-Glashütte bieten 

für jede Gelegenheit den perfekten Rahmen für eine 

entspannte Zeit. 

Uhren 
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Ulysse Nardin zeigt sich mit der 

Hourstriker Erotica Jarretière 

von seiner sinnlichen Seite. 

Ulysse Nardin ist bekannt für seinen kühnen Einfalls-

reichtum. Mit der neuen Hourstriker Erotica Jarretière 

gelingt es der Manufaktur, die Grenzen der Uhrmache-

rei abermals zu verschieben und sich von einer bisher 

völlig unbekannten, von Sinnlichkeit geprägten Seite zu 

zeigen. Die neue Hourstriker Erotica Jarretière verleiht 

dabei seiner Auswahl an Armbanduhren einen Hauch 

von Wagemut. 

Auch wenn erotische Motive in der Uhrenindustrie 

bereits eine lange Tradition haben, stößt Ulysse Nardin 

mit der Einführung des Hourstriker-Uhrwerks und der 

Hourstriker-Jaquemarts in gänzlich neue Dimensionen 

vor. Zeuge der Geschichte dieses in einer limitierten 

Auflage von 28 Exemplaren (jeweils in Rotgold und 

Platin) erscheinenden Zeitmessers ist sein einmaliges 

Zifferblatt, auf dem eine feine, von Hand gefertigte 

Miniaturmalerei die Romantik Venedigs aufleben lässt. 

Die Szene zeigt ein vollkommen entkleidetes, sich auf 

dem Liegesofa eines inneren Balkons seiner Leiden-

schaft hingebendes Pärchen. Die von venezianischem 

Dekor umrahmten handgefertigten Jaquemarts aus 

Gold bewegen sich dabei im Rhythmus der Hourstriker. 

Bereichert wird das erotische Motiv durch die legendä-

re Rialtobrücke, die im Hintergrund majestätisch über 

dem Canal Grande thront. Im Bereich vor dem Liegeso-

fa befindet sich ein Paar hochhackige Schuhe und ein 

kleines, lasziv-provokativ platziertes Strumpfband, 

auch Jarretière genannt, das auch noch den diszipli-

niertesten aller Männer  verführte. 

Der Gong der von einem komplexen Hourstriker-

Mechanismus angetriebenen Uhr ertönt stündlich 

(bzw. bei Bedarf) und wird vom passionierten Auf und 

Ab der Liebenden begleitet. Das Schlagwerk kann be-

nutzerfreundlich durch einfaches Betätigen des Drü-

ckers 1 aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ulysse Nar-

din, eine der ersten Manufakturen, die zur Renaissance 

des Schlagwerks beitrugen, gehört zu den wenigen 

Uhrmachern, die Jaquemarts für ihre Armbanduhren  

verwenden. 

Fernsehen 
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Ein exklusiver Zeitmesser, der die sanfte, sinnliche Sei-

te der Marke unterstreicht und sich somit sowohl als 

Geschenk für einen Partner als auch als romantische 

Ergänzung der eigenen Sammlung eignet. Er erinnert 

uns daran, wie sehr wir uns in unserem Leben nach 

Liebe und Leidenschaft sehnen. 

www.ulysse-nardin.com 

 

Dual Time Manufacture - Monaco.  

Als siebenmaliger Hauptsponsor der Monaco Yacht 

Show stellt Ulysse Nardin anlässlich der 25. Ausgabe 

dieser Messe eine Sonderedition seiner legendären 

Dual Time vor. Die nautische Tradition von Ulysse Nar-

din reicht so weit wie das Meer und seit nahezu 170 

Jahren kreuzt die Marke im Ozean der Uhrentechnik. 

Die Uhren von Ulysse Nardin fangen den Rhythmus 

von Sonne, Mond und Gezeiten ein und führen Seefah-

rer seit Jahrzehnten mit exakter Präzision über die 

Weltmeere. Die Monaco Yacht Show ist für die Manu-

faktur daher der beste Schauplatz, um ihr uhrmacheri-

sches Können zu präsentieren. Als weltweit größte 

Messe für Megayachten findet die Monaco Yacht Show 

im idyllischen und malerischen Fürstentum Monaco 

statt. Der Ort, an dem Luxus keine Grenzen kennt. Die 

Monaco Yacht Show findet vom 23. - 26. September im 

Yachthafen Port Hercules unter der Schirmherrschaft 

von Fürst Albert II. von Monaco statt und begeht in 

diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Ulysse Nardin, Meister 

der hohen Uhrmacherkunst, wird dabei zum siebten 

Mal als Hauptsponsor auftreten und zu diesem Anlass 

eine originelle Ausführung seiner legendären Dual Ti-

me vorstellen. Die Dual Time Manufacture Monaco 

erscheint in einer auf 100 Stück limitierten Edition mit 

neuem Antlitz und stellt einen Neuzugang zur hoch 

geschätzten Kollektion aus dem Hause Ulysse Nardin 

dar. Der aus Edelstahl gefertigte Zeitmesser, dessen 

dunkelblaues Design so tief wie das Meer anmutet, 

besitzt eine zweite Zeitzone, die das Einstellen von 

Zeitzonen vereinfacht. Die Funktion zum Einstellen von 

Datum und Uhrzeit ist über der Krone angeordnet. Da-

bei ist es nicht erforderlich, die Krone herauszuziehen 

oder hineinzudrücken. Jedes Einstellen lässt sich durch 

einfaches Vor- oder Zurückdrehen der Krone vorneh-

men. Damit wird das Segeln durch die Zeit zum Kinder-

spiel. Der Jubiläumszeitmesser ist zu gleichen Teilen 

modern und klassisch und ideal für stilvolle sportliche 

Abenteuer und entspannte Tage auf einer Yacht. Jede 

dieser erstklassigen Armbanduhren ist nummeriert 

und mit der Gravur des spezifischen Symbols von 

Ulysse Nardin Monaco versehen. Damit erinnert der 

Zeitmesser nicht nur an diese ausgesuchte Veranstal-

tung, sondern ist darüber hinaus der ultimative Reise-

begleiter.  

Technische Daten: 

Gehäuse:  Edelstahl  

Krone:  Wasserdicht  

Zifferblatt:  Blau mit Monaco Yacht 

 Show 2015“  

Durchmesser:  42 mm  

Wasserdicht:  30 m  

Glas:  Entspiegeltes Saphirglas  

Gehäuseboden:  Saphirglas verziert mit 

 Logo des Fürstentums von Monaco 

Uhren 
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Das Original Broadway-Musical: 

Disney THE LION KING erstmals 

in der Schweiz 

Der Raum ist von den Klängen afrikanischer Musik er-

füllt, Trommeln dringen bis ins Mark, und dann wird 

man von rechts von einem Elefanten angerempelt, der 

nach vorne zur Bühne drängelt, gefolgt von einem tur-

bulenten Haufen schreiender afrikanischer Krieger: 

Afrika ist in Basel angekommen. 

Disneys Musical-Welterfolg THE LION KING spielt noch 

bis 11. Oktober 2015 erstmals in der Schweiz. Die eng-

lischsprachige Originalproduktion verzaubert ihr Publi-

kum im Musical Theater Basel mit atemberaubenden 

Masken und Kostümen, bildgewaltigen afrikanischen 

Rhythmen und der unvergesslichen Filmmusik.  

Die Schweiz ist somit das 20. Land, in dem das Musical 

Premiere feiert und seine unglaubliche Erfolgsge-

schichte fortsetzt. 

Seit der Uraufführung 1997 in New York nimmt THE 

LION KING im Urteil der Kritik und im Herzen des Publi-

kums auf der ganzen Welt einen besonderen Platz ein. 

Das einzigartige Bühnenwerk erhielt über 70 internati-

onale Preise und wurde weltweit von über 75 Millio-

nen Zuschauern auf 6 Kontinenten gesehen. THE LION 

KING ist mit einem neuen Umsatzrekord das erfolg-

reichste Musical aller Zeiten, da es mehr Ticketeinnah-

men als jede andere Musical- oder Filmproduktion in 

der Geschichte eingebracht hat. In acht Sprachen wur-

de es übersetzt und ist derzeit am Broadway, im Lon-

doner West End, in Hamburg, Madrid, São Paulo, Toky-

o sowie auf Tourneen durch England, Japan, Nordame-

rika und Australien zu sehen. Ein Theaterphänomen, 

das weltweit seinesgleichen sucht. 

23 Sattelschlepper waren notwendig, um die spektaku-

läre Produktion nach Basel umzuziehen, inklusive hun-

derter Masken und Puppen, einer gigantischen Licht-

anlage, beeindruckender Bühnenbilder und über 700 

kunstvoll von Hand gearbeiteter Kostüme. Ein 100-

köpfiges Team sorgt für den reibungslosen Ablauf auf 

und hinter der Bühne. 

Julie Taymor, Regisseurin, Kostümdesignerin und Co-

Designerin der Masken von THE LION KING, schuf mit 

dieser Produktion aus dem erfolgreichen, mit einem 

Oscar prämierten Disney-Trickfilm ein vor Kreativität 

und Emotionalität sprühendes, neues Kunstwerk. Ihre 

Inszenierung lässt die farbenfrohe Welt der Tiere der 

Serengeti und die Geschichte des Löwenkönigs Simba – 

seinen fesselnden, abenteuerlichen Weg vom naiven 

Kultur 
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Löwenjungen zum stolzen König der Löwen – auf ganz 

eigene Weise lebendig werden. Verschiedenste Stil-

mittel des Theaters wie das Masken- und Schattenspiel 

übersetzte die versierte Theater-, Opern- und Filmre-

gisseurin auf die grosse Musicalbühne von heute und 

schuf damit eine unmittelbar berührende Bühnenspra-

che. Durch grösste Einfachheit entstehen in ihrer In-

szenierung diejenigen Momente, welche die fesselnde 

Magie authentischen Theaters ausmachen. Faszinie-

rend ist die so noch nie erreichte Symbiose aus Schau-

spieler, Masken und Puppen, die nicht nur den Figu-

ren, sondern auch den Darstellern volle Entfaltungs-

möglichkeit gibt. So macht Julie Taymor die Geschichte 

vom ewigen Kreislauf des Lebens, um Liebe und Ver-

antwortung, um das Erwachsenwerden und die Suche 

nach dem eigenen Weg zu einem einzigartigen Thea-

tererlebnis.  

„Diese unvergleichliche Produktion wird das Publikum 

in der Schweiz zutiefst berühren. Sie hat etwas Magi-

sches und Unbeschreibliches an sich. Wir sind stolz, 

dass wir THE LION KING für ein Gastspiel in der 

Schweiz gewinnen konnten. Besonders freut mich, 

dass die Produktion im Musical Theater Basel aufge-

führt wird“, so Freddy Burger, Co-Veranstalter und 

Inhaber von Freddy Burger Management.  

Auch Ralf Kokemüller, Co-Veranstalter und CEO der BB 

Promotion GmbH, ist glücklich: „THE LION KING ist ei-

nes der populärsten Musicals der Welt. Dem schweize-

rischen Publikum jetzt endlich die Originalproduktion 

präsentieren zu können, ist uns eine grosse Ehre“.  

Hocherfreut über das Gastspiel in Basel gibt sich Fiona 

Thomas, Vice President der Disney Theatrical Group: 

„Die Reaktionen des Publikums auf der ganzen Welt 

begeisterten uns jedes Mal aufs Neue.  

Das Musical Theater Basel ist ein erstklassiges Haus, 

und wir freuen uns ausserordentlich darüber, Julie Tay-

mors epische Vision hier verwirklichen zu können.“ 

Tickets, Spielplan und Saalplan für THE LION KING un-

ter www.thelionking.ch oder www.ticketcorner.ch 

Showinfos THE LION KING 

Vorstellungen: 

Musical Theater Basel, bis 11. Oktober 2015 

Dienstag und Mittwoch, jeweils 18.30 Uhr 

Donnerstag und Freitag, jeweils 19.30 Uhr 

Samstag, 14.30 und 19.30 Uhr 

Sonntag, 13.30 und 18.30 Uhr 

Ticketpreise: zwischen CHF 48.- und CHF 148.- 

Dauer: ca. 2 Stunden 30 Minuten inkl. Pause von 20 

Minuten 

Sprache:  englische Originalversion 
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Zur Geschichte von „Lion King“ 

Disneys The Lion King feierte am 13. November 1997 

im New Amsterdam Theatre am Broadway Premiere 

und spielt seitdem vor ausverkauftem Haus. Zwei Jahre 

später, am 19. Oktober 1999, eröffnete die Londoner 

Produktion von The Lion King am Lyceum Theatre im 

Londoner West End und füllt dort nach fast 15 Jahren 

noch immer Abend für Abend den Saal bis zum letzten 

Platz. In seiner englischen Originalversion wird der Mu-

sical-Welterfolg ab März 2015 erstmals in der Schweiz 

im Musical Theater Basel zu erleben sein. 

Die Musik umfasst neben den von Elton John und Tim 

Rice komponierten Songs aus dem Originalsoundtrack 

des Animationsfilms drei neue Lieder von John und 

Rice, weitere Musikstücke des südafrikanischen Kom-

ponisten Lebo M, von Mark Mancina, Jay Rifkin, Julie 

Taymor und Hans Zimmer, basierend auf dem Album 

Rhythm of the Pride Lands, das durch den Animations-

film inspiriert wurde. Der Sound von The Lion King ist 

eine Fusion aus westlicher Popmusik und den unver-

wechselbaren Klängen und Rhythmen Afrikas mit Stü-

cken wie dem Oscar-gekrönten „Can You Feel The Love 

Tonight“ und dem sehnsuchtsvollen „Shadowland“.  

Julie Taymor und Michael Curry haben hunderte Mas-

ken und Puppen für The Lion King geschaffen. Für das 

Bühnenbild zeichnet Richard Hudson verantwortlich, 

Donald Holder für das Lichtdesign, das Kostümbild ent-

warf Julie Taymor und die Choreografie wurde von 

Garth Fagan kreiert. Das Skript für das Musical wurde 

von Roger Allers, dem Co-Regisseur des Animations-

films, und von Irene Mecchi, der Co-Autorin des Dreh-

buchs, adaptiert. Regisseurin Julie Taymor schrieb 

Broadwaygeschichte, indem sie für The Lion King als 

erste Frau der Theaterhistorie mit dem Tony Award für 

die beste Regie eines Musicals ausgezeichnet wurde.  

 

Wie THE LION KING seinen Weg auf die Büh-

ne fand 

Von Thomas Schumacher, Produzent und Präsident der 

Disney  Theatrical Group 

Die Geschichte der Wandlung von The Lion King in ein 

Bühnenmusical hat viele Anfänge. Und ich glaube, ich 

war bei allen dabei. Der Animationsfilm feierte am 15. 

Juni 1994 Premiere in der New Yorker Radio City Music 

Hall. Der Weg von der ersten Idee bis zu dieser Premie-

re war voller Hindernisse gewesen.  
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Eine Vielzahl von Versionen des Films waren entwickelt 

worden, von denen keine mehr dem Film ähnelt, der in 

diesem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, in 

über 40 Millionen Kopien über unzählige Fernsehbild-

schirme  läuft. 

Im November des Jahres 1990 bat mich Peter Schnei-

der, der frühere President of Feature Animation der 

Walt Disney Company, einen Film mit dem Titel King of 

the Jungle zu produzieren. Ich hatte damals gerade für 

Disney meinen ersten Auftrag als Producer des Films 

The Rescuers Down Under erledigt. King of the Jungle 

war kein Musical und erinnerte mehr als nur entfernt 

an eine animierte Sondersendung von National Geo-

graphic. Ein paar der heute bekannten Figuren existier-

ten bereits, Form, Stil, Ton, Design und Klang mussten 

aber noch zum Leben erweckt werden.  

Während der nächsten vier Jahre ging das Projekt auf 

seiner Reise von der ersten Idee zum fertigen Film 

durch die Hände buchstäblich hunderter ausseror-

dentlich begabter Menschen. In erster Linie sind hier 

die Regisseure Rob Minkoff und Roger Allers zu erwäh-

nen; der brillante Don Hahn, der mich ersetzte, als ich 

Vice President of Development for Feature Animation 

und Executive Producer des Films wurde; die Illustrato-

ren, angeführt von Brenda Chapman-Lima; die verant-

wortlichen Zeichner einschliesslich Ruben Aquino, An-

dreas Deja, Tony Fucile und Mark Henn; die Sprecher 

der Hauptrollen, angeführt von James Earl Jones, Jere-

my Irons und Nathan Lane; und die ausserordentlichen 

Musiken und Songtexte von Elton John, Tim Rice, Lebo 

M und Hans Zimmer. 

The Lion King wurde als vieles wahrgenommen: als 

Allegorie auf unsere Zeit, als eine spirituelle Reise, als 

massenwirksame Komödie, als Hamletparodie, als 

wohlfeile Reklame für patriarchalische Strukturen, als 

Goldesel, als zeitloser Mythos, als schlicht der nächste 

Disney-Trickfilmklassiker. Aber niemand fand, und 

schon gar nicht während der Produktionsarbeiten, 

dass der Film nach einem Broadway-Musical aussah. 

Und das überrascht auch nicht. 

Ebenfalls 1994 wurde Disney Theatrical Productions 

gegründet, geführt von Robert McTyre und Robert Jess 

Roth. Beide erweckten gemeinsam den Animationsfilm 

Beauty and the Beast zum Bühnenleben und begannen 

damit, ein neues Geschäftsfeld für Disney zu erschlies-

sen. Und wie immer, wenn ein neues Unternehmen 

auf der Welle des Erfolgs eines einzigen Produktes ent-

steht, brauchte Disneys Theatervision bald Ideen für 

neue Bühnenprojekte. Und so wurde die Walt Disney 

Feature Animation zur Hilfe gerufen. Peter Schneider 

und ich trafen uns mit Michael Eisner und gemeinsam 

entwarfen wir einen Plan, der sowohl nichtanimierte 

Titel als auch Bühnenversionen einiger alter Animati-

onsfilme einschloss.  
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Eisner wollte unbedingt The Lion King auf die Bühne 

übersetzen, was ich, wie ich ihm umgehend zu verste-

hen gab, für die schlechteste Idee hielt, die ich jemals 

gehört hatte. Er lächelte, und wir gingen zum nächsten 

Punkt auf der Tagesordnung über. 

Bei unserem nächsten Arbeitstreffen zum Thema 

„Theatrical Development“ fragte er mich, wie ich mit 

meiner Theateradaption von The Lion King vorankäme. 

Ich wiederholte, dass das die schlechteste Idee der 

Welt sei und ein solcherart in sich untheatraler Stoff 

unmöglich zu einer Bühnenversion gemacht werden 

könne. An diesem Film sei schlicht nichts, das danach 

riefe, ihn auf die Bühne zu bringen. Beauty and the 

Beast habe Frank Rich in der New York Times als ani-

miertes Broadway-Musical bezeichnet. Niemand je-

doch sei bisher auf die Idee gekommen, etwas Ver-

gleichbares über The Lion King zu sagen. Er lächelte. 

Nachdem wir dieses Thema noch das eine oder andere 

weitere Mal diskutiert hatten, wurde es Michael müde 

zu lächeln und er machte mir unmissverständlich klar, 

dass ich jetzt, ob ich wolle oder nicht, an der Adaption 

von The Lion King arbeiten werde.  

Das sei unmöglich, platzte ich heraus, und er erwiderte 

postwendend, das sei es eben nicht, alles was ich brau-

che, sei eine brillante Idee. Eine brillante Idee, genau. 

Alles, was ich tun musste, war, jemanden mit einer 

brillanten Idee zu finden – ein Trick, der in weiten Krei-

sen Hollywoods unter dem Begriff „development“ be-

kannt ist. 

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle ein wenig abzu-

schweifen. 1985 inszenierte Julie Taymor beim Castle 

Hill Festival in Massachusetts das Stück Liberty’s Taken. 

Diese aussergewöhnliche Produktion, die ursprünglich 

vier Jahre zuvor vom American Place Theatre in 

Auftrag gegeben worden war, wurde in Massachusetts 

während nur zweier Wochen gegeben. Das Stück sorg-

te jedoch für einiges Aufsehen. 

Zur selben Zeit war ich als Associate Director mitver-

antwortlich für das Los Angeles Festival, ein vierwöchi-

ges Bacchanal mit dem Zweck, die besten Theater-, 

Tanz- und Musikproduktionen nach Los Angeles zu ho-

len. Ich hörte von Liberty’s Taken und der brillanten 

Kostüm- und Bühnenbildnerin und Regisseurin des 

Stücks, Julie Taymor. Ich rief Julie an und fragte sie, ob 

sie daran interessiert sei, das Stück auf dem Los Ange-

les Festival zu präsentieren.  

Sie sagte zu, wollte aber wissen, auf welchem Weg ich 

davon erfahren habe. Ob ich es gesehen hätte? Nun ja, 
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nein, davon gehört habe ich, aber die Wiederaufnah-

me würde ich nur zu gerne sehen. Als die Fotos und 

Grundrisse, die Budgetplanung und weitere Details 

dieser Grossproduktion in meinem Briefkasten lagen, 

wurde mir schnell klar, dass der Zeitpunkt für eine Zu-

sammenarbeit mit Julie Taymor wohl noch nicht ge-

kommen war. Leider hatte ich nicht die Mittel, ihr 

Stück ins Programm aufzunehmen. Aber ihren Namen 

kannte ich nun. 

Während der nächsten fünf Jahre hörte ich immer wie-

der von Julies Arbeiten. Ein ums andere Mal erzählte 

ich von der verpassten Chance mit Liberty’s Taken und 

immer wieder erzählte man mir von ihren neuen Pro-

duktionen, besonders von The Haggadah, The King 

Stag und Juan Darién. Meine grosse Chance, mit Julie 

zu arbeiten hatte ich verpasst. Ein paar Jahre später 

fragte mich Peter Gelb, seines Zeichens Executive Mu-

sic Producer des Fantasia 2000 Projekts, ob ich Julie 

Taymor kenne. Er habe gerade gemeinsam mit ihr und 

Seiji Ozawa an einer brillanten Produktion von Ödipus 

Rex gearbeitet. Eine weitere, schmerzhafte Erinnerung 

an meinen Fehler von 1985. 

 

Als dann Michael Eisner 1995 nicht müde wurde, mich 

an meine Pflicht zur Präsentation einer brillanten In-

szenierungsidee für The Lion King zu erinnern, war die 

Antwort klar – Julie Taymor. Als wir uns trafen, wurde 

mir schnell bewusst, dass Julie eine eigene Vision für 

das Projekt hatte.  

Sie war begeistert von der Musik, vom Setting und von 

den Inszenierungsmöglichkeiten. Die Herausforderung, 

eine Geschichte neu zu erfinden, die die Theaterbesu-

cher bereits auswendig kennen, und zwar so, dass sie 

sie mit dem Herzen fühlen können, reizte sie. Wir ba-

ten sie, sich nicht durch den Film einengen zu lassen, 

sondern daraus etwas vollkommen Neues zu schaffen. 

Meine grösste Freude bei der Produktion von The Lion 

King für die Bühne lag stets im Prozess; wo er enden 

wird, das können nur die Zeit und das Publikum ent-

scheiden. 

Das Wichtigste für mich aber ist, dass ich endlich mit 

Julie Taymor, dieser aussergewöhnlichen Frau, zusam-

menarbeiten durfte. 

Thomas Schumacher 
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Die Seenotretterin Katharina Venner (Lisa Martinek) 

findet eine junge Frau, Annika Bohn (Annika Blendl), 

ermordet im Meer. Katharina ist schockiert, denn ihr 

Mann Nils (Kai Scheve) wird als Hauptverdächtiger 

festgenommen. Nils war in der Todesnacht mit Annika 

am Strand und so betrunken, dass er sich nicht erin-

nern kann. Aber Mord? Undenkbar! Katharina kennt 

die Tote, sie war Gast im Hotel ihrer Eltern. Da die Poli-

zei nur gegen Nils zu ermitteln scheint, beginnt sie 

nachzuforschen. 

Katharina hatte die impulsive Art der jüngeren Frau 

imponiert. Sie war kontaktfreudig und offen, ganz an-

ders als sie selbst. Katharina stellt sich selbst in Frage: 

Zerbricht ihre Ehe mit Nils nicht gerade an ihrer Ver-

schlossenheit?  Allerdings flirtete die attraktive Annika 

mit allen Männern, auch mit Nils. Katharina ist wütend 

auf ihren Mann. Aber sie glaubt fest an seine Un-

schuld. 

Was ist in der Tatnacht passiert? Schließlich begegnete 

Annika noch Einigen, darunter Katharinas engsten Ver-

trauten. Gab es nicht einen heftigen Streit zwischen 

Annika und ihrem eifersüchtigen Ehemann Georg 

(Andreas Guenther)? Kannte sie noch jemanden auf 

der Insel? Wo könnte Annika nach ihrer Begegnung mit 

Nils am Strand hingegangen sein? Bei ihren Recher-

chen kommt Katharina nicht nur dem Mörder, sondern 

auch einem seit vielen Jahren gehüteten Familienge-

heimnis auf die Spur. 

Drei Fragen an Lisa Martinek: 

Ihre Figur Katharina Venner scheint sehr zerrissen, an 

einem Wendepunkt in ihrem Leben. Was sind ihre 

größten Ängste und Wünsche? 

Katharina ist auf der Insel geboren und aufgewachsen 

und hat sich nie entfernt. Auch nicht von den Eltern, zu 

denen sie ein sehr ambivalentes Verhältnis hat. Ihre 

größte Angst ist es, den Boden unter den Füssen zu 

verlieren, ihr größter Wunsch ist ein Leben in einer 

intakten Familie. 

Im Film sind Sie von einem auffälligen Familienensem-

ble um-geben. Wie erinnern Sie sich an die Zusammen-

arbeit mit Ruth Reinecke, Rüdiger Vogler, Kai Scheve 

und Jürgen Heinrich? War das jeweils Ihre erste Begeg-

nung mit diesen Kollegen? 

Ich genieße es immer, wenn ich mit solchen Theater-

größen arbeiten darf. Ruth Reinecke kannte ich schon 

vom Gorki Theater in Berlin. Rüdiger Vogler und Jürgen 

Heinrich hab' ich erst zu den Dreharbeiten kennen ge-

lernt. Alle drei verbindet eine langjährige Erfahrung 

und gleichzeitig eine unglaubliche Neugierde und Res-

pekt dem Beruf gegenüber. Alle drei sind auf ihre Wei-

se speziell und herrlich eigenbrötlerisch. Und Kai Sche-

ve und ich geben ein wunderbares Paar ab, finden Sie 

nicht? 

 

 

Fernsehen 

Tod auf der Insel 
Der Fernsehfilm der Woche 
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"Tod auf der Insel" besticht auch durch die Kameraar-

beit von Hannes Hubach. Wie war es für Sie, auf Sylt zu 

drehen? 

Die Nordseeinseln sind bezaubernd durch die salzige 

Luft, das unglaubliche Licht und die langen Strände. Ich 

habe fünf Wochen mit meinen Kindern auf der Insel 

gelebt, und es wurde uns nie langweilig. Ich kann 

schon verstehen, warum Sylt ein solch' be-liebter Ur-

laubsort ist. Allerdings muss man sich auskennen. Auf 

Sylt sind viele Leute gewillt, viel Geld auszugeben. Wir 

haben in List Krabben gekauft und selbst gepult, da 

weiß man ein Fisch-brötchen ganz anders zu schätzen. 

Die Fragen stellte Esther Hechenberger 

Sendetermin: Montag, 21. September 2015, 20.15 Uhr  

Schnell weg! 

Streng limitierter Kult-Kalender - nicht nur für Hai-

Fans. 

Der neue Sharkproject-Kalender ist ab sofort lieferbar. 

Leitthema in diesem Jahr sind beeindruckende Begeg-

nungen zwischen Menschen und Haien. Bekannte Un-

terwasserfotografen haben kostenlos ihre besten Bil-

der zum Thema beigesteuert. Die auf nur 500 Exempla-

re limitierte Auflage präsentiert so wieder außerge-

wöhnliche Hai-Fotos im Großformat. (Preis € 25,95) 

Der Reingewinn aus den Kalenderverkäufen unter-

stützt die Umweltprojekte der gemeinnützigen Mee-

resschutz-Organisation SHARKPROJECT. 

Lieferung so lange der Vorrat reicht  Exklusiv im Shark-

project-Online-Shop: www.sharkproject.org   

Fernsehen 

http://www.sharkproject.org
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Reise-News 

Handy verloren: Darauf sollten Sie achten! 

Nach dem Kauf des Smartphones die IMEI-Nummer 

notieren 

Auch im Urlaub darf das Smartphone bei vielen Ver-

brauchern nicht fehlen - sei es um Fotos zu machen, 

Musik zu hören oder E-Mails abzurufen. Aber was ist, 

wenn das Endgerät verloren geht oder gar geklaut 

wird? Für diesen Fall sind einige Vorbereitungen zu 

treffen. Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin telta-

rif.de erklärt: "Als Erstes sollten sich die Interessenten 

die IMEI-Nummer des Handys notieren. Diese Serien-

nummer lässt sich bei jedem Gerät mit *#06# abfra-

gen." Die IMEI-Nummer muss beispielsweise für eine 

vollständige Anzeige bei der Polizei angegeben wer-

den. 

Damit kein Fremder in einem unbeobachteten Mo-

ment SMS lesen, Telefonnummern einsehen oder teu-

re Telefonate führen kann, lässt sich bei vielen Endge-

räten ein Zugriffscode aktivieren. Dieser muss eingege-

ben werden, sobald die Tastensperre aktiv ist - aller-

dings nicht bei der Annahme von Anrufen oder beim 

Absetzen eines Notrufs. "Nachteil ist hierbei, dass ehr-

liche Finder durch die Sperre keine Telefonbucheinträ-

ge wie "Zu Hause" anrufen können, um bekannt zu 

geben, dass das Handy gefunden wurde", so Neuhetz-

ki. Des Weiteren können die Interessenten einen zu-

sätzlichen Zugriffscode einstellen, welcher für neue 

SIM-Karten gilt. Wurde also das Smartphone gestohlen 

und die Nutzer haben die SIM-Karte sperren lassen, 

muss der Dieb eine neue Karte einsetzen. Damit diese 

aber genutzt werden kann, muss die PIN eingegeben 

werden. Auch gibt es Systeme, bei denen die automa-

tische Löschung aller Daten erfolgt, wenn der Zu-

griffscode mehrmals hintereinander falsch eingegeben 

wurde. "Zudem sollten die Verbraucher regelmäßige 

Backups von ihren Handys anlegen. Hierdurch gehen 

bei Verlust nicht alle Daten wie Telefonbucheinträge 

verloren", rät Neuhetzki. 

Ist das Handy tatsächlich verloren gegangen oder wur-

de gestohlen, sollten die Verbraucher schnell handeln, 

um einen größeren Schaden zu vermeiden. Zunächst 

muss die Service-Hotline des Anbieters angerufen und 

die SIM-Karte gesperrt werden. So wird zumindest ver-

mieden, dass jemand auf dem eigenen Vertragskonto 

zusätzliche Kosten verursacht. Die Sperrung ist bei den 

Service-Hotlines jederzeit möglich. "Allerdings sollten 

die Nutzer noch vor der Sperrung der SIM-Karte versu-

chen, das eigene Handy anzurufen, um gegebenenfalls 

einen Finder zu erreichen", sagt Neuhetzki. Außerdem 

gibt es Apps, die automatisch Fotos machen und diese 

per Mail an den Eigentümer des Handys schicken. Hier-

durch können die Verbraucher eventuell Bilder vom 

Dieb erhalten.  

 

IKEA Centres Portugal vertraut ROS  das De-

signer Outlet Algarve an 

IKEA Centres Portugal, globales Shopping Center Un-

ternehmen der IKEA Gruppe, unterzeichnete einen 

Vorvermietungsauftrag und Center Management Ver-

trag mit ROS Retail Outlet Shopping, dem österreichi-

schen Betreiber von Designer Outlets und innovativen 

Outlet Shopping Konzepten, für das Designer Outlet 

Algarve.  

Das Designer Outlet Algarve in Loulé ist Teil des Algar-

ve Shopping Commercial Complex, welcher der zweite 

Standort von IKEA Centres in Portugal ist.  

Loulé liegt im Süden der Algarve, der stärksten Touris-

musregion Portugals. Das Center bietet auf mehr als 

Reise-News 
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85.000 m² einen IKEA Store, ein zweigeschossiges 

Shopping Center, eine große Freizeit Area sowie ein 

Outlet Village, das Designer Outlet Algarve. Das Desig-

ner Outlet Algarve wird eines der Highlights des Algar-

ve Shopping Commercial Complex, welches Einwoh-

nern, aber auch Touristen, ein einzigartiges Shopping-

Erlebnis bietet.  

Es werden 110 Shops auf 17.000 m² in zwei Bauphasen 

entstehen. Die Besucher können sich auf nationale und 

internationale Mode- und Lifestyle-Marken bis zu 70% 

günstiger gegenüber der unverbindlichen Preisemp-

fehlung der Hersteller freuen. 

„Wir sind wirklich stolz Partner von IKEA Centres bei 

diesem einzigartigen Projekt zu sein. Das Einzugsgebiet 

und das Tourismuspotenzial der Algarve bieten ideale 

Rahmenbedingungen  für ein erfolgreiches Outlet Cen-

ter. In Kombination mit IKEA, einem Fashion und Life-

style Shopping Center und der Freizeit Area wird es 

eine ultimative One-Stop-Shopping Location in Portu-

gal“, sagt Thomas Reichenauer, Managing Director, 

ROS Retail Outlet Shopping. 

Richard Vathaire, Managing Director South Europe von 

IKEA Centres, ist ebenfalls erfreut. „Wir sind wirklich 

froh über die Partnerschaft mit ROS Retail Outlet Shop-

ping. ROS ist ein innovativer, erfahrener europäischer 

Betreiber für das Designer Outlet Algarve, welches 

dem ganzen Algarve Projekt, neben unserem IKEA 

Store und dem Shopping Center, ein Alleinstellungs-

merkmal verleiht."  

ROS startete bereits mit der Vermietung des Designer 

Outlet Algarve, die Eröffnung ist für Sommer 2017 ge-

plant. 

Neue Helgolandfähre nimmt im Oktober ih-

ren Dienst auf 

Der Name ist Programm: Das Neubauschiff MS 

“Helgoland“ setzt neue Maßstäbe für Umwelt und Rei-

sekomfort, ein wichtiger Meilenstein für die Cuxhave-

ner Reederei Cassen Eils und die Insel Helgoland.  

Die ursprünglich für Juli geplante Übergabe der neuen 

Helgolandfähre der Reederei Cassen Eils soll nach ak-

tuellen Planungen der Fassmer-Werft (Berne) in der 

zweiten Oktoberhälfte 2015 stattfinden.  

Die Firma Fassmer nennt dafür unterschiedliche Grün-

de, die im Wesentlichen mit der innovativen und kom-

plexen LNG-Technik in Zusammenhang stehen. Anders 

als bei Schiffen mit herkömmlichen Antriebs- und Ener-

gieversorgungsanlagen gibt es bezüglich der hier in-

stallierten LNG-Technik noch keine Industriestandards.  

Mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Sicherheit für die 

Passagiere und Besatzung zu gewährleisten, sind für 

alle denkbaren und mit der LNG-Technik in Zusammen-

hang stehenden Eventualitäten automatisch ablaufen-

de Sicherheitsvorkehrungen installiert worden. Die 

damit in Zusammenhang stehende schiffsspezifische 

Sensorik und Reglungstechnik aller Sicherheitssysteme 

konnte erst im Rahmen der Inbetriebnahmen von der 

Programmierung und Einstellung her abgeschlossen 

werden. Insbesondere dieser Vorgang hat leider auch 

zu Verzögerungen geführt, die so nicht absehbar wa-

ren. „Das war für uns so nicht planbar“, erklärt Harald 

Fassmer, Geschäftsführer der Fassmer GmbH.  

 

 

 

Reise-News 
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Darüber hinaus handelt es sich bei den LNG-

betriebenen Bordstromaggregaten um Prototypen, die 

zum ersten Mal an Bord eines Schiffes zum Einsatz 

kommen und dadurch bedingt einen zeitaufwendigen 

Genehmigungsprozess durchlaufen. Dr. Bernhard 

Brons, Geschäftsführer der Reederei Cassen Eils erklärt 

dazu: „Wir sind uns dessen bewusst, dass wir es mit 

einem Pilotprojekt zu tun haben. Die Unterstützung 

der EU für die LNG-Technik haben wir nicht ohne 

Grund erhalten.“  

Die Firma Fassmer ebenso wie die Reederei Cassen Eils 

sind zuversichtlich, die umfangreichen Herausforde-

rungen, die im Rahmen dieser Neuentwicklung zu 

meistern waren und sind, innerhalb der nächsten Wo-

chen erfolgreich abschließen zu können.  

Der Schiffsneubau überzeugt auf der einen Seite durch 

seinen modernen umweltfreundlichen Flüssiggas(LNG)

-Antrieb. Mensch und Umwelt profitieren durch den 

enormen Emissionsrückgang, denn LNG mindert den 

Ausstoß von Stickoxid und Schwefeloxid jeweils um ca. 

90% sowie von Kohlendioxid um ca. 20%.  

Auf der anderen Seite lässt die Ausstattung des 

Schiffes im Passagierbereich in Hinsicht auf Reisekom-

fort keine Wünsche offen. In insgesamt acht Salonbe-

reichen und einem Atrium über drei Decks wird die 

Überfahrt nach Helgoland unter dem Motto „Nordsee 

neu erleben“ zu einem ganz besonderen Erlebnis.  

Ergänzt wird das Angebot an Bord durch verschiedene 

gastronomische Angebote in den Salons und an Deck, 

mit einer Bar mit Aussicht auf das Achterdeck sowie 

das Sonnendeck und die exklusive Skybar (individuell 

buchbar für bis zu 20 Personen). Für jeden Geschmack 

ist hier etwas dabei und alle Decks sind – das ist ein-

malig im Helgolandverkehr – barrierefrei über einen 

Fahrstuhl erreichbar.  

Barrierefreiheit herrscht ebenfalls beim Aus- und Ein-

steigen auf MS „Helgoland“. Das Schiff macht direkt im 

Helgoländer Hafen fest, sodass mobilitätseinge-

schränkte Fahrgäste leichter an und von Bord gelangen 

können.  

Ein weiterer wichtiger Pluspunkt für den Reisekomfort 

sind dynamische Schiffs-Stabilisatoren, die das Rollver-

halten bei erhöhtem Seegang deutlich reduzieren und 

für ein ruhigeres Fahrverhalten von MS „Helgoland“ 

sorgen.  

 

Mit der Inbetriebnahme des neuen Schiffs verbindet 

die Reederei Cassen Eils die traditionellen Helgoland-

Fahrten mit modernster Technik und nimmt in Sachen 

Umweltschutz und Reisekomfort eine Pionierstellung 

ein.  Mit großer Spannung und Vorfreude wird das 

neue Schiff auf Helgoland erwartet: „Anfangs schien 

das Projekt ‚neues Schiff‘ eine Utopie zu sein“, so Insel-

Bürgermeister Jörg Singer, „denn die anfängliche Zu-

rückhaltung der Reedereien war offensichtlich. Jedoch 

die gute Inselentwicklung und zahlreiche Zukunftsin-

vestitionen auf der Insel führten dazu, dass die Reede-

rei Cassen Eils im April 2014 die Entscheidung traf, die 

Partnerschaft mit Helgoland für die nächsten Jahrzehn-

te zu festigen.“  

Für Helgolands Tourismusdirektor Klaus Furtmeier 

stellt die Investition von ca. 32 Millionen Euro „ein kla-

res Bekenntnis in die nachhaltig gute Tourismusent-

wicklung auf Helgoland dar.“  

Informationen und Fahrpläne der Reederei Eils: 

www.cassen-eils.de  

Urlaubstipps: www.helgoland.de  
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Damit die Seefahrer trotz Navigationsgeräten den rich-

tigen Kurs durch das Wattenmeer finden, sind 

Leuchttürme nach wie vor wichtige Hilfen. In manchen 

kann man sogar übernachten. Weitere außergewöhnli-

che Schlafplätze an der Nordsee Schleswig-Holstein 

sind z.B. in Haubargen. Zudem gibt es romantische 

Reetdachhäuser und luxuriöse Hotels. 

„Die Unterkünfte sind so vielfältig, wie die Ansprüche 

der Gäste“, erläutert Daniel Meyer von der Nordsee-

Tourismus-Service GmbH. Auch das Preisniveau böte 

für jeden Geldbeutel eine große Auswahl. Die Bu-

chungssituation, gerade während der Sommerferien 

zeige deutlich, dass die guten Unterkünfte sehr ge-

fragt, aber Restkapazitäten für Spontanurlauber noch 

vorhanden seien. „Über unsere Reservierungssysteme 

sind wir immer gut im Bild, was nachgefragt wird. Da 

stellen wir einen Trend zu Unterkünften fest, die hohe 

Qualität zu fairen Preisen anbieten“, weißt Meyer auf 

Buchungstrends hin. Gerade außergewöhnliche Unter-

künfte werden laut des Tourismusexperten immer 

häufiger gebucht und er ergänzt: „Gerade im Urlaub 

wollen die Gäste schon ein bisschen besonderer woh-

nen als zuhause. Da haben wir an der Nordsee Schles-

wig-Holstein einige tolle Objekte!“  

So zum Beispiel in Dagebüll. Dort wurde der 

Leuchtturm luxuriös ausgebaut und bietet nun eine 

Oase der Ruhe mit Blick über den Deich. Apropos 

Deich: gleich hinter dem Deich in Friedrichskoog lo-

cken kleine Holzhäuser in skandinavischen Stil. Gerade 

für Familien sind diese gemütlichen Unterkünfte mit 

Platz für bis zu 12 Personen eine gute Wahl. Für Schul-

klassen darf es auch etwas einfacher sein. In Bruns-

büttel gibt es kleine Holzhütten mit Grillplatz und Ge-

meinschaftsatmosphäre. Luxuriös hingegen geht es im 

Hotel Budersand auf Sylt zu. Großzügige Zimmer und 

Suiten, mit Blick über den angrenzenden Golfplatz und 

auf die Nordsee, laden ein. Ruhe und Entspannung 

finden die Gäste im Spa.budersand, dem Gewinner des 

Relax Guide Awards 2015. „Alles unter einem Dach“ 

war das Motto der Architekten, die die Haubarge ent-

worfen haben. Auf der Halbinsel Eiderstedt wurden 

bereits im 16. Jahrhundert zahlreiche Bauernhäuser 

errichtet, wo Vieh und Mensch unter einem Dach leb-

ten. Nicht in den gleichen Räumen, aber auch heute 

bieten einige der Bauernhäuser neben Restaurationen 

auch Zimmer und Ferienwohnungen an.  
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Übernachten im Leuchtturm Dagebüll 

Der Leuchtturm in Dagebüll ist ein 90 Jahre altes Idyll. 

Ein luxuriöses, um genau zu sein. Hier übernachten 2 

Personen in stilvollem und ruhigem Wohlfühlambiente 

mit Blick über den Deich. Whirlpool, HiFi-Anlage und 

keine Nachbarn sind die Bedingungen auf die sich Paa-

re freuen. Zwischen Schafen und dem Turm führen die 

Lorenschienen entlang, die die Halligen Oland und Lan-

geneß mit dem Festland verbinden.  

www.leuchtturm-dagebuell.de 

Übernachten mit bis zu 12 Personen im skandinavi-

schen Holzhaus 

Gleich hinterm Deich, nur wenige Meter vom „grünen“ 

Wattenmeer-Strand entfernt, bietet NOVASOL seinen 

Gästen Urlaubsfeeling nach dänischem Vorbild in 

traumhaft ausgestatteten Ferienhäusern an. Diese Ur-

laubsform war bisher vor allem aus Dänemark be-

kannt. Großzügige Ferienhäuser mit Platz für bis zu 12 

Personen und integriertem Wellnessbereich mit ent-

spannendem Whirlpool, Massagebank, Fußreflexzonen

-Steinfeld und Solarium lassen keine Wünsche. 

www.friedrichskoog.de  

Auf Tuchfühlung mit Ziegen, Kühen und Katzen 

Auf Föhr kann man immer und zu jeder Jahreszeit auf-

regende Abenteuer erleben. Besonders abenteuerlich 

geht es beispielsweise in der Heuherberge Jensen in 

Süderende zu. Schließlich schlafen Groß und Klein hier 

nicht in einem normalen Bett, sondern in den Boxen 

eines ehemaligen Milchviehstalls, die mit Heu und 

Stroh ausgelegt sind. Und allerhand zu entdecken gibt 

es auch auf dem Außengelände: Von einem Strei-

chelzoo mit Schafen, Ponys und Ziegen über Gokarts 

und Trecker bis hin zu einer großen Spielwiese mit 

Trampolin ist alles dabei was kleine Herzen höher 

schlagen lässt. 

www.heuherberge-foehr.de  

Luxus pur: Das Budersand Hotel – Golf & Spa 

Mit dem Budersand Hotel – Golf & Spa auf Sylt bietet 

Deutschlands nördlichste Insel einen Rückzugsort für 

höchste Ansprüche in Traumlage zwischen Dünen und 

Meer. Die Architektur des 2009 eröffneten Hotels mit 

77 Zimmern und Suiten ist inspiriert von der Natur-

landschaft des Sylter Südens und setzt gleichzeitig kla-

re, moderne Akzente.  

Reise 

Travemünde bei Nacht  

http://www.leuchtturm-dagebuell.de
http://www.friedrichskoog.de
http://www.heuherberge-foehr.de
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Aushängeschilder sind das Sternerestaurant KAI3 so-

wie das ebenfalls ausgezeichnete 1.000-Quadratmeter

-Spa. Maßstäbe setzt das Budersand außerdem mit 

dem 18 Loch Links Course. 

www.budersand.de  

Übernachten im Haubarg auf dem Sattlerhof 

Idyllisch gelegen in der Nähe von St. Peter-Ording, ist 

der Sattlerhof Ausgangspunkt für Radtouren über die 

Halbinsel Eiderstedt.  

Das Reetdachhaus beherbergte früher die ganze Bau-

ernfamilie und das liebe Vieh, heute Ferienwohnungen 

und Zimmer. Ein Ort für Ruhe und Erholung inmitten 

von Feldern und Wiesen. 

www.pension-sattlerhof.de  

Ausschlafen in Brunsbüttel - aufwachen im Grünen! 

Erleben, übernachten und wohlfühlen – für Schulklas-

sen, Vereine, Gruppen und Radwanderer wurde  im 

Mai 2007 das Hüttendorf am Freizeithallenbad LUV 

eröffnet – als günstige Übernachtungsmöglichkeit 

mitten im Grünen und dennoch zentral in der Schleu-

senstadt gelegen.  

Die sieben rustikalen Holzhütten mit zwei, vier oder 

sechs Betten stehen um einen Dorfanger mit Grillmög-

lichkeit. Die achte Hütte dient als "Clubhütte" für alle 

Besucher – ausgestattet mit Stühlen, Tischen und ei-

nem großen Gemeinschaftskühlschrank. Maximal kön-

nen 30 Gäste im Hüttendorf übernachten.  

Genießen Sie entspannte Stunden auf dem Freizeitare-

al an der Braake. www.freizeitbad-brunsbuettel.de/

index.php/huettendorf   

Unterkünfte suchen und buchen 

Für alle Nordseeurlauber, die bequem Ferienwohnun-

gen und Hotels vom Sofa aus buchen wollen, stellt die 

Nordsee-Tourismus-Service GmbH ein Buchungsportal 

auf der Internetseite bereit. Viele Filtermöglichkeiten 

erleichtern das Finden der „richtigen“ Unterkunft.  

www.nordseetourismus.de 

 

 

Reise 
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Wenn die Wälder bunt werden und die Blätter golden 

leuchten, wird der Oberpfälzer Wald im Norden Bay-

erns zur glänzendsten Adresse für einen unvergessli-

chen Herbsturlaub. Die Natur-Erlebniswelt am größten 

zusammenhängenden Waldgebiet Europas bietet vor 

allem Wander-Liebhabern Urlaub in ganz neuer Di-

mension. 

Wanderferien im Oberpfälzer Wald sind das entspan-

nende Rezept gegen Alltagshektik, Stress und Burnout. 

Angenehme Wandertouren mit traumhaften Ausbli-

cken ohne anstrengende Gipfeltouren sind das Mar-

kenzeichen der vielen Erlebniswanderrouten, die hier 

die Landschaft am Mittelpunkt Europas durchziehen.   

Der Goldsteig, Deutschlands längster Qualitätswander-

weg, Touren entlang der berühmten mittelalterlichen 

„Goldenen Straße“ oder über den inspirierenden Ja-

kobsweg sind Touren für Kenner. Der Marsch mit 

„heißer Sohle“ durch die Teufelsküche mit ihren Felsla-

byrinthen, über den Sagensteig auf dem Ritter- und 

Geisterpfad oder rund um den erloschenen Vulkan 

„Rauher Kulm“, wecken aber auch bei weniger 

„bewanderten“ Urlaubern Lust, die Wanderstiefel zu 

schnüren. 

Wo anders als im Oberpfälzer Wald kann man einen 

Goldlehrpfad erwandern und dabei mit Goldgräber-

Euphorie auch noch selbst Gold waschen? Genuss wird 

zur Kunst auf dem Phantastischen Karpfenweg nahe 

Kemnath. Die prickelnden Abenteuer-Angebote der 

zahlreichen über die ganze Region verstreuten Wald- 

und Naturerlebnispfade machen die Wanderwelt im 

Oberpfälzer Wald auch zum großen Familienerlebnis. 

Wandern zwischen Wellness-Inseln und barocken Klös-

tern, entlang der immergrünen bayerisch-böhmischen 

Grenze, dazu Wandern ohne Gepäck, Etappenwandern 

von Gasthof zu Gasthof oder durch die kulinarische 

Erlebniswelt im Land der 1000 (Karpfen)-Teiche: Hier 

wird der Urlaub zum Erlebnis. Und zum ganz besonde-

ren Highlight wird die Wandertour, wenn auf Wunsch 

auf halber Strecke oder am Ziel am Wegesrand ein per-

fekt vorbereitetes Picknick mit regionalen Spezialitäten 

auf die Wanderurlauber wartet, abends ein goldbraun 

gebackenes Karpfenfilet oder Steinpilze in Rahmsoße 

den Gaumen verwöhnen. Und da ist dann noch die nur 

hier echt erlebbare Wanderung zum Kultbier Zoigl. Das 

ist Genusswandern in ganz neuer Dimension. 

Broschüren und Prospekte mit einer Vielzahl von Wan-

dertipps, Routenvorschlägen und interessanten Infor-

mationen zum Thema “Wandern im Oberpfälzer Wald“ 

gibt es beim Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald, 

Landkreis Schwandorf, Obertor 14, 92507 Nabburg, 

Tel. 09433 203810, info@touristik-opf-wald.de, 

www.oberpfaelzerwald.de. 

Reise-News 

Wandern in den Goldenen Herbst 

–  am schönsten dort wo Goldene 

Straße und Goldsteig sich kreuzen 

http://www.oberpfaelzerwald.de
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Huckleberry Finn und Tom Sawyer, die Helden in den 

Romanen von Mark Twain, erlebten ihre schönsten 

Abenteuer am Fluss. Sie erfüllten sich auf dem  Missis-

sippi so manchen Traum und weckten bei vielen Lesern 

die Lust, selbst ein Sommermärchen auf dem Wasser 

zu erleben. Auch im wirklichen Leben sehnen sich etli-

che Erwachsene danach, wie die beiden Freunde in 

den Büchern, in aller Ruhe im Boot auf dem Fluss da-

hinzugleiten, Eisvögel, Fische und Libellen hautnah zu 

erleben oder vom Wasser aus manch seltene Pflanze 

und die abwechslungsreiche Landschaft zu entdecken 

und den Alltag mit jedem Paddelschlag weiter abzu-

schütteln. Ein Eldorado für Bootsfahrer sind die Flüsse 

im Bayerischen Golf- und Thermenland mit  ihrer Au-

enlandschaft. Immer mehr Kanuten entdecken Donau, 

Isar, Inn, Rott, Vils und Abens für sich.  Die führende 

Kur-, Gesundheits- und Wellnessregion Europas ist für 

ihre Sehenswürdigkeiten, die Natur und ihr belebendes 

Wasser bekannt. Und das sprudelt hier, zwischen 

Passau, Regensburg und Landshut, eben längst nicht 

nur in den Heil- und Thermalbädern. 

 

 

Erfrischender Sommertraum: Paddeln auf Donau, 

Isar, Rott und Inn 

Den Sommer spüren, die Sonne auf der Haut genießen 

und sich am Wasser erfrischen: Gerade jetzt, wenn das 

Thermometer über 30 Grad zeigt, sind die meisten am 

liebsten draußen im Grünen, um keine Minute des 

Sommers zu verpassen. Und zugleich immer auf der 

Suche nach einem Lüftlein, einem Platz im Schatten 

oder ein paar Tropfen Wasser zur Erfrischung zwi-

schendurch. Bei einer Kanadier-, Kajak- oder Schlauch-

boottour im Bayerischen Golf- und Thermenland ge-

nießt man sommerliche Leichtigkeit und Abkühlung auf 

dem Wasser. Im Deggendorfer Land, in dem die Isar in 

die Donau fließt. Im Ferienland Dingolfing-Landau mit 

der Isar. In der Ferienregion Rottal-Inn, die von der 

Rott fast in zwei gleich große Teile geteilt wird oder auf 

dem Inn als Verbindung nach Österreich. Im Landkreis 

Landshut mit Isar, Vils und Großer Laber, im Urlaubs-

land Straubing-Bogen mit Donau, Großer Laber, Aiter-

ach, Kinsach und Bogenbach oder im Passauer Land, 

wo Donau, Ilz und Inn zusammenkommen. Auf den 

Flüssen treibt man hier Zentimeter für Zentimeter da-

hin, lauscht dem beruhigenden, gleichmäßigen Plät-

schern des Wassers, das nur ab und zu vom Sirren der 

Reise-News 

Abschalten und Abkühlen am Fluss 

Bayerisches Golf- und Thermenland als gefragtes Ziel  

für Kajakfahrer und Kanuten 
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Libellen oder vom Schnappen der Fische nach Fliegen 

unterbrochen wird. Kajak- und Kanadierfahrer bekom-

men hier unberührte Natur, kühles Nass – und kulinari-

sche Schmankerl und allerhand Sehenswertes oben-

drein, wenn sie beim Paddeln einen kurzen Zwischen-

stopp einlegen. 

Das besondere Naturerlebnis: Dschungeltour bei Min-

zefeld und Tannenwedel 

Die Donau fließt mal frei und wild, mal ruhig und lang-

sam, ideal für die erste gemeinsame Kanufahrt mit der 

ganzen Familie. Drei bis vier Stunden ist man beispiels-

weise bei der 16 Kilometer langen Tour von Neustadt 

nach Weltenburg unterwegs. Zwischendurch geht´s bei 

der Rast raus aus dem Kanu und hinauf auf den Hun-

dertwasserturm oder für einen Abstecher in die Abens-

berger Brauerei. Von Bad Gögging nach Eining an der 

Donau führt die „Genussfahrt auf der Abens“. Nicht 

umsonst wird die Abens auch „Juwel der Kanuten“ ge-

nannt. Die letzten vier Kilometer nach Eining schippern 

Bootsfahrer in einem kleinen Kanal in der Donau – di-

rekt zum nächsten Biergarten samt Fähre. Minzefelder, 

Tannenwedel, Wasserpest, Rohrkolben und andere 

Pflanzen entdeckt man vom Kajak oder Kanadier aus 

bei der „Dschungeltour“ auf dem Kößlarner Bach. Etwa 

drei Kilometer unterhalb von Bad Füssing steigt man 

hier mitten in den Innauen ins Boot, gepaddelt wird bis 

kurz vor der Staustufe Schärding auf dem Kößlarner 

Bach, dann auf dem Inn. 

Flussromantik pur verspricht auch eine Schlauch-

boottour auf Rott und Inn, mitten durch die Auenland-

schaft. Vorbei an der unter Denkmalschutz stehenden 

Holzbrücke, die noch aus der Zeit Napoleons stammt, 

Biberburgen oder dem Kloster Neuhaus paddeln die 

Naturliebhaber zur Vornbacher Enge, einer Wald-

schlucht, bei der der Inn nur mehr 60 statt vorher 300 

Metern breit ist. Nach einer Mostjause beim Mostbau-

ern greifen die Bootsfahrer wieder mit neuem 

Schwung zu den Paddeln. Auch wer vom Wasser aus 

Sehenswürdigkeiten entdecken will, hat dazu auf den 

Flüssen im Bayerischen Golf- und Thermenland jede 

Menge Möglichkeiten. Eine beliebte Dreiflüssetour 

führt die Bootsfahrer beispielsweise vom Dschungel-

camp in Neuhaus am Inn vorbei am Kloster Neuhaus, 

am Kloster Vornbach, an der gut 1000 Jahre alten Neu-

burg und an der Ruinenburg Wernstein mit der Mari-

ensäule. 

An der Isar-Welle in Plattling, einer Wasserwalze an 

der Staustufe, die in der Szene auch „Mekka der Free-

style-Paddler“ genannt wird, können die Hobby-

Kanuten zuschauen, wenn Sportler aus aller Welt ihre 

„loops“ zeigen – und dann selbst eine Nummer ruhi-

ger, nach der Welle ins Boot klettern und sich durch 

die Isarmündung treiben lassen. Wenn wenig später 

die Isar in die Donau mündet, schippert man oft weni-

ge Meter neben großen Last- und Ausflugsschiffen da-

hin – eine besondere Erinnerung für Kanufahrer. Bange 

braucht es auch Neulingen im Boot übrigens nicht sein: 

Viele Verleiher bieten im Bayerischen Golf- und Ther-

menland geführte Touren an, bei denen man nicht nur 

einiges über die landschaftlich schönsten Fleckerl, son-

dern auch über die richtige Technik im Kajak oder Ka-

nadier erfährt. Kurse, in denen man Kniffe zum Pad-

deln in der Strömung, zum Steuern, zum Zieh- und 

Stützschlag und der richtigen Sitz- und Knieposition im 

Boot lernt, werden ebenfalls angeboten. 

 

Beispiel für ein Pauschalangebot: 

„Sommer, Sonne, Ferienzeit in Windorf mit Blick auf 

die Donauinseln“ 

Unter diesem Motto bietet der Landgasthof Moser in 

der Ortsmitte von Windorf an der Donau Pauschalen 

an. Bis 30. September können Bootsfahrer hier nach 

der eigenen Tour den Blick auf die Donau genießen. Es 

beinhaltet vier Übernachtungen / fünf Tage mit Halb-

pension (Frühstücksbuffet mit Saftbar und Müsliecke, 

Drei-Gänge-Menü und Salatbuffet, nachmittags Kaffee 

und Tee), Saunabenutzung und Wanderkarte. 

Preis: ab 175 Euro pro Person im Doppelzimmer. 

www.landgasthof-moser.de  

Reise- 
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16 Tage lang können sich vom 19. September bis zum 

4.Oktober 2015 Oktoberfest-Fans und solche, die es 

werden wollen, auf dem größten Volksfest der Welt 

amüsieren. Das Oktoberfest beginnt wie in jedem Jahr 

mit dem berühmten Ausruf “O’zapft is!” des Münchner 

Oberbürgermeisters Dieter Reiter beim traditionellen 

Fassanstich am Samstag, 19. September, 12 Uhr, in der 

Schottenhamel-Festhalle.  

Zur Geschichte des Festes  

Seinen Ursprung fand das Oktoberfest anno 1810 in 

den Hochzeitsfeierlichkeiten des Kronprinzen Ludwig, 

des späteren König Ludwig I. von Bayern, und der Prin-

zessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Nach ihr 

ist auch das Festgelände mitten in der Stadt benannt: 

die Theresienwiese, von den Einheimischen liebevoll 

zur „Wiesn“ verkürzt. 24 Oktoberfeste mussten bisher 

ausfallen – in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, wegen 

Cholera-Epidemien in den Jahren 1854 und 1873. In 

diesem Jahr wird zum 182. Mal unterhalb der Bavaria 

wieder Lebenslust und Lebensfreude zu spüren sein, 

wenn es heißt, „Auf geht’s zur Wiesn!“.  

Das Festareal  

Das Festgelände erstreckt sich in diesem Jahr insge-

samt über eine Fläche von 34,5 Hektar. 606 Betriebe 

wurden in diesem Jahr zugelassen, darunter 144 aus 

der Gastronomie, 175 Schaustellergeschäfte, 271 

Marktkaufleute sowie mehrere Servicebetriebe (zum 

Beispiel die Wiesn- Post). Insgesamt sind rund 13.000 

Personen auf dem Oktoberfest beschäftigt.  

Neues von der Wiesn  

Der „Weg ins Ungewisse“ führt bei der größten mobi-

len Geisterbahn der Welt „Daemonium“ über vier Eta-

gen an Gruselszenarien vorbei, die in Angst und Schre-

cken versetzen. Ein Riesenschaukelspaß für die ganze 

Familie ist Europas erste voll thematisierte und welt-

weit höchste und schnellste Megaschaukel „Konga“, 

die zu einem rasanten Flug über den Dschungel ein-

lädt.  

“The Tower Event Center“, das „höchste transportable 

Hochhaus der Welt“, birgt neue Attraktionen wie den 

SKY DRIVE, einen Rollerparcours in luftiger Höhe.  

 

Reise-News 

Auf geht’s zur Wiesn 2015 



 125 

 

Auf der Oidn Wiesn zeigen in der Steilwand „Original 

Motodrom“ tollkühne Motorellos auf heißen Motorrä-

dern ihre artistischen Künste. Im „Goldenen Hahn“ des 

Wirts Josef Able können sich die Gäste bayerische Ge-

flügel-Klassiker vom Hendl bis zur Ente schmecken las-

sen. Die Wurstbraterei Bretz debütiert auf dem Okto-

berfest mit dem Wurstimbiss „Zum Gaumenschmaus“ 

und präsentiert eine eigens kreierte 

„Schinkensemmel“. Pfannengerührte Spezialitäten von 

würzigem Schweinefleisch bis zu vegetarischen Gemü-

senudeln serviert Karl Doll in seinem Standl „Zur Räu-

berpfanne“. 50er-Jahre-Feeling pur gibt es in der Eis-

Bar des Christian Seitz auf der Oidn Wiesn. Im „Kleinen 

Mandelturm“ der Anita Agtsch werden Nüsse mit Bir-

kenzucker gebrannt, ideal für Diabetiker. Neuer Treff-

punkt für traditionsbewusste Schleckermäuler auf der 

Oidn Wiesn kann das geschindelte „Alpenhaus“, Bau-

jahr 1954, werden, in dem Willy Kinzler jun. mit histori-

schen Geräten Süßigkeiten produziert. Einen zuckersü-

ßen Gaumenschmaus fabriziert „Berti's Schokoladen-

fabrik“, wo Norbert Lange jun. in Frontcooking-Manier 

glasierte Früchte und mehr vor den Augen der Kunden 

zubereitet.  

 

In „Michaelas Herzlmalerei“ erfüllt Michaela Schifferl 

Kundenwünsche und beschriftet die Lebkuchenherzen 

gleich zum Mitnehmen.  

Das Wiesn-Angebot: Festbier und Kulinarisches  

In den 16 Festhallen mit zusammen rund 119.000 Sitz-

plätzen werden die speziellen Oktoberfestbiere der 

sechs Münchner Großbrauereien (Augustiner, Hacker-

Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten und Staatliches 

Hofbräuhaus) mit einer Stammwürze von rund 13 Pro-

zent ausgeschenkt. Dazu schmecken bayerische 

Schmankerl wie das klassische Brathendl, Radi 

(Rettich), Obatzda (angemachter Käse), Schweins-

würstl oder Steckerlfisch. Eine Wiesn-Spezialität sind 

die Ochsen am Spieß in der Ochsenbraterei. Insgesamt 

laden 128 gastronomische Mittel- und Kleinbetriebe 

zum Feiern ein.  

Der Bierpreis für die Maß liegt 2015 bei 10,00 Euro – 

10,40 Euro (zum Vergleich 2014: 9,70 Euro – 10,10 Eu-

ro), alkoholfreies Bier ist zum gleichen Preis erhältlich.  

Immer wieder rundherum  

175 Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte stehen 

zur Gaudi auf der Wiesn bereit. Typisch für das Okto-

berfest ist die besondere Mischung aus Hightech und 

Reise-News 
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Nostalgie. Neben spektakulären Großfahrgeschäften 

wie „Höllenblitz“ oder „Sky Fall“ finden sich Traditions-

betriebe, die nur noch auf dem Oktoberfest anzu-

treffen sind, zum Beispiel das „Teufelsrad“, die  

„Krinoline“ und die Wiesn-Institution Varieté Schichtl. 

Rund 90 Prozent der Schaustellerbetriebe haben ihre 

Wurzeln im 19. Jahrhundert; dazu gehören unter ande-

rem die Schiffschaukeln, Rutschbahnen und Irrgärten.  

Die Oide Wiesn  

Auf der Oidn Wiesn im Südteil der Theresienwiese ha-

ben Volksfest- Tradition, bayerisches Brauchtum, 

Münchner Gastlichkeit, traditionelle und jugendfrische 

Volksmusik einen festen Platz bekommen. Zum gemüt-

lichen Feiern mit Altmünchner Schmankerln lädt das 

Festzelt Tradition ein. Das Herzkasperlzelt gibt der jun-

gen bayerischen Volks- und Tanzkultur eine Bühne, wo 

sie sich in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert: lebendig, 

interkulturell, frech, wild. Im Velodrom stehen für Wa-

gemutige Juxradln zum Rundendrehen bereit. Ein Mu-

seumszelt ist der Geschichte der Schaustellerei gewid-

met. Im Marionettentheater wird kräftig aufgespielt.  

Volksfestattraktionen und Fahrgeschäfte von anno da-

zumal können zum Sonderpreis von einem Euro aus-

probiert werden. Die Oide Wiesn ist täglich von 10 bis 

22.30 Uhr geöffnet und kostet drei Euro Eintritt (Kinder 

bis 14 Jahren frei).  

Die „günstige“ Wiesn  

Gute Gelegenheiten für einen preiswerten Wiesn-

Bummel geben zwei Familientage und die wochentägli-

che „Mittagswiesn“. Hier gibt es ermäßigte Fahr-, Ein-

tritts- und Verkaufspreise:  

Familientage 2015: Di, 22. und 29.9., jeweils bis 18 Uhr  

Mittagswiesn: Mo – Fr, jeweils 10 – 15 Uhr (nur bei 

Geschäften mit dem Mittagswiesn-Plakat)  

Tipps für einen gelungenen Oktoberfest-Besuch  

● Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

wird dringend empfohlen.  

● Wer es gern gemütlich hat, sollte die Freitag-

abende und Samstage für den Besuch meiden 

und für den Wiesn-Bummel die ruhigeren Tage 

unter der Woche wählen.  

● „Wiesnhits für Kids“: Eine Auflistung mit speziel-

len Angeboten und Serviceleistungen für Kinder 

und Familien findet sich im Internet unter 

www.oktoberfest.eu  

Reise-News 

http://www.oktoberfest.eu


 127 

 

● Erziehungsberechtigte haben darauf zu achten, 

dass sich Kinder unter sechs Jahren - auch in Be-

gleitung Erwachsener – nach 20 Uhr nicht mehr 

in Bierzelten aufhalten dürfen. Kindern und Ju-

gendlichen unter 16 Jahren ist die Anwesenheit 

auf der Festwiese ab 20 Uhr nur in Begleitung 

eines Erziehungsberechtigten gestattet.  

● Kinderwagen sind auf dem Festgelände Sonntag 

bis Freitag nur bis 18 Uhr erlaubt, an Samstagen 

und am Feiertag „Tag der deutschen Einheit“ (3. 

Oktober) sind Kinderwagen auf der Wiesn und 

der Oidn Wiesn generell untersagt.  

● Solides Schuhwerk wird empfohlen, Flip Flops 

oder Ballerinas mit dünnen Sohlen sind für das 

Gelände nicht geeignet.  

 

Öffnungs- und Betriebszeiten des Oktoberfests 2015  

Beginn: Samstag, 19.9., 12 Uhr Anstich  

Ende Sonntag, 4.10., 23.30 Uhr 

  

Am 19.9. öffnen die Gaststättenbetriebe um 9 Uhr und 

dürfen ab 10 Uhr alkoholfreie Getränke (kein alkohol-

freies Bier) und kleine Gerichte verkaufen.  

Bierausschank Samstag, 19.9., ab 12 Uhr  

Mo-Fr 10 – 22.30 Uhr  

Sa, So, Fei 9 – 22.30 Uhr  

Festhallen Täglicher Musikschluss: 22.30 Uhr  

Mittelbetriebe Täglicher Musikschluss und Ausschank-

ende: 23 Uhr Betriebsende aller gastronomischer Groß

- und Mittelbetriebe: 23.30 Uhr Die „Käfer Wiesn-

schänke“ und „Kufflers Weinzelt“ bleiben täglich bis 1 

Uhr geöffnet, Ende des Ausschanks und Musikschluss 

ist um 0.30 Uhr  

Ausschank-Ende jeweils 30 Minuten vor Betriebs-

schluss  

Aktuelle Oktoberfest-Infos im Internet  

Unter www.oktoberfest.eu können alle aktuellen Infor-

mationen über das Oktoberfest abgefragt werden. Das 

Wiesn-Zelte-Barometer liegt ebenfalls auf dieser Seite 

zum Abruf und zur Verwendung bereit.  

Reise-News 
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I werd narrisch: Eine knackig braune Brezn als 

Schwimmtier oder Luftmatratze ist wohl der Hingucker 

schlechthin auf internationalen Gewässern. Krokodile, 

Bananen & Co. zum drauf Rumdümpeln und Plant-

schen waren gestern. A Boarische Schwimmbrezn – 

des is wos!  

Wie eine überdimensionale Laugenbrezel kommt sie 

daher: charakteristisch geschwungen, appetitlich ge-

bräunt – und übersät mit weißen Salzpunkten. Nicht 

nur an Isar und Alpensee ein Hingucker. Die Luftmat-

ratze im Bayernlook ist der Star an jedem Strand, Frei-

bad, Badesee, auf jeder Pool- und Beachparty. Origi-

neller und erfrischender als übliche Palminseln, Bana-

nen, irrwitzige Tierformen.  

Zwei Personen setzen sich in die beiden gleichen Kam-

mern und lassen die Füße in der dritten Kammer bau-

meln. Das geschwungene, ca. 20 cm dicke Luftpolster 

trägt herrlich bequem und gibt ringsum festen Halt. 

Sogar bei extremer Hitze fühlt man sich angenehm 

erfrischt. Ein Riesenspaß auch für die Kleinen: bis zu 3 

Kinder können sich in die Kammern einhängen. Da die 

Badebrezel keine Schwimmhilfe ist, sollten Erwachse-

ne die Kinder begleiten.  

Nach dem Bad transportiert man die Riesenbrezel mü-

helos ins Trockene: mit einem Griff - und allseits be-

staunt.  

Aus robustem Polyvinylchlorid mit Sicherheitsventilen. 

Misst ca. 150 x 110 x 20 cm (L x B x H). Wiegt ca. 1 kg. 

Zusammengefaltet kofferfreundlich zu verstauen.  

Zu bestellen bei ProIdee für 24,00 Euro (zzgl. Versand)  

Reise-News 

Passend zum Oktoberfest:  

Boarische Schwimmbrezn 

https://www.proidee.de/concept-store?H=sem_brand&gclid=CjwKEAjwpuSvBRDSkaes4OasuEESJACfwIc_Z0L63fjXvzjsv-xT_Ssthq7stqrKR5xUYOiNUCXRPBoCtJjw_wcB
http://www.tauwerk.de/
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Klima 

Das Hauptmerkmal der istrischen Halbinsel ist das 

Mittelmeerklima. Das entlang der  Küste herrschende 

mediterrane Klima ändert sich jedoch schrittweise je 

mehr man sich dem Inland nähert, und es geht in ein 

kontinentales Klima über, wegen der kalten von den 

Gebirgen strömenden Luft und wegen der Alpennähe. 

Die Hauptmerkmale des Mittelmeerklimas sind lange 

und trockene Sommer mit durchschnittlich 2.400 Son-

nenstunden im Jahr. Die Winter sind mild und ange-

nehm, und Schnee ist eine seltene Erscheinung. Der 

Jahrestemperaturdurchschnitt entlang des Nordküs-

tenteiles liegt bei 14°C, und im südlichen Gebiet und 

auf den Inseln 16°C. Der Januar ist der kälteste Monat 

mit einer mittleren Temperatur von größtenteils rund 

6°C, und Juli und August sind die wärmsten Monate 

mit der Durchschnittstemperatur um 24°C. An etwa 

260 Tagen im Jahr liegt die mittlere Lufttemperatur bei 

mehr als 10°C, und Hitze mit Temperaturen von mehr 

als 30°C gibt es höchstens zwanzig Tage im Jahr. Die 

Niederschlagsmenge nimmt von der Westküste bis ins 

Festland zu. 

Charakteristische Winde sind Bora, Jugo (Südwind) und 

Maestral (Nordwestwind). Bora weht vom Norden 

nach Süden und bringt trockenes und heiteres Wetter. 

Der warme Südwind (Jugo) bringt Regen, und der mil-

de Maestral weht im Sommer vom Meer Richtung 

Festland. 

Die niedrigste Meerestemperatur ist im März und liegt 

bei 9,3°C bis 11,1°C, und die höchste im August zwi-

schen 23,3°C und 24,1°C. Der durchschnittliche Mee-

ressalzgehalt beträgt zwischen 36 und 38 Promille. 

Küste 

Die istrische Küste beträgt zusammen mit Inseln und 

Inselchen 539 km. Die Westküste ist gegliederter und 

zusammen mit den Inseln 327 km lang. Die Ostküste ist 

zusammen mit den kleinen Inseln 212 km lang. 

Die istrische Küste besteht hauptsächlich aus karsti-

gem und kalkhaltigem Boden. Durch Überflutung kars-

tiger Vertiefungen entstanden spezifische und ver-

zweigte Buchten, wie der Hafen Pula, die Meduliner 

Bucht, die Küstenlandschaft von Rovinj, Porec usw. 

Separat stehende Kalksteinanhöhen blieben als Inseln 

zurück. Die Küste ist gut gegliedert mit vielen Buchten, 

tieferen Fjorden und Flussmündungen. Neben einer 

Reihe kleinerer Inseln vor der Küste von Porec bis Ro-

vinj, ist die Inselgruppe der Brioni im Süden hervorzu-

heben. 
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Nach der geologischen und geomorphologischen 

Struktur telit sich die istrische Halbinsel in drei voll-

kommen unterscheidliche Gebiete. Der bergige Nord- 

und Nordostrand der Halbinsel ist wegen des fehlen-

den Gewächses und kahlen Karstflächen als Weißes 

Istrien bekannt. Südwestlich vom Weißen Istrien er-

streckt sich ein morphologisch reichhaltigeres Gebiet. 

Das sind niedrigere Flysche, die aus dem undurchlässi-

gen Lehm, Ton und Sandstein bestehen, und davon 

kommt auch die Bezeichnung Graues Istrien. Die Kalk-

steinterrase neben der Küste ist mit roter Erde bedeckt 

und wird Rotes Istrien genannt. 

Vegetation 

Ein Drittel der istrischen Halbinsel ist bewaldet. Ent-

alng der Küste und auf den Inseln überwiegen Kiefer-

wälder und Macchia, vor allem die Steineichen und 

Erdbeerbäume. Eine Besonderheit der istrischen Vege-

tation ist die Stieleiche neben dem Fluss Mirna, die 

sonst charaktristisch für das kontinentale Kroatien ist. 

Der istrische Boden ist reich an Natursehenswürdigkei-

ten, unter anderem sind die Inseln Brijuni, wo rund  

680  Pflanzenarten  wachsen,  besonders  interessant.  

Auch  verschiedenartige  Gewächse  und Olivenhaine 

zieren die Inseln. Auf dem Bergmassiv Ucka und Cicari-

ja wächst auf über 500 m der Meereshöhe der Buchen-

wald. 

Unter den gesetzlich geschützten Gebieten in der Ge-

spanschaft Istrien sind– der Nationalpark Brijuni, der 

Naturpark Ucka, das Naturschutzgebiet Lim-Fjord 

(Limski zaljev), der Motovuner Wald (Motovunska su-

ma), der Waldpark Goldenes Kap (Zlatni rt) und der 

Vogelreservat Palud neben Rovinj, der Waldpark Sijana 

neben Pula sowie das Naturschutzgebiet Kamenjak 

ganz im Süden Istriens die bekanntesten. 

Nationalpark Brijuni 

Der Brijuni Archipel setzt sich aus den vierzehn Inseln 

(und einigen aus dem Meer ragenden Felsen) nord-

westlich von Pula: Veliki Brijun, Mali Brijun, Sv. Marko, 

Gaz, Okrugljak, Supin, Supinić, Galija, Grunj, Vanga, 

Madona, Vrsar, Jerolim und Kozada. Die Gesamtfläche 

der Inselgruppe beträgt 736 Hektar und die Küstenlän-

ge 46,6 km. Veliki Brijun ist die größte und bedeu-

tendste Insel, und dort befindet sich der Großteil des 

Denkmalerbes und die modernen Gebäude. 

Brijuni zeichnen sich durch ein mildes Mittelmeerklima 

mit 2387 Sonnenstunden im Jahr, weswegen sie seit 
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der Antike bis heute für den Urlaub und Erholung die-

nen. Die durchschnittliche Lufttemperatur liegt im 

Winter bei 6,3°C, im Frühling 12,2°C, im Sommer 22,2°

C und im Herbst 14,8°C. Die Meerestemperatur im 

Sommer ist zwischen 22 und 25°C. 

Die Winde auf der Brijuni Inselgruppe sind mäßig, es 

gibt selten Schnee, und mittelmäßige Niederschläge 

betragen 812 mm jährlich. Die günstigen klimatischen 

Bedingungen ermöglichen, dass auf den Inseln 680 

verschiedene Gewächse wachsen und rund 250 Vogle-

arten hier ihren Unterschlupf finden. 

Wirtschaft 

Die istrische Wirtschaft ist sehr vielfältig. Istrien ist tra-

ditionell das meist besuchte Feriengebiet, und so wur-

de hier im Jahr 2009 26 Prozent aller Ankünften und 32 

Prozent aller Übernachtungen in der Republik Kroatien 

erzielt. Die Region hat entwickelte Bearbeitungsindust-

rie, Bauwirtschaft, Handel, Meeresfischerei und Fisch-

zucht, Land- und Transportwirtschaft. Nach der Anzahl 

der Wirtschaftsbetriebe und aufgrund der Finanzindi-

katoren in der Geschäftstätigkeit sind die Bearbei-

tungsindustrie, Tourismus  und Handel führend. 

Im Industriebereich entwickelte sich der Schiffsbau 

und die Produktion von Baumaterialien (Kalk, Zement, 

Ziegel, Stein) Tabakprodukten, Möbel, Elektromaschi-

nen und Geräten, Teilen für die Autoindustrie, Glaspro-

duktion sowie Metall-, Plastik-, Holz-, Textilbearbei-

tung und die Lebensmittelproduktion. 

In den letzten Jahren wurde viel um die Wiederbele-

bung der Landwirtschaft bemüht, und so wurde im 

Weinanbau, Olivenanbau und im System der ökologi-

schen Lebensmittelerzeugung ein großer Fortschritt 

gemacht. 

Geschichte und Kultur: Historischer Überblick 

In der unmittelbaren Nähe der westeuropäischen Zivili-

sationen einerseits und am Rande  eines anderen Kul-

turmilieus andererseits befindet sich Istrien mit seiner 

beneidenswerten Geschichte, geschrieben an der 

Wegkreuzung drei grossen europäischen Kulturen – 

slawenischen, romanischen und germanischen. Die 

tausendjährigen politischen Übergriffe, ständige Span-

nungen und die Teilung dieses nicht zu großen Raumes 

zwischen verschiedenen Staaten und politischen Ein-

flüssen dominanter europäischen Mächte wirkten sich 

ausschlaggebend auf die Lebensbesonderheit und die 

Verscheidenheit der Kulturinteressen auf der istrischen 
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Halbinsel, worüber seit der Vorgeschichte die Wege 

vom Mittelmeer nach Mitteleuropa beziehungsweise 

nach Pannonien und umgekehrt führten. In der turbu-

lenten istrischen Geschichte kommen ständige Macht- 

und  Verwaltungsänderungen vor - vom Römischen 

und Byzantinischen Reich über dem Fränkischen Reich, 

dem Aquileia Patriarchat, Venedig, dem Paziner Fürs-

tentum,den illyrische Provinzen, Österreich, Italien bis 

Jugoslawien. Durch die Ereignisse in der Geschichte in 

diesem turbulenten Gebiet wurden ofte Migrationen 

und Flüchten verursacht, und somit auch die Änderung 

der Bevölkerungen, Traditionen und Kulturen. Viele 

Völker haben ihre Spuren hier hinterlassen: Liburner, 

Histrier (nach denen die Halbinsel genannt wurde), 

Griechen, Kelten, Römer, Ostrogoten, Byzantiner, 

Langobarden, Kroaten, Franken, Venediger, Österrei-

cher, Italiener… 

Kultur 

Istrien war in seiner reichhaltigen Geschichte die Stel-

le, wo viele Völker und ihre Kulturen aufeinander 

treffen und sich verflechten. Die Liburner, Histrier Grie-

chen, Kelten, Römer, Ostgoten, Byzantiner, Langobar-

den, Kroaten, Franken, Venediger, Österreicher, Italie-

ner, Slowenen hinterließen durch ihre Anwesenheit, 

Bräuche und Arbeit Spuren, die die heutigen Bewohner 

Istriens versuchen zu bewahren, zu bereichern und 

modern zu gestalten. 

Die reichhaltigen vorgeschichtlichen Fundstätten 

(Šandalja, Romauldos Höhle...) zeugen über Besiedlung 

erster Einwohner, histrische Burgen aus der Bronzezeit 

(Nesactium, Monkodonja...); antike römische Denkmä-

ler (das Amphiteatar Arena, der Triumphbogen der 

Sergier, der Augustus Tempel, Überreste römischer 

Villen...); der Komplex von Euphrasius-Basilika in Porec 

aus dem 6. Jh. wurde von der UNSECO in die Liste des 

Kulturerbes aufgenommen; das andere wertvolle Sak-

ralerbe wie die mittelalterlichen Kirchen mit Freskoge-

mälden (Hl. Barnaba in Vizinada, Hl. Foska in Batvaci, 

Hl. Martin in Lovrec, Hl. Margarete neben Vodnjan), 

der besonders bekannte Juwel der mittelalterlichen 

Wandmalerei der Totentanz in der Kirche Sv. Marija na 

Skrilinah bei Beram, die größte Kirche in Istrien die Kir-

che des Hl. Blasius in Vodnjan mit der Sakralsammlung 

von 730 Kunstwerken und Gegenständen aus dem 

Zeitraum vom 5. bis 19. Jahrhundert und den erhalte-

nen mumifizierten Körpern einiger Heiligen; Überreste 

des glagolitischen Einflusses auf die mittelalterliche 

Kunst und Schriftsprache; mittelalterliche Burgen und 

Festungen in Dvigrad, Svetvincenat, Pazin, Pula, Mo-

mjan, Pietro Pelosa bei Buzet; historische Stadtkerne 

von Orten im Innern Istriens und entlang der Küste; 

zahlreiche österreichische Festungen aus dem 19. Jahr-

hundert in der Umgebung Pulas; italienische Architek-

tur zwischen den beiden Weltkriegen mit dem Berg-

bauort Rasa – einer besonderen städtebaulichen Ein-

heit, die erkennbare traditionelle ländliche Architektur 

von Trockenmauern und Kazuni (Steinhütten) - den 

einzigartigen aus Naturstein im Feld gebauten niedri-

gen Häuschen in runder Form, sind nur ein Teil des 

reichen Kulturerbes und Konturen der Überreste der 

bezeichnenden Vergangenheit der Terra Magica, wie 

Istrien oft von vielen genannt wird. 

Die Vielfalt, die Größe und der Reichtum der Funde 

sind die Voraussetzung für die unzählige Male bewie-

sene erfolgreiche Arbeit einer Reihe von Institutionen. 

Durch die fachkundliche und aufopfernde Arbeit der 

Mitarbeiter des Archäologischen Museums Istriens 

Pula, des Historischen Museums Istriens Pula, des Eth-

nologischen Museums Istriens Pazin, der Heimatmuse-

en in Umag, Porec, Rovinj, Labin, Buzet und Pazin, in 

Zusammenarbeit mit der Konservatorischen Abteilung 

der Behörde für den Schutz des Kulturerbes, wurde 

dieser einzigartige Denkmal- und Zivilisationsreichtum 

für die kommenden Generationen bewahrt. 

Tradition 

Durch den Erhalt der traditionellen Werte, die eben-

falls ein Zeugnis des Multikulturellen und der Toleranz 

dieses Lebensraums und seiner Bewohner sind, die 

Jahrhunderte lang kamen und gingen und ein Zeichen 

hinter sich setzten, sorgen durch Veranstaltungen, die 

gleichzeitig auch der Geselligkeit dienen, viele Verbän-

de von Menschen guten Willens, mit einer uner-

schöpflichen Heimatliebe, auf denen auch weiterhin 

das heimische Wort aufbewahrt wird. 

Eine spezifische Besonderheit der istrischen Volkstradi-

tion ist die charakteristische Art des Musizierens und 

Singens, als eine istrische Tonleiter mit fünf Tönen, 

sowie die zahlreichen, noch immer gesprochenen, tra-

ditionellen istrischen Mundarten. 

 

 

 

Reise 



 134 

 

Einheimische Küche 

Der Reichtum dieser Küche ist beindruckend. Die be-

wegte istrische Vergangenheit hat Spuren in  der Koch-

kunst hinterlassen. Verschiedene Traditionen finden 

sich in der traditionellen Küche wieder, deren Grundla-

ge die Natur ist (aromatische Gewürze, wilde Gewäch-

se, Gemüse, Meeresfrüchte...), aber auch die Einflüsse 

der fränkischen und der deutschen Feudalherrschaft, 

der romanischen Gerichte sowie der Küche, die seit 

dem 7. Jahrhundert mit der slawischen Bevölkerung 

aus dem Hinterland kam, sind bemerkbar. Trotzdem 

haben alle Gerichte, die in diese Gegend kamen, ihren 

charakteristischen Stempel bekommen. Die Haupt-

merkmale der istrischen Speisen sind grob gesagt: 

mehr gekochte als gebratene Speisen, viel Gewürze, 

viele wilde Pflanzen, viel Fisch, der Essig ist obligato-

risch Weinessig und das Öl ist Olivenöl, und der Wein 

ist ein wichtiger Bestandteil beim Kochen  ... 

Prsut (Istrischer Rohschinken) 

Luftgetrockneter istrischer Schinken ist seit immer eine 

bekannte und anerkannte istrische Vorspeise. Es wird 

gesagt, dass er besser schmeckt, wenn er ganz dünn 

geschnitten ist. In allen besseren istrischen Restau-

rants wird er mit dem Käse und den Oliven serviert, 

obwohl mit Prsut  auch  Warmgerichte zubereitet wer-

den können. 

Pasta 

Von kleineren warmen Vorspeisen sind in Istrien Nu-

deln beziehungsweise Pasta sehr charakteristisch. Sie 

kann in diversesten Formen und verschiedenen Soßen 

gekostet werden. Bekannt sind folgende Teigwaren: 

Ravioli, Posutice, Fuzi und Makaroni, die mit dem 

Fleisch, Wild, Gemüse, Pilzen oder mit Schnecken zu-

bereitet werden. 

Manestre 

Die Besonderheit der istrischen Küche sind unter-

schiedliche und dicke Eintöpfe, die hier Manestra ge-

nannt werden. Sie werden von Fleisch und Gemüse 

zubereitet, sind deswegen sehr nahrhaft, und ihre Be-

sonderheit ist es, dass sie mit Pest gewürzt werden – 

geschnittener Speck mit Knoblauch und Petersilie. In 

den istrischen Gaststätten findet man die istrische Ma-

Reise 



 135 

 

nestra, Manestra mit jungem Mais, Manestra mit Fen-

chel, Manestra mit Kichererbse, Fastenmanestra, wei-

ße Manestra, junge Manestra und andere köstliche 

Manestras. Wenn die Manestra mit Sauerkraut zube-

reitet wird, heißt sie  Jota. 

Olivenöl 

Nichts kommt dieser Flüssigkeit gleich, es ist einfach 

unvergleichlich: es ist ein Symbol des Mittelmeeres, 

der Gesundheit, des Gastrogenusses und insbesondere 

eines angenehmen und ruhevollen Alters. Es hat einen 

außergewöhnlichen bitteren Geschmack, riecht stark 

und ist ein ausgezeichnetes Gewürz zu den besten Ge-

richten. Es ist das wertvollste Fett in der Menschener-

nährung, ein Schönheitsmittel, es lindert unterschied-

lichste Beschwerden, nach Meinung vieler – Zauber-

trank des Lebens: das   Olivenöl. 

Die Pflanze der Mythen und der Bibel, das Symbol un-

seres Mittelmeerraumes und –lebens. Das Schutzsym-

bol Istriens ist der Olivenzweig – ein Friedenssymbol. 

Laut der griechischen Mythologie soll das Olivenöl auf 

folgende Art geschaffen worden sein: die Göttin Athe-

ne soll während eines Wettkampfes gegen Poseidon 

einen Tropfen davon auf eine Klippe fallen gelassen 

haben und dort wuchs dann ein Olivenbaum. 

So wurden die Oliven über Jahrtausende zu einem 

Wahrzeichen Istriens. So verdanken wir die ersten 

schriftlichen Zeugnisse über unsere Halbinsel der alten 

Griechen und Römer ihr, der Olive, oder besser gesagt 

dem Olivenöl. Damals galt, es klingt fast unglaublich, 

das istrische Öl als das beste Öl überhaupt – es war 

von so hoher Qualität, dass es als Maßstab zur Bewer-

tung anderer Öle verwendet   wurde. 

Außer vielen schriftlichen Zeugnissen sind auch materi-

elle Beweise übergeblieben: Reste antiker Ölmühlen 

entlang der ganzen Westküste Istriens, besonders auf 

Brijuni, in Barbariga, Porec , Cervar Porat. Gleich dane-

ben waren die echten Industriezonen zur Amphoren-

herstellung. Natürlich waren neben diesen Betrieben 

auch große Olivenplantagen mit autochtonen istri-

schen Sorten Bjelica, Karbonera, Buza und andere. 

Neben dem ausgezeichneten Klima und der Erde, der 

günstigen geographischen Lage, Tradition, Erfahrung 

und Experten gibt es einen Beweis dafür, dass die istri-

schen Olivenölhersteller den Welttrends und Kenntnis-

sen im Olivenanbau mit ausgewählten autochtonen 

Sorten, in der Annahme neuer Technologien im Anbau 
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sowie Bau neuer Olivenpressereien folgen und das ist 

die Einreihung unserer Olivenölhersteller in den ange-

sehenen Führer Guida agli Extravergini – Führer für 

extra native Olivenöle, der schon acht Jahre vom inter-

nationalen Verein Slow Food ausgegeben wird. Emi-

nente Fachleute aus diesem Verein analysieren, kosten 

und bewerten schon jahrelang italienische, sloweni-

sche und kroatische Öle, und bei der Bewertung müs-

sen von den Olivenanbauern hohe Standards im Anbau 

und Olivenverarbeitung sowie Lagerung des Finalpro-

duktes zufrieden gestellt werden, was auch die Vo-

raussetzung zur Gewinnung des extra natives Olivenöls 

von ausgezeichneter Qualität   ist. 

Spargel 

Eine Besonderheit von Istrien sind auch Spargeln, die 

in der Natur wachsen und im Frühling gepflückt wer-

den. Obwohl sie bitter schmecken, passen sie ausge-

zeichnet zu den Eiern, als Salat oder als Beilage zu ver-

schiedenen Speisen. Sie sind sehr gesund und aner-

kannt als ausgezeichneter   Körperreiniger. 

Meeresfrüchte 

Die Meeresfrüchte finden auch ihren Platz am istri-

schen Tisch. Kabeljau auf istrischer Art, Fischbrodetto, 

Risotto mit Meeresfrüchten, Scampi auf Buzara Art 

sind nur einige von den für Istrien spezifischen Mee-

resspezialitäten. 

Trüffel 

Die seltsame knollenartige 

„Wucherung“, die unter der Erde 

wächst, mit unansehnlicher Form 

und unangenehmem Geruch – seine 

Hoheit die Trüffel. Obwohl bei dem 

Blick auf die rohe Trüffel seine Kapa-

zitäten  gar  nicht  geschätzt  wer-

den  können,   ist  dieser  seltsame  

am  reichen  istrischen  Boden wachsende Pilz eine 

echte kulinarische Köstlichkeit. Die weiße istrische 

Trüffel ist eine der begehrtesten weltweit, was auch 

ihr Preis  bestätigt. 
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Die Trüffel wächst ausschließlich in der grauen, 

„fettigen“ istrischen Tonerde, ihr Zentrum ist der 

feuchte Motovuner Eichenwald neben dem Fluss Mirn-

a, beziehungsweise neben dem Ort Livade in der Ge-

meinde Oprtalj und im Buzet-Gebiet. Sie können nur 

mit Hilfe von besonders  trainierten  Hunden  gefun-

den werden. 

Weinwegweiser 

Die Winzer der größten Adriahalbinsel haben sich au-

ßerhalb der Grenzen Kroatiens bewiesen, und die Win-

zerkreise bereiten uns immer öfters echte Überra-

schungen vor. Diesen Weinentdeckungen und innova-

tiven Geschmäcken begegnen Sie nicht nur in den bes-

ten Restaurants sondern auch auf den romantischen 

Weinstraßen Istriens. 

Zwei dominante Bodenarten sind für die Weinkultur 

auf der istrischen Halbinsel geeignet: die rote Erde 

(Terra rossa) und der Mergel, bekannter als weiße Er-

de. Die Kenner sagen, daß die rote Erde wie geschaffen 

ist für den Anbau der roten Sorten von höchster Quali-

tät (die stärker strukturierte, schwerere Weine geben, 

während der Mergelboden für die weißen Sorten ge-

eignet ist, wo die Weine ihre Frische nebst feinen Ge-

rüchen und dem Aroma sowie das Sanfte bewahren). 

Die hügeligen Landschaften mit sanften Hängen, von 

denen Istrien reich ist, sind für den Anbau der Weinre-

ben geeignet, besonders die sonnenzugewandten Flä-

chen, während größere Schwankungen zwischen den 

Tages- und Nachttemperaturen zusätzlich die Ge-

ruchsintensität des neuen Weines   betonen. 

Von den zahlreichen Sorten, die wir auf diesem Gebiet 

finden, ist der weiße istrische Malvasier am wichtigs-

ten. Ihn gibt es überall in Istrien, und er ist ein un-

trennbarer Teil der Identität dieses Gebiets. Der Wein 

hat eine strohgelbe Farbe, einen angenehmen Geruch 

nach Akazienblüten, eine harmonisch mäßige Frische 

und die nötige Struktur. Genauso typisch ist in Istrien 

der Teran, von violetter bis rubin roter Farbe, mit leb-

haften Obstgerüchen, außergewöhnlich frisch und zier-

lich, weniger strukturiert. Beide Weine haben ihre Voll-

kraft schon im ersten Jahr nach der Weinlese. Dann 

folgen noch die rote Borgonja, die rote Hrvatica und 

einige weniger bekannten  Sorten. 

Hier gedeihen auch zahlreiche andere Sorten von ho-

her Qualität, die in der Welt bekannt sind, wie der wei-

ße Pinot, Chardonnay, grauer Pinot, sowie roter Mer-

lot, Refosco und Cabernet Sauvignon. Eine besondere 
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Aufmerksamkeit erwecken bei den Liebhabern des 

guten Tropfens auch zwei Muskatsorten von einem 

außergewöhnlichen Aroma: der Momjaner Muskat 

und die Muskat-Rose von   Porec. 

IQ – Kennzeichnung istrischer Qualität 

IQ – istrischer Malvasija ist ein System zur Qualitäts-

kontrolle des istrischen Malvazija. In „Vinistra“, Verei-

nigung der Weinbauer und Winzer Istriens, wurde in 

den letzten drei Jahren der Weg, von der ersten Idee 

bis zum Aufbau eines großen Systems zur Qualitäts-

kontrolle des istrischen Malvazija vom Weingarten und 

Keller bis zum Endprodukt in der Flasche zurückgelegt. 

Den Standards für das Markenzeichen IQ wurden Re-

geln aufgestellt, und die Entschlossenheit und das 

wahre Vorhaben istrischer Winzer wird mit der höchs-

ten Auszeichnung –dem Erfolg durch Qualität  belohnt. 

Die IQ Kennzeichnung gewährleistet allen Weinliebha-

bern, dass sich einen guten Tropfen edlen Rebsafts vor 

sich haben, den sie voller Vertrauen genießen  können. 

Istarische Reiseziele 

Umag mit seiner Umgebung zieht mit der Gastfreund-

schaft und diversem touristischem Angebot an. Die 

Felsenküste zwischen Umag und Savudrija verfügt über 

2.388 Sonnenstunden im Jahr, die Marina in Umag ist 

eine der größten in Istrien, und im Vergnügungspark 

Katoro können Sie eine Reihe Sport- und Unterhal-

tungsveranstaltungen genießen. Die Bewohner von 

Umag können auch heute auf das traditionelle interna-

tionale ATP Turnier Croatia Open sowie auf die Lagune 

Stella Maris, deren Schönheit und mildes Klima schon 

von alten Römern erkannt wurde, stolz sein. 

Etwas südlicher von Umag ist die Stadt Novigrad, nach 

Meinung vieler der schönste Fischerort mit vielen auf 

Zubereitung diversen Fischköstlichkeiten spezialisier-

ten Restaurants. Novigrad wurde von alten Römern 

gegründet und Neapolis genannt. Nördlich von No-

vigrad ist eine romantische Bucht, wo auch die An-

spruchvollsten ihren Platz unter der Sonne finden, 

wenn sie im klaren Meer schwimmen. 

Die Meereslinie folgend, gleich nach der Tar Bucht be-

ginnt die Porec Riviera umgeben von Kieferwäldern, 

Weingärten und Olivenplantagen. Die Küste von Porec 

zieren viele Buchte und Felsenstrände. Obwohl Porec 

auf den ersten Blick als ruhevoll aussieht, ist es das 

meist entwickelte touristische Zentrum auf der Halbin-

sel. 
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Falls Sie diese Stadt mit reichen Geschichte besuchen, 

wird Sie Ihr Weg bestimmt in die Basilika Euphrasiana 

aus dem 6. Jh. führen – das Weltkulturerbe unter dem 

Schutz von der UNESCO, deren Glockenturm über die 

ganze Altstadt dominiert, und bietet einen unersetzli-

chen und prächtigen Blick auf Porec und seine Umge-

bung an. Die nach dem Baumeister dem Bischof Euph-

rasius genannte Basilika wurde im byzantinischen Stil 

gebaut und ist eine der wertvollsten Kulturdenkmäler 

im Mittelmeerraum. Die Mosaiken von Heiligen auf der 

Apside und im Inneren der Basilika sind nicht nur die 

schönsten sondern auch die am besten erhaltenen 

Kunst- und Welterrungenschaften. 

Die historische Verschiedenheit und das kulturelle 

Reichtum von Porec sind auch auf der Steinstraße 

Decumanus, auf den Vorderseiten von den mit Blumen 

verzierten Häusern und Palästen, aber auch in der als 

Denkmal erhaltene Altstadt mit der unveränderten von 

Architekten aus dem alten Rom entworfenen Straßen-

netz. 

In unmittelbarer Nähe von Porec, auf 60 m hohem Hü-

gel mit dem Blick auf mehrere Inselchen befindet sich 

der Ferienort Vrsar. Die Stadt am Lim Fjord dankt seine 

Entwicklung den reichen Marmorlagerstätten, diesem 

im Mittelalter sehr gesuchtem und teurem Baumateri-

al. In Vrsar hat auch der berühmte Liebhaber Casanova 

heimlich Frauen betrachtet und nach mancher Mei-

nung, hat gerade er, die ganze Kleidung beim Schwim-

men ausgezogen und somit begann die Ära des Natu-

rismus auf der Halbinsel. 

Malerische Altstadt in Form einer Muschel, die ins 

Meer geht ist die beste Beschreibung der Stadt Rovinj, 

heute nach seinem touristischen Angebot bekannt 

aber auch nach seinem Attribut der romantischsten 

mediterranen Stadt. Viele verschlungene schmale Gas-

sen, die vom Meer bis zur Kirche der Hl. Euphemia ge-

hen, verführen Sie mit ihrer Ruhe einerseits und ihrer 

Dynamik andererseits. 

Pula, eine der ältesten Städte im Süden Istriens begeis-

tert mit ihrem vor allem römischen Erbe. Das älteste 

Denkmal aus dieser Zeit ist bestimmt das Amphithea-

ter, die bekannte Arena aus der Zeit des Königs 

Vespasian und durch den Triumphbogen der Familie 

Sergei gehen die Wanderer schon 2.000 Jahre. In der 

gleichnamigen Straße haben viele Unternehmer ihre 

Restaurants und Geschäfte eröffnet und bieten au-

tochtone Speisen und verschiedene Produkte an. In 

Pula lebte auch James Joyce, Autor des weltweit be-
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kannten Romans Ulysses, und nach seinen Notizen war 

er mit von Zusammenleben der Bewohner von Pula 

und der Geschichte der Stadt begeistert. 

Im Halbinselteil, wo sich im Osten die grünen Hügeln 

mit dem Meer, der Natur und dem Kulturerbe treffen 

und dabei ein Künstlerparadies bilden, befinden sich 

Labin und Rabac. Die Stadt Labin, das Verwaltungs-

zentrum des östlichen Teils Istriens entstand im zwei-

ten Jahrtausend v.Ch. Unter vielen Kulturdenkmälern 

heben sich die mittelalterliche Festung mit dem Re-

naissanceerbe und der Kirchenturm aus dem 17.Jh., 

die höchste Stadtbaute mit dem Blick auf Rabac und 

Kvarner Bucht, hervor. 

Rabac wurde in der Geschichte als kleiner Fischerort 

erwähnt und heute ist es ein wunderschöner Urlaubs-

ort geworden und wird mit Recht die Perle von Kvar-

ner genannt. 

Nur einige Kilometer von der mondänen Küste entfernt 

sind die eingeschlafenen mit der unberührten Natur 

umgebenen Dörfer, aber auch Weinstraßen und Oli-

venölstraßen. 

Die Stadt Motovun wurde von der Republik Venedig 

gegründet und die Motovuner Kastell ist das Werk der 

Patriarchen. Dieses Gebiet ist nach Pilzen, vor allem 

Trüffeln bekannt. Im August ist die Stadt von den Film-

liebhabern aus der ganzen Welt besetzt, um unter frei-

em Himmel die Filmprojektionen genießen zu können. 

Das Verwaltungszentrum der Halbinsel die Stadt Pazin 

wurde am Steinplateau gebaut. Die reiche Vergangen-

heit der Stadt ist an den Festungs- und Häuserresten 

aus dem 15.Jh., in denen Wittelsbergers und Habsbur-

ger residiert hatten, sichtbar. 

Die Geschichte ist auch im Ort Grožnjan zu spüren, der 

im Sommer von den Künstlern, die es mit der Kultur 

und der Unterhaltung erfüllen, besetzt wird. Sie kön-

nen in Grožnjan auch viele Konzerte der klassischen 

Musik, das Jazzfestival oder die Malerveranstaltung Ex 

Tempore mit vielen  Ausstellungen in den Stadtgale-

rien genießen. 

Das istrische Binnenland ist im Vergleich zum Leben an 

der Küste immer noch verträumt, doch genau dieses 

Gegenteil macht Istrien so magisch. 

Text/Bilder: Tourismusverband Istrien 
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Ferienhäuser am Meer in Istrien 

Objekt-Nr. 924285; Umag 

Das 2007 komplett neu gebaute Resort liegt direkt am 

Strand von Umag und verfügt über einen privaten 

Strand mit insgesamt 180 luxuriösen Villen. Unweit der 

Ferienhäuser befindet ein großes Freizeitangebot für 

Land- und Wasserspor, sowie ein Jachthafen. 

Haus für 4 Pers., ca. 43qm, 1 Schlafzimmer, Klimaanla-

ge, Terrasse, Pool, 200m zum Meer (Woche ab 734 

EUR/max. 4 Pers. https://www.casamundo.de/924285) 

 

Objekt-Nr. 1339645; Karigador 

Die Villa ist auf einem privaten Abschnitt, eines um-

mauerten Komplex. Ideal für Familienurlaub. Die Villa 

ist modern, hell und sauber, mit viel Platz und komfor-

table Gemeinschaftsräume. Draußen gibt es eine schö-

ne Sonnenterrasse, die zu einem Pool mit Olivenbäu-

men und einem eingebauten Grill neben dem Pool, 

ideal für Mahlzeiten im  Freien an warmen Nachmitta-

gen. 

Haus  für  8  Pers.,  ca.  200qm,  4  Schlafzimmer,  

Swimmingpool,  Parkplatz, Dachterrasse, Garten und 

Gartenmöbel, WiFi, 400m zum Meer 

(Wochenpreis z.B. im Oktober ab 2.270 EUR/max. 8 

Pers. https://www.casamundo.de/1339645)  

 

Objekt-Nr. 1287297; Liznjan 

Dieses Haus wurde 1882 erbaut und liegt direkt am 

Meer. Es ist äußerst geschmackvoll und gemütlich ein-

gerichtet. Haus für 8 Pers., ca. 150qm, 3 Schlafzimmer, 

Meerblick, Haustier erlaubt, Kamin, Terrasse, Grill, 

WLan, Parkplatz 

(Wochenpreis im Oktober ab 1.754 EUR/max. 8 Pers. 

https://www.casamundo.de/1287297)  

 

Objekt-Nr. 1836732; Pula 

Schönes Reihenhaus im Ortsteil Veruda Porat ganz in 

der Nähe des Jach-Hafens in 400 m vom Meer, 1 km 

vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 450 m2 

(eingezäunt), gepflegter Garten mit Blumen und Bäu-

men, Swimmingpool 

Haus für 8 Pers., can 200qm, 4 Schlafzimmer, Jacht-

Hafen 400 m Außendusche, Grill, Internetzugang, 

Waschmaschine. Parkplatz beim Haus auf dem Grund-
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stück. Kieselstrand 1 km, Strandbad 1 km, Sportzent-

rum 1.5 km. 

(Wochenpreis z.B. im Oktober ab 1.114 EUR/max. 8 

Per. https://www.casamundo.de/1836732)  

 

Objekt-Nr. 2596334; Pula 

Kinderfreundliche, schöne Villa in ruhiger, sonniger 

Lage, 50 m vom Meer, 50 m vom Strand. Grundstück 

1'800 m2 (eingezäunt), schöner Garten mit Pflanzen 

und Bäumen. Im Hause: Internetzugang, Alarmanlage, 

Waschmaschine. Parkplatz beim Haus auf dem Grund-

stück. Einkaufsgeschäft, Restaurant 200 m, Kiesel-

strand, Felsstrand 50 m. Ideal für Wassersport Haus für 

6 Pers., ca. 90qm, 2 Schlafzimmer, Hund erlaubt 

(Wochenpreis z.B. imOktober ab  1.217 EUR/max. 

6Pers. https://www.casamundo.de/2596334)  

 

Objekt-Nr. 1326328 Banjole 

Modernes Apart-Hotel Baujahr 2010. Sonnige Lage, 

direkt am Meer, 300 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: 

Swimmingpool (500 m2, 140 - 160 cm tief 15.05.-

22.09.) mit Innentreppe. Kinderspielplatz, Empfang, 

Bar, Bistro, Einkaufsmöglichkeit, Klimaanlage, Fahrrad-

verleih. Parkplatz auf dem Grundstück 

Ferienwohnung für 6 Pers., 60qm, 2 Schlafzimmer 

(Wochenpreis z.B. im September ab 993 EUR/max. 6 

Pers. https://www.casamundo.de/1326328)  

 

Objekt-Nr. 2156610 Umag 

Modernes, schönes Reihenhaus auf 2 Stockwerken. Im 

Weiler Sv. Ivan, 4 km vom Zentrum von Umag, ruhige, 

sonnige Lage, 150 m vom Meer, 150 m vom Strand. 

Zur Mitbenutzung: Grundstück 500 m2 mit Rasen. Zur 

Alleinbenutzung: Schwimmbecken (2 x 2 m, 50 cm tief, 

16.04.-15.10.). Im Hause: Internetzugang, Parkplatz, 

Kamin, Klimaanlage, Einkaufsgeschäft 200 m, Restau-

rant 100 m, Felsstrand 150 m 

Haus für 6 Pers.,ca. 160qm, 3 Schlafzimmer, Hund er-

laubt, Terrasse 

(Wochenpreis z.B. im Oktober ab 1.179 EUR/max. 6 

Pers. https://www.casamundo.de/2156610) 

 

CASAMUNDO – Europas großer Ferien-

hausspezialist im Internet 

Das Online-Ferienhausportal CASAMUNDO vermittelt 

weit über 400.000 Ferienobjekte in nahezu allen euro-

päischen Ländern, in den USA und darüber hinaus. Als 

einer der führenden Anbieter für hochwertige Ferien-

häuser und Ferienwohnungen in Europa hält CASA-

MUNDO eine Spitzenposition auf dem deutschen Onli-

ne-Reisemarkt. 

www.Casamundo.de 
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Sind Sie auf der Suche nach Aktivitäten, außergewöhn-

lichen Erlebnissen und einer reichen Kulturerbschaft? 

Dann ist Poreč und seine Umgebung die richtige Wahl 

für Sie, da die Bewohner dieser faszinierenden Stadt 

eine fast hundert Jahre lange Erfahrung im Tourismus 

haben. Es wird Ihnen auch die Unterhaltung nicht feh-

len, weil es in der Stadt und ihrer Umgebung fast an 

jeder Ecke Beach-clubs, Cafe-Bars, Night-Clubs und 

Diskotheken gibt. Einfach gesagt, Vergnügen und Un-

terhaltung von Sonnenaufgang bis zum Untergang! 

Fühle den Flair der Ewigkeit 

Poreč, früher eine römische Kolonie, ist ein außerge-

wöhnliches Beispiel einer Stadt, die eine romanische 

Architektur mit wunderschönen venezianischen Gotik-

palästen entwickelt hat und deren orthogonale urbani-

stische Straßenstruktur bis heute erhalten ist! Wäh-

rend der Herrschaft des byzantinischen Kaiser Justinian 

erlebte Poreč seinen Höhepunkt. Davon zeugt die Basi-

lika Euphrasiana, ein kulturhistorisches Denkmal, das 

niemand unbeeindruckt lässt. In der Zeit vom Bischof 

Euphrasius im 6 Jh., wurde die Basilika im byzantini-

schen Stil erbaut - die Mosaiken an der Vorderseite 

und an den Innenwänden gehören zu den besterhalte-

nen Werken dieser Kunst in der Welt! Der ganze Kom-

plex wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe er-

klärt! Betreten Sie Euphrasiana und spüren Sie einen 

Hauch von vergangenen Jahrhunderten und berühren 

Sie die Ewigkeit. 

Aus dem Mittelalter sind das romanische Haus mit sei-

nem interessanten Holzbalkon und der fünfeckige 

Turm zu einer Besichtigung zu empfehlen. Dieser fünf-

eckige Turm diente einst als Stadttor und ist heute das 

Eingangstor zu einer ganz außergewöhnlichen gastro-

nomischen Welt geworden.  

Und wenn die Sonne wieder aufgeht, dort wo sich das 

Land und das Meer berühren, wartet auf Sie unter 

dem Schutz immergrüner Bäume gemütliche Erholung 

und herrliche Entspannung an Stränden, die mit blau-

en Fahnen ausgezeichnet sind. 
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Außerdem bietet Ihnen Poreč eine Mehrzahl von 

Sportaktivitäten, und ist in den letzten Jahren zu einer 

der populärsten Destinationen für professionelle und 

Rekreationssportarten aus ganz Europa geworden. Die 

ganze Umgebung von Poreč, mit ihren stressfreien ge-

mütlichen kleinen Siedlungen, beruhigt und man sagt, 

hier wird “typisch mediterranisch” gelebt. 

Dies zeigt sich vor allem an der neu gestalteten Hafen-

promenade. Neben vielen anderen Restaurants findet 

sich dort das „San Nikola“. 

Nikolas, der Besitzer, begrüßt jeden einzelnen Gast, als 

würde er ihn persönlich kennen, und in vielen Fällen ist 

das auch so. Wenige Meter entfernt, gerade über die 

Straße hinweg, liegen die Superyachten mit dem Heck 

am Pier, und man fragt sich, wer hier eigentlich wen 

bestaunt: die Touristen die Yachten oder die Bootseig-

ner die Touristen, die mit großen Augen an der Gang-

way stehen. 

 Mit beginnender Dämmerung beginnt die Flaniermeile 

sich zu füllen, man bummelt gelassen die Promenade 

entlang und bestaunt die Yachten und ihre Bewohner. 

Doch kaum bewegt sich etwas, kaum zeigt sich der ers-

te Security Guide, versammelt sich eine Menschen-

traube; vielleicht erhascht man ja einen Blick in das 

luxoriöse Innere der Yacht oder auf eine Berühmtheit.   

Umgekehrt funktioniert es genauso: entspannt ruht 

ein Pärchen in der Hecklounge der Yacht vor einem 

überdimensionalen Flatscreen, doch immer huschen 

die Blicke vom Bildschirm an den Pier, ob auch ja alle 

mitbekommen, wie lässig man es sich hier gutgehen 

läßt. 

 

In der Zwischenzeit begrüßt Nikolas immer noch seine 

Gäste, wie es scheint, in allen Sprachen der Welt. Wie 

selbstverständlich erläutert er seine Köstlichkeiten in 

fließendem Deutsch, und dabei läuft einem das Wasser 

im Munde zusammen. Zwischendurch huscht immer 

wieder mal eine Bedienung über die Strasse und liefert 

reich beladene Tabletts in eine der zahlreichen Yach-

ten; ein Service der ganz besonderen Art! So scheint 

es, als würden die Yachten nur hier liegen, um das Es-

sen des San Nikola zu genießen... 

Trotz der außergewöhnlichen Lage des Restaurants 

sind die Preise ausgesprochen moderat. Sicherlich ein 

wenig höher als beim Grill am Strand, aber durchaus 

angemessen, und wer einmal in dieser Lage in Frank-

reich oder Monaco gespeist hat und weiß, was man 

dort bezahlen muss, wird immer gerne wiederkehren. 

Das nächste Mal vielleicht mit der eigenen Yacht... 
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Der Aqapark in Porec bietet jede Menge Spaß 

für die ganze Famile. Zwar nicht günstig, aber 

auf jeden Fall einen Besuch wert. 

www.aquacolors.eu 

http://www.aquacolors.eu
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Liegeplätze in Kroatien mit ei-

nem Klick online buchen 

Seit August  2015 bietet der digitale Revierführer my-

Sea die Möglichkeit Liegeplätze online zu buchen. 

Der interaktive Revierführer mySea bietet ab sofort 

auch die Möglichkeit Liegeplätze in Marinas, Bojenfel-

dern und (Restaurant-) Steganlagen online zu buchen 

und zu bezahlen. Zunächst nur in Kroatien, jedoch wer-

den Griechenland und die Türkei in Kürze folgen. 

Wassersportler kennen das: Es ist Sommer und es 

herrschen beste Segelbedingungen. Yachten ziehen 

zwischen den Inseln Ihre Bahnen oder liegen ent-

spannt in einer Bucht vor Anker um im kristallklaren 

Wasser zu baden. Doch am Abend möchten viele einen 

sicheren Liegeplatz in einem Hafen, einer Marina, an 

einem Steg oder an einer Boje. Doch die beliebten 

Plätze sind so heiß begehrt, dass die verfügbaren Kapa-

zitäten nicht ausreichen um Allen einen Liegeplatz zu 

geben. Folge ist die berühmte Hafenrallye. Schon am 

frühen Nachmittag fahren die Yachties Richtung Hafen. 

Und je näher die Yachten Ihrem Ziel kommen, desto 

höher ist auch der Bootsspeed um nur ja vor den ande-

ren im Hafen zu sein. „Wer zuerst kommt, malt zuerst“ 

lautet die Devise. Wer früh genug kommt, erhöht zwar 

die Chancen auf einen Liegeplatz, verpasst aber auch 

viel von dem schönen Segeltag. 

Mit dem neuen online Liegeplatz Buchungssystem von 

mySea haben Wassersportler nun die Möglichkeit für 

denselben Tag Liegeplätze zu buchen und damit die 

zum Teil lästige Liegeplatzsuche zu umgehen.  

Das Liegeplatzbuchungssystem: Wie funktioniert es? 

Die Funktionsweise ist ganz einfach. Zunächst legen 

mySea Nutzer Ihre Bootsdaten an: Yachttyp, Länge, 

Breite, Tiefgang u.s.w. Auf Grund dieser Parameter 

berechnet mySea die tagesaktuellen Liegeplatzkosten 

der teilnehmenden Marinas, Häfen u.s.w. Hat der my-

Sea-Nutzer den geeigneten Liegeplatz ausgesucht, 

kann er diesen mit einem Klick buchen. Bezahlt wird 

mittels Kreditkarte. Dazu konnte mySea mit Paymill 

einen großen, internationalen Partner mit ins Boot ho-

len, der für die sichere Zahlungsabwicklung garantiert. 

Die Kreditkartenangaben sind für mySea nicht sichtbar 

und werden auch nicht gespeichert. Das macht die 

Zahlung noch sicherer.  

Der Liegeplatzbetreiber erhält nach der Buchung alle 

notwendigen Boots- und Kundendaten sowie die Zah-

lung. Er garantiert die Verfügbarkeit des Liegeplatzes 

und hält diesen bis spät am Abend auch frei.  

Aber nicht nur Liegeplätze in Marinas und in Bojenfel-

dern lassen sich online buchen. Auch Plätze an Restau-

rantstegen lassen sich über mySea reservieren. Dazu 

legt der Stegbetreiber fest welchen Betrag er vom Gast 

vorab zur Reservierung haben möchte (in der Regel 

zwischen 20 und 50 Euro). Dieser Betrag wird dann von 

der Kreditkarte gleich abgebucht und dient dem Steg-

betreiber als Art „Pfand“. Kommt der Gast abends ins 

Restaurant, wird dieser Betrag dann von der Restau-

rantrechnung wieder abgezogen, sofern der Liegeplatz 

für Restaurantbesucher gratis ist. Somit hat der mySea

-Nutzer einen sicheren Liegeplatz für den er unterm 

Strich nichts bezahlt und der Stegbetreiber weiß genau 

welcher Kunde mit welcher Yacht kommt.  

Die Liegeplatzpreise sind bei einer online Reservierung 

die gleichen wie bei einer Bezahlung vor Ort auch. Die 

Reservierung kostet die Wassersportler in der Regel 

keinen Cent extra. Im Gegenteil: Online können die 

Liegeplatzinhaber viel schneller auf Auslastungs-

schwankungen reagieren und zu bestimmten Zeiten 

Rabatte einräumen. 

Das ganze System funktioniert von A-Z online auf 

Deutsch und Englisch. Missverständnisse mit Liege-

platzinhabern z.B. auf Grund von Sprachschwierigkei-

ten können dadurch verhindert werden. Alle Buchun-

gen und Zahlungen sind transparent und nachvollzieh-

bar.  

Eine genaue Beschreibung der online Liegeplatz Bu-

chung finden Sie hier: http://my-sea.com/de/articles/

general/berthbooking 

Für die iOs-App einfach auf nachfolgendes Bild klicken: 
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Kompetente Yachtpflege in Kroatien 

Yachteigner an der dalmatinischen Küste wissen ein 

Lied davon zu singen. Zwar haben sich durch den Bei-

tritt Kroatiens zur EU Service-Angebot und -Qualität 

merklich verbessert, doch bezieht sich dieser Fort-

schritt in erster Linie auf die technische Betreuung: 

Motor-, Elektrik- und Sattler-Arbeiten. An qualifizierten 

Oberflächenbehandlern dagegen, die einem strapa-

zierten Finish wieder dauerhaften Glanz geben, man-

gelt es nach wie vor. Die kolportierte Begründung für 

dieses Defizit liegt im vermeintlich geringen sozialen 

Niveau solcher „Handlanger“-Tätigkeit. Während pro-

fessionelle handwerkliche Ausbildung in den techni-

schen Dienstleistungen auch in Kroatien die Norm ist, 

bedienen sich die Servicestationen für das Schleifen 

und Polieren vielfach sowohl nur gering qualifizierten 

Personals als auch nur gering qualifizierter Pflegepro-

dukte.  

Ein deutsches Unternehmen will jetzt dazu beitragen, 

diesen Missstand zu beheben. Die Firma NautiCare aus 

Mönchengladbach, hierzulande ein namhafter Groß-

händler und Importeur bekannter Yachtlacke von 

STOPPANI und De Ijssel Coating , hat 2014 die Firma 

NauticCare Adriatic d.o.o. mit Sitz in Sibenik, einem der 

Tore zu dem malerischen Idyll der Kornaten-Inseln, 

gegründet. Zweck des Unternehmens: kompetente 

Lack- und Gelcoat-Pflege (NautiCare-Credo: „Wir lie-

ben Oberflächen“). Laut Geschäftsführer Michael 

Molzberger ist man gerade dabei, eine ausreichende 

Anzahl von Häfen als Anlaufpunkte für den mobilen 

Dienst zu akquirieren, damit in Zukunft „die mehr als 

50.000 Privatboote zwischen Rijeka und Dubrovnik in 

kurzer Fahrt ‚ihren’ sachkundigen Schönheitssalon für 

hochwertige Polier- und Lackiermaßnahmen erreichen. 

Zur Zeit sind wir bereits in Dalmatien zwischen Zadar 

und Split gut aufgestellt.“  

 

Etwa im Yachthaften Betina auf der Insel Murter nahe 

Zadar. Dort steht ein 300-t-Kran auch für große Su-

peryachten zur Verfügung.  

Was kostet eine Behandlung: „Wir drucken keine Preis-

listen, weil wir den Zustand des Schiffes nicht kennen. 

Ist die Oberfläche, etwa unter den Fendern, bereits 

ausgekreidet? Müssen wir viele und tiefe Kratzer aus-

schleifen? Müssen wir Nachlackieren? Nehmen wir 

jedoch, nur als Anhalt, ein 50-Fuß-Schiff mit üblichen 

Gebrauchsspuren, aber regelmäßig gepflegt – also oh-

ne größere Schäden –, dürfte der neue aufgebrachte 

Hochglanz bei etwa 2.500 – 3.000 Euro liegen. Wir 

brauchen dafür ungefähr drei bis vier Tage. Dazu kä-

men noch einmal 600 bis 700 Euro für das Versiegeln“, 

rechnet der Technische Leiter Christoph Strakeljahn 

vor.  

Das offerierte Preis/Leistungs-Verhältnis schließe eine 

terminliche Zuverlässigkeit ein, die bisher an der kroa-

tischen Küste nicht an der Tagesordnung sei. „Unser 

Mobildienst ist pünktlich zum ausgemachten Zeitpunkt 

am Einsatzort, hat im vorhinein sämtliche Formalitäten 

für den Eigner abgewickelt, eventuell weitere Dienst-

leister für Motor oder Elektrik mit ins Boot genommen 

– wir fungieren trotzdem als einziger Ansprechpartner 

–, das Hotelzimmer für den Auftraggeber gebucht und 

natürlich sämtliche Materialien parat, sowohl zur Be-

handlung von Lackanstrichen als auch des Gelcoats.“  

Das sei unter anderem eines der Qualitätsmerkmale 

von NautiCare, „dass wir auf die unterschiedlichen 

Oberflächen von Lack und Gelcoat eingehen und des-

halb ein spezielles Politur-Produkt gemeinsam mit ei-

nem bekannten Produzenten entwickelt haben. Auch 

müssen die Pflegemittel frei von Silikonen und Füll-

stoffen sein, damit sie sich nicht sofort abwaschen. 

Besonders wichtig ist eine vernünftige synthetische 

Versiegelung, die erst die schöne, glatte Haut garan-

tiert. Auch hier haben wir. mit Blick auf den mediterra-

nen Raum. eine widerstandsfähige Mixtur konditio-

niert, die unter der dortigen Sonne nachreagiert und 

nachhärtet. Wir sind von den Stärken der Mischung so 

überzeugt, dass wir eine Gewährleistung bis zwei Jahre 

auf den Oberflächenglanz geben“, sagt Christoph Stra-

keljahn zu. Voraussetzung sei lediglich eine ordnungs-

gemäße Pflege des Rumpfes mit den Produkten von 

NautiCare.   

www.nauticare.de 

Reise 

http://www.nauticare.de
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Valamar-Kette setzt jedoch auch auf neue Angebote 

mit Familien  

Der Trend, Urlaub von den Kindern zu machen, wird 

auch zunehmend in Kroatien wahrgenommen. Mit 

dem Valamar Riveria Hotel ist etwa in den vergange-

nen Jahren in Porec ein Hotel geschaffen worden, wo 

Paare ungestört ihren Urlaub verbringen können. 

Gleichzeitig hat die Valamar-aber auch ihr Angebot für 

Familien in anderen Destinationen ausgebaut. 

Strand inklusive 

Das Valamar Riveria Hotel bekam in den Jahren 2013 

und 2014 den renommierten World Travel Award für 

"Kroatiens führendes Boutique-Hotel". Das Hotel be-

findet sich im Zentrum der Stadt Porec. Auf einen 

Strand muss man jedoch nicht verzichten. Das Valamar 

Isabella Island Resort ist mit einem Schiff verbunden 

und in nur wenigen Minuten erreichbar. Die Insel 

"Sveti Nikola" ist übrigens komplett in der "Hand" der 

Valamar Riviera d.d. 

Doch auch für Familien hat Valamar ein großes Ange-

bot. Abseits des "Adults only"-Hotels in Porec bietet 

etwa das im Mai 2015 neu eröffnete Inselresort Vala-

mar Isabella Island Resort 4* zahlreiche Angebote für 

diese Zielgruppe an. Dazu hat Valamar Riviera rund 

250 Mio. Kuna (rund 33 Mio. Euro) in den Umbau der 

Insel Sveti Nikola vor Porec zum exklusiven Inselresort 

investiert. Die autofreie Insel liegt gegenüber der Ufer-

promenade von Porec, nur eine fünfminütige Boots-

fahrt entfernt. Die Auswahl der Unterkünfte ist sehr 

groß. Insgesamt 334 Zimmer, Suiten, Studios und 

Apartments bieten eine hohe Unterbringungsvielfalt, 

von komfortablen Zimmer bis hin zu luxuriösen Ange-

boten. 

Breite Auswahl 

Insgesamt betreibt Valamar in Kroatien 47 touristische 

Anlagen entlang der Adria-Küste in Istrien, der Insel 

Krk und in Dubrovnik. Zum Portfolio gehören 24 Ho-

tels, neun Apartmentkomplexe, zwei Hostels und zwölf 

Campingplätze mit rund 48.000 Betten. Österreich und 

Deutschland zählen übrigens zu den wichtigsten Ziel-

märkten von Valamar, wie die Hotelkette gegenüber 

pressetext bestätigt. 

"Die Zahl der Übernachtungen deutscher und österrei-

chischer Gäste betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 

1.236.726 beziehungsweise 544.676. Der Anteil deut-

scher Übernachtungsgäste bei Valamar liegt damit bei 

29 Prozent, jener der österreichischen Gäste bei 13 

Prozent", heißt es. Die Zahl der Übernachtungsgäste 

aus der Schweiz betrug 62.130 im Jahr 2014; das ergibt 

einen Anteil von einem Prozent aller Übernachtungs-

gäste bei Valamar. Damit kamen 2014 rund 43 Prozent 

der Gäste aus den DACH-Ländern. 

Reise 

"Adults only": Urlaub ohne Kinder in Kroatien 
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Valamar Riviera hat rund 250 Millionen kroatische 

Kuna, umgerechnet rund 32,5 Millionen Euro, in den 

Umbau der Insel Sveti Nikola vor Poreč zum exklusi-

ven Urlaubsparadies investiert: Valamar Isabella Is-

land Resort 4*, die neue Topdestination für erstklassi-

ge Urlaube in Kroatien. 

Die autofreie Insel liegt vis-à-vis der Uferpromenade 

von Poreč, nur eine fünfminütige Bootsfahrt entfernt. 

Die Auswahl der Unterkünfte, die seit Herbst 2014 ge-

bucht werden können, ist sehr groß. Insgesamt 334 

Zimmer, Suiten, Studios und Apartments bieten eine 

komfortable bis luxuriöse Unterbringungsvielfalt. Mit 

vier verschiedenen Unterkunftsarten verfügt das Insel-

resort über insgesamt 841 Betten.  

Vom Valamar Isabella Hotel 4* (180 Zimmer, 387 

Betten) haben Gäste einen unvergesslichen Blick auf 

die Promenade von Poreč.  

Die Valamar Isabella Villas 4* (108 Studios, 278 Betten) 

liegen umgeben von mediterranen Gärten. Die exklusi-

ven Suiten der Valamar Isabella Miramare 4* 

(36 Suiten, 146 Betten) gewähren ihren Gästen einen 

atemberaubenden Blick auf das offene Meer.  

Und das im 19. Jahrhundert als adlige Sommerresidenz 

gebaute Schloss der Insel schließlich wird als Valamar 

Isabella Castle 4* (10 Apartments, 30 Betten) mit luxu-

riösen Apartments keinen Wunsch unerfüllt lassen.  

Auch die Freizeitangebote des Resorts haben für jeden 

Urlaubsgeschmack etwas in petto. Die Insel ist in zwei 

Bereiche aufgeteilt: in eine Activity-Zone und eine Re-

lax-Zone. Beide Inselabschnitte verfügen über entspre-

chende Poollandschaften, einen Strand mit Blauer 

Flagge und vielfältige gastronomische Angebote in ei-

nem Show-Cooking- und mehreren À-la-carte-

Restaurants sowie Bars. Ein 300 Quadratmeter großes 

Wellness- und Beautycenter lädt zum Entspannen oder 

Fitnesstraining ein. Familien wird das Inselresort au-

ßerdem einen professionellen Babysitter-Service sowie 

im Maro Club ein umfangreiches Animationsprogramm 

für Kinder und Jugendliche bieten. Unabhängig davon, 

für welche der vier Unterkunftsarten sich Gäste ent-

scheiden, stehen ihnen alle Bereiche, Angebote und 

Services des Inselresorts zur Verfügung. 

 

 

Reise 

Kroatiens neues Inselparadies  
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Deluxe Castle Tower Apartment 

Deluxe Family Apartment 
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Das Valamar Isabella Island Resort 4* sucht in Kroatien 

seinesgleichen. Die abgeschiedene und wunderschöne 

Lage erfüllt Sehnsüchte nach dem perfekten Urlaub. 

Die 4-Sterne-Angebote der Insel richten sich an die 

ganze Familie und an Urlauber jeden Alters, die nach 

Aktivität, Entspannung oder beidem suchen. Aber auch 

für Veranstaltungen und private Feiern ist Valamars 

Insel ein exklusiver Ort.  

Das abgeschiedene und dennoch gut erreichbare Insel-

resort bietet beste Voraussetzungen für atmosphäri-

sche und erfolgreiche Ausstellungen, Events und Fei-

ern. Herzstück des eigenen Veranstaltungsbereichs ist 

die „Momenti-Event-Halle“. Der in zwei Bereiche teil-

bare Saal fasst bis zu 420 Personen auf rund 500 Quad-

ratmetern.  

Weitere Informationen über das Valamar Isabella Is-

land Resort 4*  

http://www.valamar.com/de/hotels-porec/valamar-isabella-island-resort
http://www.valamar.com/de/hotels-porec/valamar-isabella-island-resort
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Kreuzfahrten 
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Die AIDA Familie. 
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Sie heißen zum Beispiel sol, mar, diva oder luna und 

allen gemeinsam ist: We are family. Und das gleich im 

doppelten Sinne. Auf der einen Seite ist es die AIDA 

Flotte, die aktuell mit zehn schwimmenden Kreuzfahrt-

schiffen und zwei weiteren Schiffen auf der Werft in 

Japan präsent ist. Auf der anderen Seite sind es die 

Kreuzfahrtgäste, die nach dem Motto „einmal AIDA, 

immer AIDA“ für ausgebuchte Schiffe sorgen.  

Wir haben uns selbst einen Eindruck verschafft und 

versucht, dem Phänomen „AIDA-Fan“ in seiner Umge-

bung näher zu kommen. Dazu waren wir mehrere Wo-

chen hintereinander auf verschiedenen Schiffen der 

AIDA-Flotte unterwegs: Nordsee mit AIDAsol, Ostsee 

mit AIDAmar, Ostsee mit AIDAdiva, Transatlantik USA 

mit AIDAluna. Wir haben bereits Erfahrung auf ande-

ren Kreuzfahrtschiffen gesammelt und diese Erfahrun-

gen kamen uns zugute, um bei den vielen Gesprächen 

und Unterhaltungen mit den Gästen das Verständnis 

aufzubringen und Vergleiche zu ziehen. Um eins vor-

weg zu sagen: Es gibt sie tatsächlich, die AIDA-Familie - 

den AIDA-Fan, der bereits viele bis sehr viele Kreuz-

fahrten mit AIDA unternommen hat.  

Der aber auch mal mit anderen Kreuzfahrtanbietern 

gereist ist und wieder zur AIDA zurück kam. Bedeutet 

es, das AIDA dann das Nonplusultra ist? Nein, auch bei 

den anderen Anbietern bzw. Schiffen (TUI-Cruises, 

MSC, Costa, etc.) wurden viele positive Punkte ge-

nannt.  

Während unserer Gespräche haben wir erfahren, das 

man MSC und Costa ausprobiert hatte. Hier wurden oft 

die Sprachbarrieren genannt, die man als störend 

empfand. Man konnte während der Mahlzeiten am 

Tisch nicht so einfach miteinander reden und die Laut-

sprecher Borddurchsagen in mehreren Sprachen (4-5) 

waren oft zu lang und störend. Bei TUI Cruises lobte 

man das „all inclusive“ Konzept, die wie bei AIDA ge-

wohnte deutsche Umgebung und die Möglichkeit, sei-

ne Mahlzeiten auch in Bedienrestaurants einzuneh-

men. Und diejenigen, die bisher noch nicht mit TUI 

Cruises unterwegs waren, haben es sich fest vorge-

nommen. Welche Kreuzfahrtgäste bei TUI Cruises ge-

blieben sind, können wir nicht feststellen, denn wir 

befanden uns auf der AIDA Flotte mit ausschließlich 

AIDA Gästen.   

Reise-News 

Startort Warnemünde 
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Was macht den AIDA-Virus jetzt aus? 

Bei AIDA macht man Urlaub auf einem Kreuzfahrt-

schiff, auf dem deutsch gesprochen wird und die deut-

schen Tugenden von Sauberkeit, Pünktlichkeit, Sicher-

heit, Organisation und Menschlichkeit gelebt werden. 

Das ist ein Urlaub wie bei Freunden. Da macht es Freu-

de, auch in ferne Länder zu reisen, wenn man abends 

wieder in seine gewohnte Umgebung kommt und alles 

gepflegt vorfindet, incl. einem Buffet mit vertrauten 

Speisen. Das ist bei den reiferen Gästen - also im Alter 

von 50+, die überwiegend an Bord anzutreffen sind, 

ein wichtiges Kriterium. Aber auch viele junge Paare 

mit Kindern schätzen diese Gepflogenheiten, denn die 

Kids werden während der Kreuzfahrt von erfahrenen 

Betreuern übernommen und unterhalten. Den Kindern 

gefällt´s, die Eltern genießen die Freiräume im Urlaub 

und alle sind begeistert. So soll es ja auch sein. Und 

damit ist das AIDA Clubschiff-Konzept, was fast 20 Jah-

ren begann und für deutsche Kreuzfahrer eine neue 

Ära einleitete, aufgegangen.  

 

Die älteren Paare und Familien konnten einen unge-

zwungenen Urlaub mit einem Kreuzfahrtschiff unter-

nehmen, zu vielen weltweiten Zielen und zu über-

schaubar fairen Preisen. 

Was uns während unserer Reisen und Gespräche im-

mer wieder überraschte: Die Gäste haben die angebo-

tenen Reisen sorgfältig analysiert und dann gezielt ge-

bucht. Die Mehrheit wußte im Detail über alternative 

Routen Bescheid und konnte sofort begründen, warum 

sie sich für diese Reise entschieden hatten. Also keine 

Zufälle. 

Was uns dabei aufgefallen ist:  

Bei der Nordsee-Reise mit der AIDAsol waren viele äl-

tere Ehepaare an Bord, die schon mehrere Ziele im 

Mittelmeer, Orient, etc. hinter sich hatten, nicht mehr 

gerne fliegen, eine überschaubare kurze Anreise inner-

halb Deutschland bevorzugen und die Fjorde sehen 

wollten. 

 

 

Reise-News 
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Bei der Ostsee-Reise mit AIDAmar und AIDAdiva waren 

die Vorteile der Anreise ebenso wichtig (ohne Fliegen, 

innerhalb Deutschland). Hier standen die Städte im 

Mittelpunkt, an erster Stelle St. Petersburg und dann 

Stockholm, mit der mehrstündigen Fahrt durch die 

Schären sowie Kopenhagen und Helsinki. 

Ganz anders die 17 tägige USA-Transatlantik Tour. Die-

se Reise wird selten von Kreuzfahrt-Einsteiger gebucht. 

Hier an Bord der AIDAluna trifft man die „Grünen“, wie 

es im Bordjargon heißt. Es sind Gäste, die in den letz-

ten 5 Jahren schon über 100 Tage an Bord der AIDA 

Flotte verbracht haben, das Drumherum auf den 

Schiffen bestens kennen und jetzt über Grönland und 

Kanada in die USA reisen. Manchen reicht es nicht, und 

man hängt die 14 tägige Folgetour entlang der USA-

Küste und Karibik noch hintendran - wenn man ja 

schon mal da ist, macht es Sinn, sagen viele und der 

Rückflug ist sowieso identisch. Und während man sich 

noch über das Jetzt unterhält, erfährt man bereits über 

das Morgen, denn die nächsten Reisen sind entweder 

schon fixiert oder bereits gebucht. 

Sehr häufig spricht man über die Größe der Schiffe. Die 

erfahrenen Kreuzfahrer bevorzugen kleinere bis mittle-

re Schiffe, mit max. 2000 Betten. Die ganz großen 

Schiffe, wie sie immer mehr von den Gesellschaften 

gebaut und in Dienst gestellt werden, stoßen nicht ge-

rade auf Begeisterung. „Das ist sicher eher etwas für 

die amerikanischen Kreuzfahrer“ ist der einheitliche 

Tenor. Aber warum dann immer größere schwimmen-

de Hotels? „Das ist bestimmt ein Rechenexempel der 

Kreuzfahrtgesellschaften, um im Massenmarkt mit 

preiswerten Reisen konkurrenzfähig zu bleiben“.  

Ob man sich auf die neue „AIDAprima“ freue, fragten 

wir oft und die Antworten überraschten uns: Ist uns 

eigentlich zu groß, aber wenn die von Hamburg aus 

Kurztrips nach England, Frankreich, Holland macht, 

würden wir sie uns mal ansehen und ausprobieren.  

Da merkt man die Neugierde, denn man will als AIDA 

Fan zukünftig mitreden können. Somit scheint auch 

hier das Konzept aufzugehen, wenn AIDAprima geplant 

ein Jahr nur Kurzreisen von deutschen Häfen aus un-

ternehmen wird - erinnern wir uns: kurze Anreise, kei-

Reise-News 

Ansicht von Stockholm 
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ne Flüge, geringe Kosten, viel Schiff und Erlebnis, im 

Ausland, in deutscher Umgebung. 

Und unsere persönlichen Eindrücke? 

Während dieser 4 Kreuzfahrten waren wir insgesamt 

45 Tage hintereinander auf den AIDA Schiffen. Wir 

konnten interessante Vergleiche ziehen, wenn es um 

die Menschen an Bord ging, das Engagement der Crew, 

das umfangreiche Angebot an Bord und Landprogram-

me und natürlich das Essen. Auch wenn die beiden 

Schiffstypen fast baugleich sind, die wesentlichen Be-

reiche bei der Gästebetreuung ähnlich sind, so stellt 

man fest: Nicht das Schiff ist das Aushängeschild, son-

dern die Crew an Bord. Dort wo Menschen arbeiten, 

spürt man, wie sich eine Stimmung etabliert und sich 

auf die Gäste überträgt. Das hat AIDA mit seinen 

Teams gut verstanden. 

Natürlich möchten wir einige Highlights der Reisen er-

wähnen. Es sind die Eindrücke, die man sich als innere 

Bilder abspeichert und an die man sich oft und gerne 

erinnert. Jeder hat andere Bilder. Das hier sind unsere: 

AIDAsol Nordsee Reise (Norwegen) 

Gestartet in Warnemünde. Bei ziemlich starkem See-

gang zeigte sich die Nordsee von ihrer rauhen Seite. 

Die Passagiere haben es aber gut verkraftet. 

Erste Anlaufstation war der Hafen von Bergen. Auffal-

lend waren viele Eisbrecher, die dort vor Anker lagen. 

Die werden sicher zu einer anderen Jahreszeit aktiv 

benötigt, um die Strecken eisfrei zu halten. Bergen 

selbst ist ein hübscher Ort mit alten Stadtvierteln und 

einem sehenswerten Fischmarkt. Es gibt viel zu entde-

cken. 

Das Kontrastprogramm zur rauen Nordsee sind dann 

die Fjorde, die sich in voller Schönheit präsentierten. 

Schmale Fahrrinnen, steile Berge, beeindruckende 

Wasserfälle, endlose Spiegelungen auf dem Wasser.  

Je tiefer man ins Land fährt - zum Teil sind die Fjorde 

über 100 km lang - um so mehr wird man in den Bann 

dieser einzigartigen Kulisse gezogen. 

 

 

Reise 
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AIDAmar und AIDAdiva Ostsee Reise 

Ein „Magnet“ vieler Gäste, die diese Reise buchen, ist sicher St. 

Petersburg. Wir sind bei unserem Landausflug aus dem Staunen 

nicht mehr herausgekommen. Überwältigende Bauten, Prunk und 

Pracht. Die Zeit ist einfach zu kurz, um sich alles anzusehen. Man 

muß seine persönlichen Prioritäten setzen, zu denen sicher 

Schloss Peterhof, die Eremitage, eine Nachttour und eine Fahrt 

mit einem kleinen Ausflugsschiff durch die Kanäle gehören sollten. 

Sicher steht auch Stockholm ganz oben auf der Wunschliste. Allei-

ne die ca. 4-5 stündige Kreuzfahrt durch die wunderschöne Schä-

ren-Landschaft, die sich wie zufällig hingestreute Inseln auf einer 

unendlichen Wasserfläche präsentieren, sind eine Reise wert. Ob 

winzige, unbewaldete Inselchen, zum Teil nur große Felsbrocken 

oder größere Inseln, die ganze Dörfer beherbergen. Mal bewaldet, 

mal schroffe Steine, mal besiedelt mit kleinsten Ferienhäuschen, 

mal sieht man große Villen. Eine wunderschöne Tour, sofern das 

Wetter mitspielt. Bei unserer Tour hatten wir an diesem Tag mor-

gens vor Stockholm extremen Nebel. Dass uns die großen Fähren 

oft nur wenige Meter entfernt begegneten, konnten wir nur ah-

nen. Kapitän und das Team auf der Brücke hatten alles im Griff 

und wenn dann das Nebelhorn ertönte, war es ein „Gänsehaut“-

Moment, den wir nicht missen möchten. 
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News 

Der Traum vieler Kreuzfahrtgäste ist 

immer noch der Moment, wenn man 

nach einer Atlantiküberquerung mit 

dem Schiff in New York einläuft. Wir 

haben es erlebt und waren fasziniert. 

Aber davon berichten wir in der 

nächsten Ausgabe der Yacht-Log! 

Text+Fotos Pressepool / Küllenberg  
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Nach 975 Seemeilen sind über 2.000 musikbegeisterte 

Reisende heute auf der Mein Schiff 1 in Kiel eingelau-

fen. Hinter ihnen liegt das Festival auf See, die Schall-

wellen-Kreuzfahrt von TUI Cruises und der ICS Festival 

Service GmbH. An vier Tagen erlebten die Passagiere 

auf drei Bühnen über 30 Stunden Live-Musik mit 13 

verschiedenen Künstlern und Bands.  

Santiano kapern die Mein Schiff 1  

Besondere Highlights waren die Konzerte von Santia-

no, Deutschlands derzeit erfolgreichste Band. Ob beim 

Auslaufen aus dem Hamburger Hafen oder bei einer 

exklusiven Unplugged-Show im Theater – die Auftritte 

der Band waren heiß begehrt und frenetisch umjubelt. 

Auch für die Band eine besondere Erfahrung: „Der an-

haltende Kontakt zum Publikum – das hat so einen 

Spaß gemacht. Wirklich empfehlenswert, sehr ent-

spannt und unbedingt zu wiederholen“, so Sänger Axel 

Stosberg von Santiano.  

Musik mit viel Herzblut und Leidenschaft  

Neben Santiano begeisterten weitere Vollblutmusiker 

das Publikum. Ob Pohlmann mit seinen leisen und lau-

ten Tönen oder die Brüder Wingenfelder, die ihre eige-

nen Hits und Fury in the Slaughterhouse-Klassiker auf 

der Bühne zeigten.  

Ihrer Kreativität ließen auch sie bei der eigens kompo-

nierten Schallwellen-Hymne freien Lauf: „Zusammen 

mit 25 Workshop-Teilnehmern haben wir in gut drei 

Stunden einen Text entworfen und das Lied eingesun-

gen. Die Nähe zwischen Publikum und Künstlern haben 

hier solche Dinge möglich gemacht. Wirklich etwas 

Besonderes.“ Auch Fools Garden brachte die Gäste mit 

ihrem „Lemon Tree“ zum Mitsingen. Für die Pforzhei-

mer war die Event-Kreuzfahrt ein musikalischer Hoch-

genuss: „Viele tolle Kollegen waren dabei und es war 

allgemein eine entspannte Atmosphäre. Wir sind in 

Oslo und Kopenhagen eigentlich gar nicht von Bord, 

weil wir uns so wohl gefühlt haben“, sagt Peter Freu-

denthaler, Sänger der Band Fools Garden.  

Außerdem mit an Bord: die Hamburger Ausnahme-

künstlerin Anna Depenbusch, die vor allem die familiä-

re Atmosphäre an Bord zu schätzen wusste: „Die Viel-

falt der Schallwellen-Kreuzfahrt war auch sehr beein-

druckend und es war toll, dass das Publikum so offen 

und herzlich war.“ Auch die stimmgewaltige Maggie 

Reilly erntete viel Beifall mit ihrer schwungvollen Mi-

schung aus Folk/Pop-Musik und Klassikern aus ihrer 

Zeit mit dem Weltstar Mike Oldfield.  

 

Reise-News 

Schallwellen – Festival  

auf See feiert erfolgreiche Premiere 
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Für die gebürtige Schottin war Schallwellen – das Festi-

val aus See die erste Kreuzfahrt und sie freut sich 

schon auf das nächste Mal: „Das Leben an Bord war 

wunderbar: das Essen, der Service und vor allem die 

Konzerte. Ein rundum tolles Erlebnis.“  

Ein umfangreiches Rahmenprogramm, wie Meet and 

Greets, Workshops und Lesungen sorgten auch zwi-

schen den Konzerten für gute Laune. Weitere Künstler 

an Bord der Mein Schiff 1 waren Das Bibo, Norman 

Keil, Paulsen, Baltic Sea Child, Tears for Beers und Nils 

Hoffmann.  

Zahlen & Fakten  

● 80 Tonnen zusätzliches Equipment  

● 40 Kilometer Kabel  

● 50.000 Watt starke Soundanlage auf dem Pooldeck  

● 120.000 Watt Gesamt-Soundleistung  

● 150.000 Watt Gesamt-Lichtleistung  

● 1 Kran zum Auf- und Abladen  

● 4 x 40 Tonnen starke Sattelschlepper für den Trans-

port  

● 110 Personen Crew für Auf- und Abbau  

● 2000 Gäste  

● 13 Künstler und Bands  

● Durchschnittsalter 48 Jahre  

Reise-News 

Santiano auf dem Pooldeck  

Wingenfelder im Theater  

Fools Garden  
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24 Studenten von AIDA Cruises sind am 16. August 

2015 von Bremerhaven aus mit dem Segelschulschiff 

„Großherzogin Elisabeth“ erstmals auf große Fahrt ge-

gangen. Der Ausbildungstörn für die 19 Studenten und 

fünf Studentinnen der Fachrichtungen Nautik, 

Schiffsbetriebstechnik und Schiffselektrotechnik endet 

am 4. September 2015 in Rostock. Im Fahrtrevier Nord

- und Ostsee absolvierten die angehenden Seeleute in 

rund 21 Tagen die seemännische Grundausbildung vor 

dem ersten Einsatz an Bord der AIDA Flotte. Neben 

den Studenten von AIDA Cruises sind in diesem Jahr 

bereits zum zweiten Mal auch 18 Kadetten von Carni-

val UK bei dieser Ausbildungsreise dabei. 

Der mehrwöchige Praxisexkurs an Bord der „Lissi“ ge-

hört zum umfassenden Ausbildungsprogramm von AI-

DA Cruises und bereitet die Studenten optimal auf ihr 

Seefahrtsstudium und ihren ersten Bordeinsatz bei 

AIDA vor. 

„An Bord des Segelschulschiffs erfahren unsere Stu-

denten, wie sich ein Schiff bei Wind und Wetter verhält 

und erlernen neben Segelsetzen auch nautisches und 

technisches Basiswissen. Zudem sind Teamgeist und 

Engagement gefragt. Dies sind ideale Voraussetzun-

gen, um an Bord der AIDA Flotte zu arbeiten“, sagt Da-

niel Schimmelpfennig, der das Ausbildungsprogramm 

bei AIDA Cruises betreut. AIDA Cruises kooperiert seit 

fünf Jahren mit dem Schulschiffverein „Großherzogin 

Elisabeth“ e.V. 

Am 2. und 3. September ging es für die Kadetten mit 

jeweils 50 AIDA Kollegen aus Rostock auf eine gemein-

same Abendausfahrt auf die Ostsee. Der fünfstündige 

Törn bot eine entspannte Gelegenheit zu gegenseiti-

gen Kennenlernen. 

Seit dem 1. September 2015 befinden sich 120 junge 

Menschen in einer Ausbildung oder einem Studium mit 

nautisch-technischer Ausrichtung bei AIDA Cruises. Der 

Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland bietet 

Fach- und Führungskräften an Bord der Schiffe und an 

Land attraktive berufliche Herausforderungen. Derzeit 

beschäftigt das Unternehmen rund 7.000 Mitarbeiter 

aus 40 Nationen, 6.000 davon an Bord, 1.000 an den 

Unternehmenssitzen in Rostock und Hamburg. Bis 

2020 wird die AIDA Flotte auf 14 Schiffe wachsen.  

Auch für das Jahr 2016 bietet AIDA Cruises wieder Ba-

chelor-Studiengänge für die Bereiche Schiffsbetriebs-

technik, Nautik und Schiffselektrotechnik an. Weitere 

Informationen zu Studium und Ausbildung bei AIDA 

sind verfügbar auf www.aida- jobs.de. Bewerbungen 

für das kommende Studienjahr sind ab sofort möglich. 

Reise-News 

AIDA Studenten stechen 

mit Segelschulschiff 

„Großherzogin Elisabeth“ 

in See 
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Kreuzfahrterlebnisse auf allen sieben Welt-

meeren: Der neue Katalog 2016/17 von Royal 

Caribbean International 

Kreuzfahrterlebnisse weltweit bietet der neue Katalog 

2016/17 von Royal Caribbean International, der ab 

sofort verfügbar ist. Mit zwei neuen Schiffen, 

der Harmony of the Seas und der Ovation of the Seas, 

zeigt die Reederei erneut, dass auf See alles möglich ist 

und führt beispielsweise mehrstöckige Wasserrutschen 

auf der Harmony of the Seas ein.  

Insgesamt 25 Schiffe sind in der kommenden Saison 

auf allen sieben Weltmeeren unterwegs. Die Flotte 

steuert 272 Reiseziele in 77 Ländern auf sechs Konti-

nenten an. Das Highlight ist die Harmony of the Seas, 

die in ihrer ersten Saison auf sieben Nächte Kreuzfahr-

ten ab Barcelona bzw. Rom (Civitavecchia) im westli-

chen Mittelmeer unterwegs sein wird. Zudem begibt 

sich die Ovation of the Seas auf große Welttournee. 

Das Beste der Quantum- und Oasis-Klasse 

Die Oasis-Klasse von Royal Caribbean International 

umfasst die aktuell weltweit größten Kreuzfahrtschiffe 

– die neue Harmony of the Seas wird wieder eines der 

größten und innovativsten. Das Schiff kombiniert das 

Beste der Quantum- und Oasis-Klasse und bietet neue 

Attraktionen.  

Zu den Neuheiten gehören u.a. Wasserrutschen, die 

sich über mehrere Decks erstrecken. Außerdem wird 

die Harmony of the Seas auch über die beliebte Bio-

nic Bar verfügen, an der Roboter Cocktails mixen. Die-

se wurde zuerst auf der Quantum of the Seas einge-

führt und ist ein Highlight der Quantum-Schiffsklasse. 

Die Harmony of the Seas sticht ab Mai 2016 in See. 

Die sieben Nächte Kreuzfahrten führen von Barcelona 

nach Palma de Mallorca, Marseille, Florenz/Pisa (La 

Spezia), Rom (Civitavecchia) und Capri wieder nach 

Barcelona. Diese Kreuzfahrten sind auch ab Rom 

(Civitavecchia) buchbar. 

Auf Welttournee nach China 

Das zweite neue Schiff von Royal Caribbean Internatio-

nal, die Ovation of the Seas, ist ab April 2016 auf See 

unterwegs. Sie wird von Southampton aus zu einer 

sieben Nächte Kreuzfahrt nach Barcelona aufbrechen 

und von dort auf Welttournee nach Dubai und Singa-

pur bis zum Heimathafen Tianjin, etwa 112 Kilometer 

südöstlich von Beijing, China, fahren. 

Die Ovation of the Seas ist das dritte Schiff der Quan-

tum-Klasse, die in der Papenburger Meyer Werft ge-

baut wird. Wie ihre Schwesterschiffe, Anthem of the 

Seas und Quantum of the Seas, bietet sie beliebte 

Highlights: Darunter sind der Fallschirmsprung-

Simulator Ripcord by iFly; der North Star, eine Aus-

sichts-Glaskuppel, die Gäste über 90 Meter über das 

Meer hebt; SeaPlex, der größte, überdachte Sport- und 

Unterhaltungskomplex auf See mit Autoscooter, Roller

-Skating und einer Zirkusschule. Die Kabinen der Ovati-

on of the Seas sind die größten der gesamten Flotte. 

Die Innenkabinen verfügen dank neuester Technik 

über einen virtuellen Balkon mit Ausblick. Für Alleinrei-

sende gibt es Balkonkabinen und neue Studio-Kabinen. 

 

 

Reise 
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Bordguthaben-Special und BestFly-Anreisepaket 

Zusammen mit dem neuen Katalog bietet Royal Carib-

bean International zwei Specials: bis zu 400 US-Dollar 

Bordguthaben bei Buchungen einer Kreuzfahrt in 

2016/2017 und das  BestFly-Anreisepaket für die Euro-

pa-Kreuzfahrten der Harmony of the Seas, das den 

Flug nach/ab Barcelona bzw. London für nur 99 Euro 

pro Person beinhaltet.   

Mehr Informationen zu Royal Caribbean International 

auf www.RoyalCaribbean.de,www.RoyalCaribbean.at o

der www.RoyalCaribbean.ch. Der neue Katalog 

„Kreuzfahrterlebnisse weltweit“ kann online ange-

schaut werden unter https://www.royalcaribbean.de/

kreuzfahrt-katalog.htm. 

 

 

Reise 

Wasserrutschen auf der  

Harmony of the Seas 

https://www.royalcaribbean.de/kreuzfahrt-katalog.htm.
https://www.royalcaribbean.de/kreuzfahrt-katalog.htm.
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Ja-Wort „hoch“ über dem Meer: Der North Star als 

außergewöhnlicher Ort für den schönsten Moment 

im Leben 

Die Hochzeit ist ein unvergesslicher Tag im Leben eines 

jeden Paares. Wie wäre es, sich an einem ebenfalls 

unvergesslichen Ort zu trauen? Mit dem North Star 

bieten die Kreuzfahrtschiffe der Quantum-Klasse 

von Royal Caribbean International, die Quantum of the 

Seas und die Anthem of the Seas, genau diesen: Paare 

können sich jetzt „hoch“ über dem Meer im North Star 

das Ja-Wort geben. Im wahrsten Sinne des Wortes 

„hoch“, denn die gläserne Aussichtskapsel hebt ihre 

Gäste mehr als 90 Meter hoch über das Schiff und den 

Ozean. Zum Vergleich: Das ist genauso hoch wie die 

Freiheitsstatue in New York. Die Inspiration für den 

North Star kam vom Riesenrad London Eye. Durch die 

weiten Glasscheiben bietet der North Star ebenfalls 

einen 360-Grad-Panoramablick. 

Die ersten, die sich im North Star der Quantum of the 

Seas getraut haben, sind Mark Burden und Sharron 

Bowman aus West Yorkshire, England. Kapitän Srecko 

"Felix" Ban hat die beiden auf einer Kreuzfahrt vom 

amerikanischen Cape Liberty nach Labadee, Haiti, ver-

mählt. Die Kapitäne von Royal Caribbean International, 

deren Flotte unter der Flagge der Bahamas fährt, sind 

durch die dortige Regierung befugt, rechtskräftige 

Trauungen in internationalen Gewässern zu vollziehen.  

Die Eheschließungen sind auch in der Heimat – nach 

Anerkennung durch das Standesamt – gültig. 

Royal Caribbean International bietet auch viele andere 

Orte für Hochzeiten an Bord seiner Flotte an – vom 

Surfsimulator bis hin zur Bordkapelle. Auch Hochzeiten 

an einem außergewöhnlichen Ort während eines Land-

gangs sind möglich, zum Beispiel im pinkfarbenen Sand 

auf den Bermudas oder an der Küste von Cozumel in 

Mexiko. Die Hochzeitspakete starten ab 3.195 US-

Dollar und können vom Menü über die Dekoration bis 

hin zum Ablauf der Zeremonie individuell gestaltet 

werden. Für die Planung und Durchführung stehen 

persönliche Koordinatoren an Bord zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter: 

www.royalcaribbean.de/ 

Reise-News 

Hochzeit im North Star der Quantum of the Seas, Mark Burden und Sharron 

Bowman   

https://www.royalcaribbean.de/kreuzfahrt-hochzeit-flitterwochen.htm
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SEA CLOUD CRUISES, der Hamburger Veranstalter für 

kleine, feine Segelkreuzfahrten, stellt jetzt sein neues 

Programm für die Saison 2016 vor. Für die Windjam-

mer SEA CLOUD und SEA CLOUD II wird es ein ganz 

besonderes Jahr, denn sie werden zusammen hundert 

Jahre alt. 

Geburtstagsjahr: 

Seit ihrem Stapellauf 1931 ist die SEA CLOUD inzwi-

schen 85 Jahre auf den Weltmeeren unterwegs. Die 

SEA CLOUD II kreuzt bereits seit 15 Jahren durch die 

schönsten Segelreviere. Zu diesem Anlass hat SEA 

CLOUD CRUISES verschiedene Jubiläumsreisen zusam-

mengestellt: 

Ihren 85. Geburtstag feiert die SEA CLOUD an der süd-

spanischen Küste. Zusammen mit der SEA CLOUD II 

segelt sie fünf Tage auf gemeinsamem Kurs. In Málaga 

lädt die SEA CLOUD II zu einer Schiffsbesichtigung ein. 

Krönender Abschluss der Reise ist ein exklusiver Abend 

für die Gäste in Barcelona auf den Spuren Gaudís, in-

klusive Konzert und Cocktailempfang. 

Reisetermin: Lissabon - Barcelona, 20.-27.04.2016, ab 

€ 2.995 p. P. in einer Zweibett-Außenkabine 

Die SEA CLOUD II feiert ihr fünfzehntes Jubiläum auf 

einer neuen Route mit einer Reise, die über Südnorwe-

gen, die Shetland- und Orkney-Inseln nach Schottland 

führt. In Bergen, der Heimatstadt des berühmten Kom-

ponisten Edvard Grieg, erwartet die Gäste ein exklusi-

ves, abendliches Konzert im Edvard-Grieg Museum 

Troldhaugen. 

Reisetermin: Travemünde - Edinburgh, 13.-23.07.2016, 

ab € 4.275 p. P. in einer Zweibett-Außenkabine 

Am 23. Oktober 2016 starten dann beide Windjammer 

zu der großen "100-jährigen" Geburtstagsreise im Ha-

fen von Valletta/Malta. Von dort führt die Route über 

Taormina, Palermo, Cagliari nach Palma de Mallorca, 

mit sechs gemeinsamen Segeltagen, gegenseitigen 

Schiffsbesuchen und besonderen Events. In Palermo 

öffnet ein privater Palazzo exklusiv seine Tore für die 

Gäste der SEA CLOUD und SEA CLOUD II und gewährt 

Einblick in den einst üppigen Lebensstil der Aristokra-

ten. Auf Mallorca erwartet sie ein stimmungsvoller 

Abend auf einer Finca mit spanischen Spezialitäten. 

Reisetermine: SEA CLOUD: Malta - Palma de Mallorca, 

23.-30.10.2016, sieben Nächte ab € 3.395 p. P. oder 

SEA CLOUD II: Malta - Málaga, zehn Nächte ab € 4.815 

p. P., jeweils in einer Zweibett-Außenkabine 

Kulinarische Reise: 

Auch kulinarisch bietet SEA CLOUD CRUISES seinen 

Gästen in 2016 wieder ein besonderes Highlight. Ster-

nekoch Harald Rüssel und Weinexperte Nik Weis be-

gleiten die SEA CLOUD II auf einer facettenreichen Rei-

se vom Baskenland in die Normandie. In Pauillac/

Frankreich, unter der Sonne Aquitaniens, wachsen am 

linken Ufer der Gironde auf herausragenden Böden die 

charaktervollen Weine der Appellation Médoc. In La 

Rochelle und auf der Belle-Île-en-Mer locken atlanti-

sche Meeresfrüchte, in Brest süße Verführungen und 

auf Guernsey sattgrüne Natur. Während Harald Rüssel 

seine Sterneküche mit den regionalen Spezialitäten der 

Atlantikküste garniert, wird Nik Weis die Gäste in die 

Tradition der französischen Weinkultur einführen und 

ihnen die Weine der Region präsentieren. Für echte 

Gourmets ist ein Vorprogramm in der Feinschmecker-

region San Sebastian mit einem Dinner beim bekann-

ten Sternekoch Martin Berasategui geplant (Aufpreis 

auf Anfrage). 

Reisetermin: Bilbao - Honfleur, 28.05.-04.06.2016, ab € 

2.995 p. P. in einer Zweibett-Außenkabine 

Gartenreise: 

Auf dem Törn der SEA CLOUD II von Dublin nach Bilbao 

gibt es nicht nur irische Schlösser und französische 

Weinkeller zu entdecken. Auch Gartenfreunde blühen 

auf, wenn sie prachtvolle Parkanlagen und üppige Gär-

ten besuchen. Das Gartenpaket kann optional zum 

Preis von € 595 p. P. zur Reise dazu gebucht werden. 

Gemeinsam mit dem Gartenexperten Dr. Hartwig 

Schepker, Leiter des Botanischen Gartens und Rho-

dodendron-Parks in Bremen, besuchen die Gäste ins-

gesamt sieben Anlagen in Cork/Irland, auf den Scilly 

Islands, in Dartmouth/UK, St. Peter Port/Guernsey, 

Brest/Frankreich, Le Palais/Belle-Île-en-Mer und Pau-

illac (Bordeaux)/Frankreich. 

Reisetermin: Dublin - Bilbao, 20.-30.08.2016, ab € 

4.275 p. P. in einer Zweibett-Außenkabine 

www.seacloud.com 

Reise 

http://www.seacloud.com/
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„Heute buchen, morgen lächeln: Asien wartet“ – unter 

diesem Motto steht das neue Winterfahrtgebiet der 

Mein Schiff 1 von TUI Cruises. Für das Wohlfühlschiff 

geht es im November 2015 der aufgehenden Sonne 

entgegen: Im Winter 2015/2016 bereist erstmals ein 

TUI Cruises Schiff Asien. Dreh- und Angelpunkt der Rei-

sen ist dabei der Hafen von Singapur. Vom Kreuz-

fahrtterminal des Stadtstaats, dem Marina Bay Cruise 

Center, startet die Mein Schiff 1 zu drei verschiedenen 

7-tägigen Routen nach Malaysia, Vietnam und Thai-

land. Dort warten Trauminseln, pulsierende Metropo-

len und beeindruckende Natur auf die Gäste. Zu den 

Höhepunkten der Reisen gehören unter anderem die 

thailändische Hauptstadt Bangkok mit dem imposan-

ten Königspalast oder der 46 Meter langen Buddha-

Statue. Aber auch die Ho-Chi-Minh-Stadt, Kuala Lum-

pur und Singapur warten mit beeindruckenden Se-

henswürdigkeiten auf die Kreuzfahrer.  

Traumziel Asien  

Asien ist nicht nur flächenmäßig der größte Kontinent 

der Erde, sondern mit der Vielfalt der Eindrücke, die 

hier gesammelt werden können, bestimmt auch einer 

der beeindruckendsten. Die durchschnittliche Tages-

temperatur beträgt im Zeitraum Dezember durch-

schnittlich 31,3 Grad mit sagenhaften 8,5 Sonnenstun-

den pro Tag. Dementsprechend kann man zu der Zeit 

auch mit einer Wassertemperatur von 27 Grad rech-

nen.  

Verglichen mit den hektischen Metropolen Südostasi-

ens erstrahlt Singapur wie ein Juwel. Alles, was der 

Hauptstadt an Platz fehlt, macht sie durch Modernität, 

perfekte Infrastruktur und ein umfassendes Regelwerk 

wett. So ist die komplette Innenstadt organisiert wie 

ein großes Parkhaus. Attraktionen gibt es viele: das 

Marina Bay Sands Hotel mit dem höchstgelegenen 

Swimmingpool der Welt, der „Singapore Flyer“ – das 

weltweit höchste Riesenrad – oder auch das Traditi-

onshotel Raffles, in dem der berühmte Cocktail 

„Singapore Sling“ erfunden wurde.  

Nördlich gelegen liegt Kuala Lumpur, die Stadt am 

größten Seehafen Malaysias. Ultramoderne Hochhäu-

ser, traditionelle Viertel, quirlige Märkte und unglaub-

lich schöne Parks gibt es zu entdecken.  

An der Nordwestküste Malaysias befinden sich auch 

die traumhaften Inseln Penang und Langkawi. Ein wei-

teres Reiseziel der Mein Schiff 1 ist Phuket. Bizarre 

Kalksteinformationen, eine üppige Vegetation voller 

Farben, ein tropischer Regenwald bei Thalang, Mang-

rovenwälder und die berühmte weißen Sandstrände 

gilt es zu entdecken.  

Am südwestlichen Rand des Golfes von Thailand gele-

gen, liegt die Insel Koh Samui. Neben zahlreichen Plan-

tagen, bunten Fischer- und Ausflugsbooten, rauschen-

den Wasserfällen im Inneren der Insel gibt es auch die 

interessante buddhistische Kultur zu entdecken.  

Ein weiteres touristisches Highlight ist Bangkok, die 

Hauptstadt von Thailand. Es gibt viel zu entdecken – ob 

Königspalast, wunderschöne Tempelanlagen, zahlrei-

che Kanäle, schwimmende Märkte oder das pulsieren-

des Straßenleben.  

Die quirlige Millionenmetropole Phu My begeistert mit 

ihren Sehenswürdigkeiten und der hervorragenden 

vietnamesischen Küche.  
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Kontrastreicher geht es kaum noch, wenn sich die Gäs-

te vom Hafen Phu My in Richtung Ho-Chi-Minh-Stadt, 

des ehemaligen Saigons, begeben. Vorbei an grünen 

Reisfeldern und kleinen Tempelpagoden zu einer 

Stadt, in der Luxuslimousinen, Lastenkarren und zig-

tausende Fahrräder die Straßen verstopfen.  

Die Asien-Routen im Überblick  

Preisbeispiel „Asien mit Vietnam“  

Die 7-tägige Reise „Asien mit Vietnam“ vom 25.11. bis 

02.12.2015 mit der Mein Schiff 1 ab/bis Singapur, über 

Koh Samui und Phu My (Ho-Chi-Minh-Stadt), mit Pre-

mium Alles Inklusive kostet im Flex-Preis bei Doppelbe-

legung in einer Innenkabine ab 945 Euro pro Person, 

inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 1.945 Euro pro 

Person.  

Preisbeispiel „Asien mit Malaysia“  

Die 7-tägige Reise „Asien mit Malaysia“ vom 16. bis 

23.12.2015 mit der Mein Schiff 1 ab/bis Singapur, über 

Port Klang (Kuala Lumpur), Langkawi, Phuket und Pen-

ang, mit Premium Alles Inklusive kostet im Flex-Preis 

bei Doppelbelegung in einer Innenkabine ab 695 Euro 

pro Person, inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 1.695 

Euro pro Person.  

Preisbeispiel „Asien mit Thailand“  

Die 7-tägige Reise „Asien mit Thailand“ vom 09. bis 

16.12.2015 mit der Mein Schiff 1 ab/bis Singapur, über 

Koh Samui und Laem Chabang (Bangkok) mit Premium 

Alles Inklusive kostet im Flex-Preis bei Doppelbelegung 

in einer Innenkabine ab 695 Euro pro Person, inklusive 

Flug ab/bis Deutschland ab 1.695 Euro pro Person. 
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SEBASTIAN FITZEK: Passagier 23 

Haben Sie nach all den wunderschönen Artikeln über  

die Vorzüge einer Kreuzfahrt jetzt Lust auf eine eigene 

Kreuzfahrt bekommen? Sind Sie wirklich sicher? Sie 

wollen wirklich nicht die Bahn oder das Flugzeug be-

nutzen? Na gut….. 

Warum wir das alles fragen?  

Nun, lesen Sie einfach das folgende Buch. Wenn Sie 

sich trauen, schauen Sie sich den Trailer an, aber sagen 

Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt….. 

Jedes Jahr verschwinden auf hoher See rund zwanzig 

Menschen spurlos von Kreuzfahrtschiffen. Noch nie 

kam jemand zurück. Bis jetzt...  

Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jah-

ren Frau und Sohn verloren. Es geschah während eines 

Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff „Sultan of the Seas“ – 

niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Mar-

tin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich 

mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler.  

Mitten in einem Einsatz bekommt er den Anruf einer 

seltsamen alten Dame, die sich als Thrillerautorin be-

zeichnet: Er müsse unbedingt an Bord der „Sultan“ 

kommen, es gebe Beweise dafür, was seiner Familie 

zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf 

ein Schiff setzen – und doch folgt er dem Hinweis und 

erfährt, dass ein vor Wochen auf der „Sultan“ ver-

schwundenes Mädchen wieder aufgetaucht ist.  

Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm…  

Hardcover, Droemer HC  

30.10.2014, 432 S., 19,99 

ISBN: 978-3-426-19919-0  

Taschenbuch, Knaur TB  

29.10.2015, 432 S., 9,99 

ISBN: 978-3-426-51017-9  

  

 Slimane Kader – OCEAN KING 

Slimane Kader träumt von Sonne, Meer und Palmen 

und heuert auf einem Kreuzfahrtriesen an – eine 

schwimmende Stadt, die 6000 Touristen durch die Ka-

ribik schippert. Als Sklave des Massentourismus landet 

er in einem Alptraum. 

Für das Wohlergehen der 6000 Faulenzer schuften tief 

im Bauch des Schiffes 2000 Menschen. Slimane Kader 

ist einer von ihnen. Sein Platz ist ganz unten – auf der 

sozialen Leiter und im Schiff. Er ist der »Mann für al-

les«. Euphemistisch: der Joker.  

Er wird dort eingesetzt, wo dringend jemand ge-

braucht wird: Zum Reparieren lecker Tanks in der 

Desalinisierungsanlage, beim unerbittlichen Giftgasein-

satz gegen Millionen von Kakerlaken, was mindestens 

so eklig und ungesund ist, wie das Backen von 25.000 

Keksen mit Cremefüllung. Er reinigt die Swim-Cleaner 

für die Pools oder spielt einen Knochen (!) in einer der 

zahlreichen Unterhaltungsshows.  

Doch Kader lernt schnell.  
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Mit einer gehörigen Portion Glück und Unverfrorenheit 

überwindet er Angst, Müdigkeit, Ekel, Scham und die 

Fallen der Vorgesetzten und ergattert schließlich den 

Job, von dem sie dort unten alle träumen. Er gelangt 

als Steward an die Decks und bedient Touristen – 

Meerblick und Trinkgeld inklusive.  

Kaders Erlebnisse sind eine freche und temporeiche 

Begegnung mit den Auswüchsen des Massentourismus 

und zugleich ein ironischer Blick auf den Zustand unse-

rer Welt: Wir sitzen alle in einem Boot. Nur – die einen 

liegen auf dem Sonnendeck und die anderen rackern 

auf den Ruderbänken. 

Der Autor: 

Slimane Kader, geboren 1985, verbrachte seine Kind-

heit in Algerien, bevor die Familie in das Randgebiet 

Saint Denis bei Paris übersiedelte. Momentan lebt er 

auf einem Kreuzfahrtschiff. Seit seinem Debüt mit dem 

autobiografischen Roman Wam gilt Slimane Kader als 

vielversprechendes Talent, das der migrantischen Ju-

gend der Banlieus eine authentische Stimme gibt.  

 

Was einer unter Deck erleben kann 

Leseprobe Slimane Kader OCEAN KING, aus dem Fran-

zösischen von Stephanie Singh, mit freundlicher Er-

laubnis des Droemer Verlages 

 

INTRO 

lso, Kumpel, ich mach’s kurz. 

Kennst du die Pyramide im 77. Arrondissement? Das 

ist ein Hotel. Und dort fing alles an. In einer Halle, vor 

einer Tür zwischen einem Schalter und zwei Feigen- 

bäumchen. Auf einem Schild gegenüber stand: »Magic 

Cruising Kontaktzentrum«. 

Hier stank es bis auf die Flure nach Arbeit. Alles voller 

Leute, angespannte Stimmung. Hinter dieser Tür erwar

- tete mich mein Schicksal. Ein riesiger Raum. Dicker 

Teppich … gedämpftes Licht … es roch künstlich, nach 

Jasmin. Wie in einem Bordell. 

Ich war nicht der einzige Bewerber hier. Die anderen 

waren alle super gestylt. Die Jungs trugen Anzug, die 

Mädels Rock. Kaum einer sah aus wie ich – mit mei-

nem weißen, vom Laster gefallenen Rivaldi-

Kapuzenpulli und Jeans. Unauffällig eben. Das ist wich-

tig, wenn du einen Job suchst … Sei neutral. Ohne er-

kennbaren Ge- schmack. Wie ein Stück Mozzarella. 

Unglücklicherweise sah man inmitten all der Anzugträ-

ger nur mich … Pech für die anderen. 

Alle mussten sich vor einem Tisch anstellen, an dem 

Typen mit Scientologen-Visagen und Föhnfrisuren  sa-

ßen und lächelten. Die sollten uns anwerben. Nach 

einer Stunde war ich dran. Ich setzte mich auf einen 

Platz, auf dem eben noch ein Bärtiger gesessen hatte. 

Der Stuhl war noch warm. 

Die einzige Frau in der Gruppe quetschte mich aus wie 

eine Zitrone. 

»Guten Tag, Monsieur! Ihr Name, bitte?« 

»Wam.« 

Die Frau tippte etwas in den Computer. 

»Perfekt … Hier ist der Lebenslauf, den Sie uns per E-

Mail geschickt haben.« 

Stirnrunzelnd, mit einer Mischung aus Faszination und 

Misstrauen las die Frau, was ich geschrieben hatte. Sie 

klappte den Bildschirm nach unten und sagte breit 

grinsend: »If you don’t mind we gonna make the inter-

view in english!« 
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»Äh … Jes!« 

Um zu unterstreichen, dass ich sie verstand, nickte ich. 

Wie der Wackeldackel auf der hinteren Ablage in 

Kevins alter Karre. Und die Frau quatschte mich weiter 

auf Englisch voll! Und ich nickte weiter, »Jes«! Natür-

lich dauerte das eine Weile. Bald merkte sie, dass ich 

von Shakespeares Sprache keinen blassen Schimmer 

hatte. Oder von der Sprache von Britney oder irgendei-

nem anderen Mitglied der Familie Spears. 

Sie wechselte wieder ins Französische. Das machte mir 

Angst. 

»Nun gut, Monsieur. Ich will ganz offen sein. Ihr Le- 

benslauf ist interessant: Verteilen von Flugblättern, 

Brötchenverkauf an der Haustür, Verkauf von Wackel-

dackeln vor dem Einkaufszentrum …« Sie sah mich an. 

»Mit angemessenem Englisch hätten Sie als Kellner 

arbeiten können. Aber das hier finde ich nicht gut. Ihr 

Englisch ist … Sie können keinen einzigen Satz formu-

lieren. Die Klientel auf unseren Schiffen ist zu achtzig 

Prozent amerikanisch. Mit Ihrer Ausbildung wäre das 

sehr schwierig. Vor allem, da Sie noch nie in der Gast-

ronomie tätig waren!« 

»Als Jugendlicher habe ich auf dem Fest der kulturellen 

Vielfalt an der Salvador-Allende-Schule zusammen mit 

Madame Chatrier Crêpes verkauft. Und später habe ich 

im Buffalo Grill gejobbt!«, versuchte ich mich zu vertei-

digen. 

Die Frau kniff den Mund zusammen. Ihre Augen such-

ten irgendwo entlang den ägyptischen Zierleisten an 

der Decke nach einer passenden Antwort. 

»Ich könnte Ihnen höchstens eine Bewerbung als Hilfs-

kellner vorschlagen. Das ist wie Kellner … nur ohne 

Trinkgeld.« 

»Was soll das heißen?« 

»Das heißt, dass Sie nie Kontakt zu den Kunden haben. 

Sie bringen den Kellnern die Teller.« 

»Und das war’s?« 

»Ja. Es ist sehr interessant, denn Sie lernen Englisch 

und sind auf dem Meer. Da können Sie nur Fortschritte 

machen. Und normalerweise wird man sehr schnell 

befördert!« 

»Und was ist mit dem Schotter?« 

»Wie bitte?« 

»Na mit der Kohle!« 

»Das hängt von Ihrer Nationalität ab.« 

»Halb Franzose, halb Algerier.« 

Die Frau klappte den Computer wieder auf. Ihre la-

ckierten Nägel klapperten auf der Tastatur. 

»Algerien … sechshundertachtzig Dollar im Monat! 

Aber aufgepasst: mit Kost und Logis!« 

Die Frau lächelte. Ich wusste nicht, warum. Rückbli-

ckend glaube ich, dass sie auf die amerikanische Art 

bezahlt wurde: eine Belohnung für jeden neuen Skalp! 

Sie hatte mir eben eine Karotte angedreht. Die größte 

Karotte der Welt. Und ich, der Esel Wam, hatte ange-

bissen. 

Eine Woche später saß ich im Flugzeug. Das Rückflug- 

ticket hatte ich in der Tasche. Dazu eine gültige Ar-

beitserlaubnis. Und einen unterschriebenen Arbeits-

vertrag. Meine Mom hatte mir das Geld für das Ticket 

geliehen. Sie hätte alles dafür getan, dass ich arbeitete. 

Dass ich nicht mehr im Plattenbau rumhing. 

»Waiter-assistant! Das ist wie Kellner, oder?«, hatte sie 

mich vor der Abreise gefragt. 

»Ja … ein besonderer Kellner. Sie haben das Beste raus

- gesucht, das ich mit meinem Profil bekommen kann. 

So etwas kann auf einem Kreuzfahrtschiff schließlich 

nicht jeder machen!« 

»Und du hast ein Bewerbungsgespräch auf Englisch ge- 

führt! Ich wusste gar nicht, dass du Englisch sprichst.« 

»Ich auch nicht.« 

Ihre Augen glänzten. 

Sie hielt mich für eine Art Telekommunikationsinge- 

nieur. Sie umarmte mich. 

»Ich bin so stolz auf deinen Erfolg!« 

Und das zu Recht. In meiner Familie war noch keiner 

weiter gekommen als bis nach Torcy oder Bab El Oued. 

Ich war eine Art Christoph Kolumbus! Ein Krieger! Ein 

großer Eroberer! 

Am Fenster zogen die Wolken vorbei. Ich sah mich 

schon dort … weißes Hemd, weiße Bermudashorts, 

Fußballersocken, Slipper, Käpt’n-Iglo-Mütze, ein Chi- 

huaha auf dem Arm … und dazu karibisches Flair! Der 

totale Wahnsinn. 

Der Airbus überquerte den Atlantik. Ich rutschte auf 

meinem Sitz hin und her und war so aufgeregt wie vor 

meiner Entjungferung mit vierzehn, im Keller, mit Wie- 

hieß-sie-noch … 
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Miami tauchte unter den Wolken auf. Das fand ich 

cool. Ich wusste gleich, dass ich die Stadt mögen wür-

de. Mir wurde warm ums Herz. 

* * * 

Die Schlange vor den Schaltern der Einwanderungsbe- 

hörde war die letzte Hürde vor meinem Einlass zu den 

Abgründen von Miami. In der Hand hatte ich das For- 

mular, das du im Flugzeug ausfüllen musst. Das mit 

den bescheuerten Fragen – zum Beispiel, ob du Nazi 

bist oder Aids hast. 

Ich hatte überall »Nein« angekreuzt. Ich bin nicht   kurz 

vorm Verrecken, und mit meiner Visage gehe ich auch 

nicht als Nazi durch. Wenn ich mich recht erinnere, 

sind Nazis doch eher blond und blauäugig als schwarz-

haarig und dunkeläugig, oder? Kann sich jemand einen 

Alge- rier in SS-Uniform vorstellen? »Sehr geehrter 

Herr Jude, ihre Papiere bitte!« Kannst du dir so was 

vorstellen? Ich auch nicht. 

Also, blond und blauäugig … aber das glaubt auch nie- 

mand mehr. 

Vergiss es. 

Mit den Kopfhörern auf den Ohren verließ ich den Flug

- hafen. Ich hörte die Musik aus dem Vorspann von 

Mia- mi Vice. Gab es einen besseren Zeitpunkt, um sich 

das anzuhören? 

FORT LAUDERDALE 

„Pier seventi-nein plies?« 

Der Wachmann verlässt sein Terrarium und mus- tert 

mich von oben bis unten. Es ist ein Schwarzer; ziem- 

lich muskulös. Fast erinnert er an Hulk. Minus die Far- 

be. Er hat eine kleine Wampe. Und trägt tatsächlich 

eine dieser riesigen Fliegensonnenbrillen! Der Typ ist 

geklei- det wie ein Kerl, aber eher im Stil der Village 

People als des NYPD. 

»Pier seventy-nine?« 

»Jes.« 

»Really?« 

Genau dieses »Rieli« hätte mir eine Warnung sein müs

- sen. In diesem Moment hätte ich mich aus Fort Lau-

der- dale verpissen, den Bus nach Miami und von dort 

den ersten Billigflieger in den Pariser Vorort Villetaneu-

se nehmen müssen. »Miami Villetaneuse plies. Das 

gibt’s nicht? Dann jag doch Charles-de-Gaulle in die 

Luft, Kumpel!« Aber ich kann eben nicht zwischen den 

Zeilen lesen, wie man so sagt. Nein, ich warte auf die 

Info, brav und vertrauensselig, wie das Schaf beim isla-

mischen Opferfest an der Schlachtbank wartet. 

»It’s four miles from here. The bus station is just on  

the other side. Near the 7Eleven.« Mit seiner dicken 

Flosse zeigt er mir die Bushaltestelle auf der anderen 

Straßen- seite. Erst kapiere ich gar nichts. Aber mit 

dem Wort 

»Bas« kann ich etwas anfangen. Jetzt ist alles klar. 

»Senk ju!« 

»Good luck, buddy!« 

Die Bushaltestelle ist neben einem 7Eleven. Ein 7Ele-

ven ist wie ein arabischer Gemischtwarenladen, aber 

ohne den Araber. Stattdessen steht hier ein Chicano an 

der Kasse. 

Hier findest du alles. Kondome, Zigaretten, Wichsvorla- 

gen, Alkohol … Aber wer einen Apfel oder einen Blu- 

menkohl sucht, hat Pech! 

An der Bushaltestelle stehen sich schon um die zehn Ty

- pen die Beine in den Bauch. 

Kennst du den Film Das dreckige Dutzend? Hier ist es 

genauso, aber die Elitesoldaten sind in diesem Fall ar-

me Würstchen: Filipinos, Südamerikaner mit Schnau-

zer, Südamerikaner ohne Schnauzer und schwule Pa-

kistanis. Und alle glotzen mich an. 

»Alles klar?«, frage ich. Und zack! Alle schauen sofort 

auf ihre Schuhe. Ich hab ihnen gleich mal gezeigt, wo’s 

langgeht. Sie wussten nicht, wer der Boss ist. Jetzt ha-

ben sie immerhin eine Ahnung davon. 

Während wir warten, gehen sie ständig in den 7Eleven. 

Alle! Zip! Zip! Zip! Nonstop! Wie wäre es mit getönten 

Scheiben? Aber sie kaufen nichts. 

Es ist die Klimaanlage! Die fasziniert sie. Diese Volltrot- 

tel gehen da nur rein, um mit der kühlen Luft zu flirten. 
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Echt Vollpfosten aus der Dritten Welt, oder,  Kumpel? 

Der Bus kommt. Ich erkenne ihn wieder! Es ist der glei- 

che wie in Rush Hour! 

Allerdings sieht der Fahrer nicht wirklich aus wie der 

Typ im Film. Es ist wieder ein Schwarzer – aber ein an- 

deres Modell als der Wachmann. 

Dieser hier ist eher vom Typ Dreadlocks, getönte Son- 

nenbrille, rote, lauernde Augen, den Kaugummi immer 

griffbereit. Ein Kiffer eben! 

»It’s gud – Pier seventi-nein?«, frage ich als Erster. 

»This is the right bus for the right place!« 

Ich setze mich ganz nach hinten. Im Bus habe ich im-

mer gerne alles unter Kontrolle. Die verlauste Horde 

verstaut ihr Gepäck – irgendwelche mit Bindfaden und 

Papier zusammengebundene Ballen … Die Typen sehen 

aus wie Flüchtlinge in Bangladesch nach dem Monsun. 

Mit- leiderregend. 

Der Bus fährt los. Wir passieren die Absperrung und 

kommen durch eine Zone, die von den Stadtplanern of

- fensichtlich vergessen wurde: Lagerhallen, Imbisswa-

gen, Reinigungswagen, Hubwagen, Lebensmittelliefe-

ranten, Getränkelieferanten, Müllmänner, Polizeiau-

tos, Feuer- wehrautos … SimCity unter freiem Himmel! 

Nach jeder Kreuzung geht das Spektakel von vorn los. 

Die gleichen Wagen, Visagen und Palmen. Als bewegte 

der Typ sich auf der Stelle. Dabei fährt er ziemlich 

schnell. Geradeaus, Richtung Horizont. Verdächtig. 

Wo ist das Meer? Wo ist diese verdammte große blaue 

Fläche? Dabei spüre ich sie doch! Salzgeruch steigt mir 

in die Nase. Aber die entsprechende Aussicht – Fehl- 

anzeige. 

Der Bus erreicht einen Parkplatz, auf dem bereits Hun- 

derte weiterer Busse stehen. Er überquert den Platz 

und hält vor einer gigantischen blauen Lagerhalle. Wie 

Ikea, nur größer. 

»Pier seventy-nine!«, ruft der Fahrer. 

Da ist das Blau! Hinter dem Lager! Zwar nicht das Blau, 

das man in Algier sieht, aber ganz passabel. Ich habe 

Tränen in den Augen, weil es so schön ist. Würde die-

ses beschissene, zwanzig Stockwerke hohe Gebäude 

nicht die Aussicht versauen, wäre das hier das größte 

Glück. Das Gebäude ist ein Schiff. Megagroß. Ein riesi-

ger Plattenbau. Nur schöner. Ich sehe es zum ersten 

Mal. 

Und verabschiede mich vom Busfahrer. 

»Good luck, buddy!«, wünscht er mir. 

Ohne den Blick von dem Monster abzuwenden, steige 

ich aus dem Bus. Je länger ich hinsehe, umso mehr ha-

be ich das Gefühl, meine Muskeln würden weich. Mei-

ne Lebensenergie wird von dem Schiff aufgesaugt – es 

geht mir wie Superman mit dem Kryptonit. Verstehst 

du, was ich meine? 

Das Schiff ist ein Riese. Um ihn herum wimmelt es von 

Versagern, wie in dem Film mit Jack Black und den 

Zwergen. 

Auf dem Kai be- und entladen Männer Paletten. Laster 

bringen Lebensmittel, Hubwagen fahren pfeifend um- 

her, Leute schreien auf Englisch und Spanisch in Wal- 

kie-Talkies. 

Dieses Schiff ist eine Art Gott. Die Menschen sind ihm 

zu Diensten. Sie müssen ihm gefallen, um nicht zu lei- 

den. 

Sein Name: Ocean King! Das imponiert, selbst wenn du 

nicht Englisch sprichst. Ocean Princess dagegen hätte 

total schwul geklungen. Nicht ernst zu nehmend. Die 

Typen, die solche Boote herstellen, vergeben die Na-

men nach der Größe. Ein bisschen wie in der Armee. 

Ab vier- tausend Passagieren heißt es »King«. Zwischen 

zwei- tausendfünfhundert und viertausend »Queen«. 

Unter zweitausendfünfhundert »Princess«. Logisch, 

oder? 

Es ist wie im Leben. Bei allen wichtigen Dingen geht es 

um die Eier. Das denke ich mir nicht aus, das stimmt 

wirklich! 

Ein Hupen lässt mich zusammenzucken. 

»What the hell are you doing in the middle of the 

street, fuckin’ asshole!« Der orangefarbene Gabelstap-

ler zischt haarscharf an mir vorbei. 

Die Sklaven, mit denen ich hergekommen bin, sind in- 

zwischen durch eine kleine Tür gegangen, über der 

»Magic Cruising Office« steht. 

Ich hole so tief Luft wie Messi vor dem Elfmeter und 

gehe auch hinein.  
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Doppelpack für den Nordosten 

Zwei neue Bücher erleichtern Bootfahrern die Orien-

tierung auf dem Wasser: Zum einen der Törnplaner als 

Reise- und Hafenführer und zum anderen der Törnat-

las als dazu passender Kartenband. „Jedes Buch ist für 

sich allein schon super, aber zusammen sind sie un-

schlagbar“, sagt Verlegerin Dagmar Rockel, die das dy-

namische Törn-Duo entwickelt und recherchiert hat. 

Das Revier der beiden Bücher ist so groß wie in keinem 

anderen Törnführer: Alle Binnengewässer zwischen 

Elbe und Oder (außer der Peene) und die Elbe zwi-

schen Magdeburg und Dömitz sind enthalten. Im Tör-

natlas wird das Revier auf 84 nutzerfreundlichen Kar-

ten dargestellt; im Törnplaner sind nur Übersichtskar-

ten, dafür aber genaue Hafenbeschreibungen, Tipps 

für lohnende Landgänge und für die besten Restau-

rants am Wasser enthalten. 

„Wir machen nur Bücher, die wir auch selber an Bord 

haben wollen“, betont die Verlegerin, die fast jeden 

Meter des Reviers selbst befahren hat. Deshalb seien 

die beiden Bücher auf Papier gedruckt, das auch mal 

einen Schwall Wasser abkann und so gebunden, dass 

sie auf- oder umgeschlagen liegen bleiben. 

Törnplaner Mecklenburgische und 

Märkische Gewässer, 12. Auflage 

April 2015, 92 Seiten, 40 vierfarbige 

Übersichtskarten, A4-Format, Heft-

bindung mit Umschlagklappe, ISBN: 

978-3-9806720-7-8, 15 Euro 

 

 

Törnatlas Mecklenburgische und 

Märkische Gewässer, 6. Auflage 

Juni 2015, 100 Seiten, 84 detaillier-

te Wasserstreckenkarten, A4-

Format, Spiralbindung, ISBN: 978-3-

9806720-5-4, 25 Euro 

 

 

www.quickmaritim.de, Telefon (03 98 23) 2 66-0, oder 

im Buchhandel  

 

 

 

GewitterSegeln – Seemannschaft 

und Grenzerfahrung 

Jedes Gewitter ist anders. Doch bringt es denjenigen, 

der ihm auf dem Meer begegnet, meist in Extremsitua-

tionen. Richtiges Verhalten im Gewitter basiert nicht 

auf Spezial-Ausrüstung oder Spezial-Know-How. Son-

dern auf altbekannter Anwendung altbekannter Re-

geln, die jeder Segler kennt. Man nennt es: Seemann-

schaft. 40 Segler berichten in diesem Buch, wie sie 

Grenzsituationen im Gewitter erlebt – und überlebt 

haben. GewitterSegeln ist ein Sachbuch für Segler, das 

auch ein Stück Reise- und Abenteuerliteratur über das 

Meer darstellt. Und über die  Menschen, die sich ihm 

stellen. 

Oft im Gewitter – vor allem draußen auf See –  ist der 

Blitz das, was aller Augen und Emotionen auf sich 

zieht. In ihm stecken Gewalten, die wir uns nicht vor-

stellen können. Kaum jemand weiß: wie eine Yacht 

nach dem Einschlag eines Blitzes aussieht. Gibt‘s un-

ten, unter Deck, da wo der Mastfuß sitzt und der Blitz 

wieder hinausfährt, ein großes Loch? Wie übersteht 

man es, wenn in meternahem Umkreis 10.000de Volt 

Strom durch Leitungen jagen, die dafür nicht gemacht 

sind? 

Dieses Buch liefert Antworten auf die zahllosen Fragen 

von Seglern und ist doch weit mehr als ein Sachbuch 

über das Segeln im Gewitter. Bildband, packende Sto-

ries und das Wissen von 40 erfah- renen Seglern ma-

chen es zu einer Sammlung in- tensiver Geschichten, 

die durch ihre Authentizität selbst „Landratten“ für das 

Meer begeistern.  
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„Wir sind plötzlich in eine andere Welt versetzt – in ein 

Paralleluniversum mit totaler Konfusion an Bord, exis-

tenziellen Ängsten und völliger seemännischer Unsi-

cherheit.“, schildert Steffen Beck seine erste Gewitter-

erfahrung als angehender Skipper. Warum publiziert 

ein junger Verlag wie millemari. ein Buch über das Se-

geln im Gewitter? Thomas Käsbohrer, der Herausge-

ber, erklärt: „Das, was beim Anblick eines Gewitters 

zunächst am meisten  schreckt – der Blitz – verdeckt 

den Blick auf Gefahren, die tatsächlich im Gewitter 

lauern. Gefahren durch Wind und Welle oder Böen. 

Durch schlechte Sicht im Starkregen. Gefahren auf-

grund von Seekrank- heit und Übermüdung bei Lang-

fahrt-Törns mit klei- nen Crews.“ Dass diese Gefahren 

nicht nur real, sondern tödlich enden können, darüber 

berichtet Konrad Ignatz in „Gewittersturm vor Gibral-

tar“. 

Wie das richtige Verhalten im Gewitter auf  See ist… 

Die Meinungen hierüber gehen auseinander. Seemei-

len weit. Thomas Käsbohrer ergänzt „Der Reiz und die 

Qualität der in diesem Buch versammelten Geschich-

ten liegt darin, dass sie zeigen, wie Segler in Extremsi-

tuationen über sich selbst hinausgewachsen sind.“ 

Praktisch: In Form einer „Manöverkritik“ enthalten die 

Geschichten die Learnings aus der Situation. Eine wert-

volle Informationsquelle für jeden Segler. Zu lesen: Vor 

dem nächsten Gewitter. 

GewitterSegeln. Seemannschaft und Grenzerfahrung. 

40 Segler berichten. 272 Seiten, 120 Fotos 

Buch: ISBN 978-3-946014-01-0. 29,95 €. 

eBook: 14,99 €. Lieferbar in den Formaten: Optimiert 

für das iPad, PDF, ePub für den Tolino, mobi für den 

Kindle. In allen eBook-Shops. 

Der Herausgeber Thomas Käsbohrer: Nach 21 Jahren 

als Geschäftsführer eines Verlages hat Thomas Käsboh-

rer seine Route geändert und ist mit seinem kleinen 

Boot zu einer großen Segeltour durchs Mittelmeer auf-

gebrochen. Aus seinem Blog 

www.marepiu.blogspot.de entstand die Idee zu die-

sem Buch. 

Die Autoren: Bewusst wird dem leidenschaftlichen 

Fahrtensegler in diesem Buch der Platz vor dem Pro-

fiskipper eingeräumt. Stellt doch ein Gewitter auf der 

Ostsee die kleine Crew einer Charteryacht vor ganz 

andere Anforderungen als der Südatlantik die Pro-

fiyacht mit ausgebildeten Steuerleuten an Bord. Zu-

sammen mit 40 Autoren aus der Facebook- Communi-

Reise-News 

http://www.marepiu.blogspot.de
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ty ist auf diese Weise ein packendes Buch von Seglern 

für Segler entstanden, die ungeschminkt darüber be-

richten, was sie unternommen haben, um Crew und 

Schiff im Gewitter zu schützen. Ob einhand unterwegs, 

ambitionierter Skipper oder Freizeitsegler: Vor die Fra-

ge gestellt „Was war richtig, was war falsch?“ liefert 

jeder der Autoren wertvolles Segel- Know-how für all 

jene, die in ihren Revieren auf Verhältnisse treffen, wie 

sie dieses Buch beschreibt. 

www.millemari.de 

 

Einmal München – Antalya, 

bitte.  

Fünf Monate unterwegs mit einem kleinen Boot ent-

lang der Küsten des Mittelmeeres. Ein Buch voller Ge-

schichten vom und über das Meer. Und über die Men-

schen, die dort leben. 

1.100 Seemeilen. Das ist der Weg, den ein Flugzeug 

zwischen München und dem süd- türkischen Antalya 

zurücklegt. Der normale Weg. Der übliche Weg in den 

Urlaub. Drei Stunden 20 Minuten dauert der Flug. Et-

wa 200 Minuten, und er führt über neun Länder hin-

weg. 1.100 Seemeilen lang ist auch der kürzeste See-

weg nach Antalya: die Ideallinie vom slowenischen Ha-

fen Izola, dem München nächstgelegenen Meerhafen, 

nach An- talya. Aber man kann auch anders reisen. Mit 

ei- nem kleinen Segelboot, entlang der Küsten Italiens, 

über die Straße von Otranto bis nach Orthonoi und von 

da aus durch die griechische Inselwelt bis in die Türkei. 

Statt der schönsten 14 Tage im Jahr von Hafen zu Ha-

fen eilen: Slow-Traveling. Sich lustvolle fünf Monate 

Zeit lassen. Fünf Monate. Für vier Länder. Bis nach An-

talya. Und Einhand. Auf einer Dehler 31, Baujahr 1987, 

mit Namen LEVJE. 

Es ist eine uralte Route, die Thomas Käsbohrer sich für 

seinen Weg von Venedig in die Türkei ausgesucht hat. 

Glaubt man dem lesenswerten Band von David Abou-

lafia über das Mittelmeer, dann wurde die Route 

Norditalien-Ägäis bereits vor 3.000 Jahren befahren. 

Thomas und LEVJE segeln dort, wo Jahrtausende Händ-

ler und Hökerer unterwegs waren, Schurken und 

Schlagtots, Heilige und Kreuzritter, Piraten und Philo-

sophen. Eine Route, auf der auch die Venezianer auf 

ihren Galeeren 1.100 Jahre regelmäßig von Venedig in 

die Türkei segelten: nach Byzanz. 

„Die Abenteuer beginnen, wenn wir unser Zuhause 

verlassen“, sagte Blaise Pascal. „Einmal München – 

Antalya, bitte.“ schildert die täglichen Abenteuer eines 

Mannes und seines kleinen Bootes. Es zeigt, dass man 

keine Ozeanüberquerung machen muss, um das Meer 

zu erleben und steckt voller Geschichten, die Lust ma-

chen auf die Menschen, die an seinen Küsten leben. 

„Einmal München – Antalya, bitte.“ ist ein Buch, das in 

der Lage ist, die Sehnsucht nach dem Meer für einen 

Moment zu stillen, voll intensiver und leiser Beschrei-

bungen, die geprägt sind von der Liebe zu weiten Hori-

zonten. Ein Buch über Abschied und Neuanfang und 

über die Kunst, langsam zu reisen, um zu sich selbst zu 

finden. 

Einmal München – Antalya, bitte. Von der Kunst, 

langsam zu reisen 

320 Seiten, eBook in allen Formaten 9,99 € 320 Seiten 

Buch, 24,95 € 

ISBN 978-3-946014-27-0 

www.millemari.de 
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Das neue Cabriolet ist die sechste Variante der aktuel-

len S-Klasse Familie und gleichzeitig der erste offene 

Luxus-Viersitzer von Mercedes-Benz seit 1971. Es bie-

tet ein unverwechselbares, sinnliches und exklusives 

Design, die Spitzentechnik der S-Klasse und ein umfas-

sendes Wärme- und Windschutzkonzept einschließlich 

einer intelligenten Klimasteuerung für Cabriolets. Sei-

ne Weltpremiere feiert das sportlich-elegante Modell 

auf der IAA im September. 

 „Nach 44 Jahren können wir den Freunden unseres 

Hauses wieder eine offene Variante der S-Klasse anbie-

ten. Das neue S-Klasse Cabriolet symbolisiert die Lei-

denschaft für individuelle und zeitlos-exklusive Mobili-

tät, die wir mit unseren Kunden teilen“, sagt Ola Källe-

nius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwort-

lich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb.  

Das neue S-Klasse Cabriolet ist außergewöhnlich steif. 

Innovative Lösungen wie die Schottwand zum Gepäck-

raum aus Aluminium und Magnesium sowie der aus 

Aluminium konstruierte Heckwagen begrenzen gleich-

zeitig das Rohbaugewicht auf das Niveau des S-Klasse 

Coupés. Beim serienmäßigen Überrollschutzsystem 

hinter den Fondkopfstützen werden erstmals nicht nur 

die Aktoren pyrotechnisch ausgelöst, sondern auch die 

Bügel selbst werden von einem Gasgenerator in Positi-

on gebracht. 

„Zwei Jahre nach dem Start ist die S-Klasse Familie 

jetzt komplett. Noch nie haben wir sechs Modelle in 

der Luxusklasse angeboten und noch nie waren wir so 

erfolgreich“, sagt Prof. Dr. Thomas Weber, Daimler-

Vorstand für Konzernforschung und Leiter Mercedes-

Benz Cars Entwicklung. „Die S-Klasse gibt im Welt-

markt den Takt an bei Sicherheit, Effizienz und Kom-

fort“.  

Mercedes-Benz erhebt den Anspruch, das komforta-

belste Cabriolet der Welt zu bauen. Beim Klimakomfort 

sorgen dafür das weiterentwickelte automatische 

Windschutz-System AIRCAP, die Kopfraumheizung 

AIRSCARF, die beheizbaren Armlehnen und die Sitzhei-

zung auch im Fond sowie die intelligente Klimasteue-

rung. Anders als herkömmliche Systeme arbeitet die 

Klimaregelung vollautomatisch, der Fahrer muss also 
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weder einen Modus für geschlossenes oder offenes 

Verdeck wählen, noch eine Temperatureinstellung für 

diese Fahrzustände abspeichern. 

Die Liebe zum Detail wird auch beim Gepäckraumkon-

zept deutlich: Das Stoffverdeck faltet sich beim Öffnen 

in einen Teil des Kofferraums. Die Trennung im Koffer-

raum zwischen Verdeck und dem verbleibenden 

Kofferraumvolumen erfolgt über ein elektrisch betätig-

tes Rollo, das das Verdeck umschließt. Diese Koffer-

raumabtrennung wird beim Öffnen des Verdecks auto-

matisch ausgefahren. Der Fahrer muss also nicht mehr 

anhalten, um die Kofferraumabtrennung manuell zu 

bedienen – ein Komfort-Plus. Falls der Kofferraum so 

beladen ist, dass Gegenstände im Bereich der Koffer-

raumabtrennung liegen, erfolgt die Betätigung nicht. 

Bei geschlossenem Verdeck kann die Kofferraumab-

trennung über die Taste in der Innenverkleidung des 

Kofferraumdeckels eingefahren werden, um so ein grö-

ßeres Ladevolumen zu erhalten. 

Hinzu kommen die serienmäßige elektro-hydraulische 

Kofferraumdeckel-Fernschließung und die Durchlade-

möglichkeit in den Innenraum. 

Dynamische Silhouette, höchste Wertanmutung: Das 

Design 

„Mit seiner sinnlich-klaren Formensprache zählt unser 

neues S-Klasse Cabriolet zu den schönsten und exklu-

sivsten S-Klassen aller Zeiten“, so Gorden Wagener, 

Leiter Design Daimler AG. „Es verkörpert auf besonde-

re Weise modernen Luxus und ist Ausdruck von Souve-

ränität als auch Progressivität.“ 

Im Mittelpunkt der Frontpartie steht der schwarze Dia-

mantgrill mit Mercedes Stern und einer Lamelle in Sil-

ber mit Chromeinlegern. Mit zwei kräftigen Formlinien 

setzt die Motorhaube dynamische Akzente. Der präg-

nante Frontstoßfänger besitzt große Lufteinlässe mittig 

sowie seitlich. Das Chrom-Zierelement schließt die 

Frontpartie sportlich ab. Für einen besonderen Auftritt 

und strahlende Eleganz sorgt das optionale LED Intelli-

gent Light System mit edlen Swarovski-Kristallen für 

Fahrtrichtungsanzeiger und Tagfahrlicht. 

Das Seitendesign des S-Klasse Cabrios begeistert bei 

geschlossenem Verdeck mit einer coupéhaft dynami-

schen Silhouette. Dazu gehören ein niedriges Green-

house, die nach hinten abfallende Dropping-Line der 

Seitenwand und die voll versenkbaren Seitenscheiben.  
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Das mehrlagige, straff gespannte Verdeck unterstreicht 

die Hochwertigkeit des Fahrzeugs im geschlossenen 

Zustand. Das Verdeck ist in den Farben schwarz, dun-

kelblau, beige und dunkelrot erhältlich. 

Über die Verdeckbetätigung in der Mittelkonsole kann 

das Verdeck bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h 

während der Fahrt geöffnet und geschlossen werden. 

Dafür werden rund 20 Sekunden benötigt. Die Ablage 

des Verdecks erfolgt oberhalb der automatisch aus-

klappenden Kofferraumabtrennung.  

Bei dem von Mercedes-Benz neu entwickelten Verdeck 

handelt es sich um ein Sturmstangenverdeck. Beim 

Schließen des Verdecks werden die notwendigen Ver-

schlusskräfte aufgebracht, indem die Sturmstangen 

über den Totpunkt hinweg bewegt werden – eine so 

genannte Verknieung. Dadurch sind keine zusätzlichen 

Verschlüsse auf dem Verdeckkastendeckel erforder-

lich, passend zum hohen Designanspruch des S-Klasse 

Cabrios. Mit dem elektronischen Schlüssel ist das Öff-

nen und Schließen auch außerhalb des Fahrzeugs mög-

lich. 

Das Heck unterstreicht mit flachen Heckleuchten in 

LED-Technik und den muskulösen Schultern die Brei-

tenwirkung des Fahrzeugs. Das geschlossene Verdeck 

mit Glasscheibe integriert sich harmonisch in die Rück-

ansicht. Den Verdeckkastendeckel umrahmt ein brei-

tes Chrom-Zierelement. Der Heckstoßfänger mit Un-

terteil in Diffusoroptik, zwei sichtbare Endrohrblenden  

und ein horizontales Chrom-Zierelement sorgen für 

einen sportlichen Abschluss. Der Mercedes Stern ist 

schwenkbar und übernimmt gleich mehrere Funktio-

nen:  

Er dient als Griff zur manuellen Öffnung des Heckde-

ckels und ist gleichzeitig die Abdeckung der Rückfahr-

kamera und der 360°-Kamera (optional). 

Im Interieur fasziniert das S-Klasse Cabriolet mit sport-

lich-luxuriöser Designsprache, edlen Materialien und 

höchster Wertanmutung. Bei geöffnetem Verdeck ent-

steht eine Open-Air-Lounge, die Yacht-Feeling ver-

mittelt. Die sorgfältig abgestimmte Farb- und Material-

auswahl sowie die hochwertigen Bedienelemente aus 

Echtmetall oder in Chromoptik unterstreichen die ho-

he Exklusivität des Fahrzeugs. Für ein Höchstmaß an 

Individualisierung besteht die Wahl zwischen den Le-

derausstattungen Leder, Leder Nappa und designo Le-

der Exklusiv Nappa sowie sechs verschiedenen Interi-

eur-Farbkonzepten, darunter eine maritim inspirierte 

Kombination von tiefseeblau und porzellan.  
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Die Materialien haben höchste Verarbeitungsqualität 

und besitzen Manufakturcharakter. 

Vorbildlich wenig Windgeräusche 

Mit einem cw-Wert von 0,29 erreicht Aerodynamik-

Weltmeister Mercedes-Benz mit dem S-Klasse Cabrio 

einen neuen Spitzenwert in diesem Segment. Zum sehr 

guten Strömungsverhalten tragen unter anderem das 

Unterbodenverkleidungskonzept  

mit großflächigen Motorraum- und Hauptbodenver-

kleidungen, die großflächige Hinterachsverkleidung, 

die strömungsoptimierten Radspoiler, die strö-

mungs¬günstige Form der Außenspiegel sowie die aus-

gewogene Auftriebsverteilung zwischen Vorder- und 

Hinterachse bei. 

Als würdiges Schwestermodell des S-Klasse Coupés, 

dem im Innenraum leisesten Serienautomobil über-

haupt, erweist sich der offene Viersitzer auch beim 

Akustikkomfort. Ein dreilagiges Akustik-Verdeck ist se-

rienmäßig. Der äußere Stoffbezug besitzt als Wasser-

sperre an der Innenseite eine Schicht aus Butyl  

statt des häufig verwendeten Neopren. Dies senkt das 

Geräuschniveau ebenso wie die weiter entwickelte 

Polstermatte und der ebenfalls akustisch optimierte 

Innenhimmel. Die Dämmschicht sorgt zugleich dafür, 

dass die elegante Silhouette nicht durch von außen 

wahrnehmbare Spriegel gestört wird.  

Entscheidend zum niedrigen Windgeräuschpegel im 

Innenraum tragen ebenso Rohbaumaßnahmen, das 

Dichtungskonzept der Türen sowie die Doppelvergla-

sung bei. Neben dem Akustikkomfort legten die Aero-

dynamiker besonderes Augenmerk auf den so genann-

ten Zugfreihaltungskomfort. Das neue S-Klasse Cabrio 

ist auf Wunsch mit dem automatischen Windschutz-

System AIRCAP erhältlich. Dieses kann auf Knopfdruck 

ausgefahren werden und verringert die Turbulenzen 

im Innenraum. AIRCAP besteht aus zwei Komponen-

ten: einer um sieben Zentimeter ausfahrbaren Windla-

melle mit Netz im Frontscheibenrahmen und einem 

ebenso ausfahrbaren Windschott mit konvexer Kontur 

und Edelstahlzierblende hinter den Rücksitzen. Eine 

Weiterentwicklung stellen die Diffusorrippen an der 

Unterkante der vorderen Lamelle dar.  
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Sie erzeugen gezielte Turbulenzen, die das Geräuschni-

veau verringern. Die Windlamelle ist beim S-Klasse 

Cabrio ferner in Exterieurfarbe ausgeführt. 

Ebenfalls auf Wunsch an Bord: die Kopfraumheizung 

AIRSCARF. Sie verlängert  die Cabriolet-Saison, indem 

sie Fahren mit offenem Verdeck auch bei niedrigen 

Außentemperaturen komfortabel ermöglicht. Die pa-

tentierte Kopfraumheizung lässt temperierte Luft aus 

den Kopfstützen an den Nacken von Fahrer und Bei-

fahrer strömen. 

THERMOTRONIC: Besonders intelligente Klimarege-

lung 

Mit dem neuen S-Klasse Cabrio debütiert eine intelli-

gente Klimaregelung, die künftig in allen offenen Fahr-

zeugen von Mercedes-Benz für bestmöglichen Klima-

komfort gepaart mit einfachster Bedienung sorgt. Da-

für haben die Klimatisierungsexperten von Mercedes-

Benz eigens eine neue Software-Architektur entwor-

fen, die auf modernen „Hardware-in-the-Loop“-

Prüfständen intensiv getestet wurde, bevor es an die 

Feinabstimmung im Klimakanal und auf Erprobungs-

fahrten ging. 

Anders als herkömmliche Systeme arbeitet die Klima-

regelung vollautomatisch, der Fahrer muss also weder 

einen Modus für geschlossenes oder offenes Verdeck 

wählen, noch eine Temperatureinstellung für diese 

Fahrzustände abspeichern. Gerade beim klimatech-

nisch anspruchsvollen Übergang zwischen geschlosse-

nem und geöffnetem Verdeck (und umgekehrt) be-

wirkt zudem eine Überblendungs¬funktion durch ei-

nen unmerklichen Übergang höchsten Klimakomfort. 

Dabei profitiert das Cabrio vom aufwendigen Klimati-

sierungskonzept der S-Klasse, bei dem zum Beispiel 

jede Düse einzeln automatisch angesteuert werden 

kann. 

Das Klima-Steuergerät ist komplett vernetzt und kom-

muniziert mit einer Vielzahl von Fahrzeugkomponen-

ten. Insgesamt 12 Sensoren und 18 Stellmotoren sor-

gen für ein optimales Klima unter allen Bedingungen. 

Neben Innen- und Außentemperatur erfassen die Sen-

soren auch die Sonneneinstrahlung. Ein Sensor für 

Luftgüte und schädliche Gase überwacht laufend die 

Qualität der angesaugten Außenluft. Um beschlagen-

den Scheiben wirksam vorzubeugen, misst ein Tau-
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punktsensor die absolute Luftfeuchtigkeit an der Front-

scheibe. Zwei Solarsensoren auf der Instrumententafel 

und auf der Hutablage sorgen dafür, dass bei sich än-

dernder Sonneneinstrahlung Gebläsestufe und Tempe-

ratur rechtzeitig an die gewählten Einstellungen ange-

passt werden.  

Mit zwei Klimazonen und drei Klimastilen (diffus, medi-

um oder fokussiert) ermöglicht die serienmäßige Kli-

matisierungsautomatik THERMOTRONIC ein individuel-

les Wohlfühlklima an Bord. Fahrer und Beifahrer kön-

nen unabhängig voneinander Temperatur, Luftmenge 

und Luftverteilung regulieren sowie die Temperatur 

ihres Fußraums in fünf Stufen variieren. Der Ver-

deckstatus nimmt Einfluss auf die Luftverteilung, die 

Gebläseansteuerung und die Temperatur¬regelung. 

Die neue THERMOTRONIC mit der intelligenten Klima-

regelung folgt dabei der Philosophie von Mercedes-

Benz, nach dem Fahrzeugstart schnell Kühlleistung be-

reit zu stellen und anschließend möglichst unauffällig 

zu klimatisieren. 

Wie S-Klasse Limousine und Coupé ist das neue Cabrio 

mit einer Vielzahl neuartiger Assistenzsysteme erhält-

lich, die das Autofahren noch komfortabler und noch 

sicherer machen.  

Zu den „Intelligent Drive“ Systemen zählen unter ande-

rem PRE SAFE® Bremse mit Fußgängererkennung, DIS-

TRONIC PLUS mit Lenk-Assistent und Stop&Go Pilot, 

Bremsassistent BAS PLUS mit Kreuzungs-Assistent, Ak-

tiver Spurhalte-Assistent, Adaptiver Fernlicht-Assistent 

Plus sowie Nachtsicht-Assistent Plus. Der bereits im 

Serienfahrzeug verbaute COLLISION PREVENTION AS-

SIST PLUS verfügt neben Abstands- und Kollisionswar-

nung in Verbindung mit adaptivem Bremsassistenten, 

der bereits ab 7 km/h Schutz vor Kollisionen bietet, 

über eine zusätzliche Funktion: Bei anhaltender Kollisi-

onsgefahr und ausbleibender Fahrerreaktion kann das 

System bis zu Geschwindigkeiten von mehr als 100 

km/h auch eine autonome Bremsung durchführen und 

so die Unfallschwere mit langsamer fahrenden oder 

anhaltenden Fahrzeugen verringern. Bis zu einer Ge-

schwindigkeit von ca. 50 km/h bremst das System auch 

auf stehende Fahrzeuge und kann bis ca. 40 km/h 

Auffahrunfälle vermeiden. 

Das präventive Insassenschutzsystem PRE-SAFE® wur-

de um PRE-SAFE® PLUS ergänzt. PRE-SAFE® PLUS kann 

eine drohende Heckkollision erkennen und den Folge-

verkehr durch Aktivierung der hinteren Warnblinklich-

ter in hoher Frequenz warnen.  

Vereinsnachrichten 



 191 

 

Bei anhaltender Kollisionsgefahr kann das System das 

stehende Fahrzeug vor einer Heckkollision festbrem-

sen sowie unmittelbar vor dem Aufprall die PRE SAFE® 

Gurtstraffer aktivieren. Dadurch kann das Risiko eines 

Schleudertraumas durch Reduzierung des aufprallbe-

dingten Vorwärtsrucks und gezielte Insassenpositionie-

rung minimiert werden. 

Intelligenter Leichtbau: Extrem steif, bemerkenswert 

leicht 

Auffälliges Neuteil sind die Längsträger aus Aluminium-

Kokillenguss, die auf einer Technologie basieren, die 

für den aktuellen SL entwickelt wurde. Dabei wird mit 

Hilfe eines Sandkerns der Längsträger als geschlosse-

ner, innen hohler Gusskörper gefertigt. So können di-

verse Bauteile im Längsträger integriert und gleichzei-

tig auch unterschiedliche Wandstärken dargestellt 

werden: Der Längsträger ist funktional optimal und 

dadurch gewichtsoptimiert ausgelegt. Eine weitere 

augenfällige Neuheit ist die Rückwand hinter den 

Fondsitzen, die einerseits der Versteifung der Karosse-

rie dient, andererseits die pyrotechnisch ausfahrenden 

Überrollbügel trägt und außerdem eine Durchladeöff-

nung in den Gepäckraum enthält. Diese Rückwand be-

steht aus Aluminium-Profilen, deren charakteristische 

Form dem Bauteil den internen Spitznamen 

„Hockeytor“ eingetragen hat. Zwei Schubfelder, näm-

lich die Magnesiumrückwand und  eine Abdeckung aus 

Aluminiumprofilen, sorgen für die hohe Steifigkeit die-

ser Baugruppe. Die Rückwand ist über zwei weitere 

große Aluminium-Gussteile an die Seitenwand ange-

bunden. Auch am Unterboden finden sich zahlreiche 

Verstärkungen, um die Steifigkeit des viersitzigen Cab-

riolets zu erhöhen. 

Unter dem Strich haben die Karosserie-Ingenieure zwei 

an sich widersprüchliche Ziele erfüllt: Das S-Klasse Cab-

rio erreicht bei der Verwindungssteifigkeit sogar die 

Werte des im vergangenen Jahr abgelösten S-Klasse 

Coupés. Gleichzeitig aber konnte das Rohbaugewicht 

des aktuellen geschlossenen Schwestermodells gehal-

ten werden. Zur Gewichtsdisziplin tragen auch pfiffige 

Lösungen wie der Schwingungstilger bei, der die Hyd-

raulikpumpe des automatischen Verdecks als zusätzli-

ches Gewicht einsetzt und so allein rund 7 kg einspart. 

Serienmäßiges Überrollschutzsystem: Voll pyrotech-

nisch Wird erkannt, dass ein Überschlag droht, sendet 

das Airbag-Steuergerät ein entsprechendes Signal an 

das Überrollschutzsystem. Dieses schnellt hinter den 

Fondkopfstützen hervor und trägt dazu bei, einen si-

cheren Fahrgastraum aufrechtzuerhalten. Die Überroll-

bügel werden dabei nicht durch Federkraft ausgefah-

ren, sondern erstmals bei Mercedes-Benz von einem 

Gasgenerator pyrotechnisch angetrieben.  
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Bentley Bentayga: Der schnellste, 

leistungsfähigste, luxuriöseste und 

exklusivste SUV der Welt 



 193 

 

Haben Sie sich schon immer daran gestört, Ihre extra-

vagante Yacht mit einem ordinären SUV ziehen zu 

müssen? Dann haben wir die Lösung für Sie: 

Bentley Motors stellte auf der IAA in Frankfurt alle Ein-

zelheiten zu seinem wegweisenden neuen Spitzenmo-

dell, dem Bentayga, vor.  Der Bentley Bentayga vereint 

beispiellosen Luxus mit müheloser Performance und 

Alltagstauglichkeit. Dank seines brandneuen W12-

Motors ist der Motors ist der Bentayga der schnellste, 

leistungsfähigste, luxuriöseste und exklusivste SUV der 

Welt. Er bietet ein echtes Bentley Fahrerlebnis und 

glänzt mit technischen Innovationen. 

Das Styling des in Crewe entworfenen, entwickelten 

und handgefertigten Bentayga ist typisch Bentley: Aus-

drucksstark, mit eleganter, zeitloser Linienführung, 

schafft es ein perfektes Gleichgewicht von Athletik und 

selbstbewusstem Auftritt. Von den vier runden LED-

Scheinwerfern und dem großen Matrix-Kühlergrill über 

die markante Powerline bis hin zu den wuchtigen hin-

teren Flanken: Die Bentley DNA kommt am gesamten 

Fahrzeug klar zum Ausdruck. 

Der Bentley Bentayga wartet mit einem unvergleichlich 

präzise gearbeiteten, dem weltweit edelsten Innen-

raum auf. Die Metall-, Holz- und Lederdetails – mit ge-

ringstmöglichen Toleranzen zwischen den Verklei-

dungselementen – verkörpern modernen britischen 

Luxus. Dieses Maß an Perfektion ist nur durch das au-

ßergewöhnliche handwerkliche Können der Bentley 

Mitarbeiter in Crewe möglich. 

Das Herzstück des neuen Bentayga bildet der komplett 

neue 6,0-Liter-W12 Motor mit Doppelturboaufladung. 

Das gewaltige 12-Zylinder-Aggregat vereint Effizienz 

und Laufruhe mit einem extrem luxuriösen Maß an 

Leistung und Drehmoment. Mit 608 PS (447 kW) und 

900 Nm bringt er den Bentayga in nur 4,1 Sekunden 

aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht ei-

ne Höchstgeschwindigkeit von 301 km/h. Damit ist der 

Bentayga der weltweit stärkste und schnellste SUV. 

Wolfgang Dürheimer, Chairman und Chief Executive 

von Bentley Motors, sagt dazu: „Der Bentayga ist wirk-

lich der Bentley unter den SUVs. Dank einer Kombinati-

on aus extremer Liebe zum Detail, hoher Geländegän-

gigkeit und modernster Technik setzt er im SUV-

Segment neue Maßstäbe in puncto Luxus und sorgt für 

ein echtes Bentley Erlebnis, egal wo Sie sich befinden. 

Mit diesem außergewöhnlichen Fahrzeug sehen wir 

einer spannenden Zeit mit einem starken Absatz-

wachstum für Bentley entgegen.  

Vereinsnachrichten 
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Der Bentayga stellt den nächsten Schritt auf dem Weg 

in eine große Zukunft für unsere Marke dar.“ 

 Innovative Funktionen und modernste Technologien 

Eine Reihe ausgefeilter Fahrerassistenzsysteme und 

Infotainment-Funktionen, die die Sicherheit und den 

Komfort erhöhen sollen, machen den Bentayga zu ei-

nem innovativen, fortschrittlichen und vernetzten Lu-

xus-SUV. 

Dank Bentleys Fahrdynamik-Modus und der optional 

erhältlichen sensitiven Off-Road-Einstellung bietet der 

Bentayga die umfangreichste Palette an Fahreinstel-

lungen für Straße und Gelände. In bis zu acht Modi 

können über einen einfach zu bedienenden Drehregler 

die perfekte dynamische Fahrwerksabstimmung für 

jeden Untergrund oder Straßenzustand gewählt wer-

den. Ergänzt wird diese Vielseitigkeit durch das Bentley 

Dynamic Ride-System (eine elektrisch aktivierte 48-V-

Wankstabilisierung) und die elektrische Servolenkung 

(EPAS). 

Mit den sensitiven Offroad-Einstellungen können ge-

eignete Fahrzeugeinstellungen für eine Vielfalt von 

Geländearten gewählt werden. Im Fahrerinformations-

display werden Infos wie Neigungs- und Rollwinkel, 

Achsverschränkung, Lenkwinkel, Kompasspeilung und 

Höhe angezeigt. 

Mithilfe der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage 

(ACC) mit Stop & Go-Funktion, vorausschauender Ge-

schwindigkeitsanpassung und Verkehrsassistent kann 

ein festgelegter Abstand zum vorausfahrenden Fahr-

zeug einhalten werden. Die vorausschauende Ge-

schwindigkeitsregelanlage nutzt Navigationsdaten, 

Sensoren und Kameras, um bevorstehende Abzwei-

gungen, Stadtgrenzen und Änderungen der Geschwin-

digkeitsbegrenzungen zu antizipieren: das System kann 

dann die Fahrzeuggeschwindigkeit entsprechend an-

passen, was Komfort und Kraftstoffverbrauch zugute-

kommt. 

Auch für den Stadtverkehr bietet der Bentayga eine 

Reihe von Systemen zur Unterstützung des Fahrers. 

Dazu gehören die Verkehrszeichenerkennung, die ver-

schiedenste Verkehrsschilder erkennt und entspre-

chende Informationen anzeigt, eine Ausparkhilfe, die 

mittels Radartechnik beim Rückwärtsausparken que-

rende Fahrzeuge erkennt, und die Top View-Funktion. 

Dieses System zeigt mithilfe von vier Kameras ein Ge-

samtbild der Fahrzeugumgebung an. Gemeinsam sor-

gen diese Systeme für eine höhere Alltagstauglichkeit. 
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Zur Markteinführung ist der Bentayga mit einem stilvollen integrierten Mulliner Picknick-Set erhältlich. 

Zu diesem gehören ein Kühlschrank, maßgefertigtes edles Besteck, Geschirr und Kristallgläser von Linley 

sowie ein Staufach für Lebensmittel, die keiner Kühlung bedürfen. Damit auch in der freien Natur nicht 

auf Komfort verzichtet werden muss, können Teile der Picknickbox herausgenommen und als Sitzgele-

genheiten verwendet werden. 
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Darüber hinaus ist der Bentayga mit einem Parkassis-

tenten erhältlich, der geeignete Parkplätze (längs und 

quer) erkennt und das Fahrzeug anschließend selbst in 

engste Parklücken automatisch einparkt. 

Zu den weiteren innovativen Systemen im Bentayga 

zählen das elektronische Nachtsichtgerät, das mögli-

che Hindernisse mittels Infrarot-Technik erkennt, und 

ein Head-up-Display, das Fahrerkonzentration und Si-

cherheit unterstützt. 

Das brandneue, ultramoderne Infotainmentsystem mit 

8-Zoll-Touchscreen des Bentayga besticht durch eine in 

der Klasse einmalige Navigationstechnik, eine 60 GB 

große Festplatte und eine Auswahl von bis zu 

30 Sprachen. 

Die Passagiere im Fonds profitieren von dem neu ein-

geführten Bentley Entertainment-Tablet, einem her-

ausnehmbaren, 10,2 Zoll großen Android-Gerät mit 

LTE, WLAN und Bluetooth, das an Bord für mühelose 

Internetanbindung mit hoher Geschwindigkeit sorgt. 

Außerdem stehen für den Bentayga drei verschiedene 

Audiosysteme zur Auswahl: Bentley Standard Audio, 

Bentley Signature Audio und Naim for Bentley Premi-

um Audio. Das Naim System wartet mit einer Leistung 

von 1.950 Watt, 18 Lautsprechern und Superhochtö-

nern auf, die für eine unvergleichliche Wiedergabe der 

höchsten Klangfrequenzen sorgen. Damit ist dieses 

System die leistungsstärkste Audioanlage im gesamten 

Fahrzeugsegment. 

Ausdrucksstarke Formgebung mit eleganter, prägnan-

ter Linienführung 

Radhäuser, Kotflügel und Motorhaube sorgen für eine 

Balance zwischen Sportlichkeit und markantem SUV-

Auftritt. Die prägnante Bentley Powerline und die 

kraftvollen hinteren Flanken, für die das größte Alumi-

nium-Pressteil in der Automobilwelt verbaut wird, er-

zeugen eine große Spannung im Seitenprofil. Typische 

Bentley Merkmale wie der große Matrix-Kühlergrill 

und die B-förmigen Luftauslässe im Kotflügel verleihen 

dem Bentayga eine moderne, dynamische Eleganz. 

Der Kühlergrill wird von vier markanten schwebenden 

LED-Scheinwerfern flankiert, die bündig in den vorde-

ren superplastisch geformten Aluminium-Kotflügeln 

sitzen. Innovative Designmerkmale wie die Scheinwer-

fer-Reinigungsanlage, die im passend zur Wagenfarbe 

lackierten Mitteilteil der äußeren Leuchte unterge-

bracht ist, zeugen von einer bemerkenswerten Liebe 

zum Detail. 

Um die Geländetauglichkeit des Bentayga zu unter-

streichen, hat das Bentley Designteam im unteren Be-

reich des vorderen Stoßfängers, eine elegante Schutz-

leiste integriert. 

In den unterteilten Rückleuchten formen LEDs eine 

neue Illumination in B‑Form, die bei Dunkelheit als 

markantes Erkennungszeichen des Bentayga dient. 

Durch fortschrittliches Design, innovative Technik und 

ausgeklügelte Fertigungsverfahren – darunter der Ein-

satz von leichtem Aluminium – konnten gegenüber 

einer herkömmlichen Karosserie insgesamt 236 kg ein-

gespart werden. 

Der Bentayga ist serienmäßig mit einem Panorama-

Glasdach ausgestattet. Das 1,35 m2 große Glasdach, 

das fast 60 Prozent der Dachfläche einnimmt, ist in 

zwei Bereiche unterteilt, wobei sich der vordere Teil 

kippen und nach hinten schieben lässt. Mit einem 

elektrisch betätigten Rollo kann die gesamte Glasflä-

che verdunkelt werden. Das Glasdach wird von einer 

Aluminium-Dachreling mit Füßen in glänzend schwar-

zer Lackierung und hell eloxierter Schiene eingerahmt. 

 Außerdem ist für den Bentayga eine neue Palette an 

maßgefertigten Leichtmetallrädern in Größen von 20 

bis 22 Zoll erhältlich. 

Der weltweit edelste Innenraum, handgefertigt in der 

Heimat von Bentley 

Im neuen Bentayga erwartet die Insassen das edelste 

Interieur der Automobilwelt, das durchweg mit hand-

verarbeitetem Holz und Leder ausgestattet ist. Höchste 

Präzision sorgt hier für absolute Perfektion. 

Die liebevollen Metall-, Holz- und Lederdetails verkör-

pern modernen britischen Luxus, der nur durch die 

außergewöhnlichen Fähigkeiten der Belegschaft in Cre-

we erreicht werden kann. 
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Das Cockpit des Bentayga setzt neue Standards in 

puncto Luxus und Präzision und zeichnet sich durch 

geringste Toleranzen zwischen den edlen Furnierhöl-

zern und Metallelementen aus. Die wunderschön be-

handelten Oberflächen des Armaturenbretts fließen 

elegant von Tür zu Tür – über die Instrumententafel 

hinunter zur Mittelkonsole und von dort wieder hinauf 

zum Armaturenbrett und Fußraum auf der Beifahrer-

seite – und zitieren so das legendäre Bentley Flügelde-

sign. 

Die handverlesenen Furniere, die aus sieben verschie-

denen Typen ausgewählt werden können, formen ge-

diegen elegante Flächen im gesamten Innenraum. Je-

des der 15 Bestandteile wird von den Bentley Spezialis-

ten sorgfältig angepasst und mit der für Bentley typi-

schen Liebe zum Detail fertiggestellt. 

An Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen werden 

die Furnierflächen durch hochglanzpolierte, handge-

fertigte Metallelemente harmonisch ergänzt. Die cha-

rakteristische Bentley Riffelung am Fahrmodus-

Drehregler, am Schaltknauf, an den klassischen 

Lüftungsdüsen im Bullaugen-Design und den zugehöri-

gen Registerzügen sorgt für zusätzliche Raffinesse und 

ein einmaliges haptisches Erlebnis. 

Luxuriöse Vordersitze, in Crewe von Hand einzeln an-

gefertigt und 22-fach verstellbar (u. a. mit verstellba-

ren Polstern an Sitz und Rückenlehne), bieten unter 

allen Bedingungen ausgezeichneten Seitenhalt und 

Komfort. Ein Komfort, der durch Sitzheizung und Sitz-

belüftung sowie ein Massagesystem mit sechs Pro-

grammen noch weiter gesteigert wird. 

Ob als Vier- oder Fünfsitzer: Alle Ledersitze im 

Bentayga sind mit kontrastierenden Steppnähten und 

einem gesteppten Rautenmuster an den Schultern und 

Seitenpolstern erhältlich, das an das Design maßge-

schneiderter britischer Jagdjacken erinnert.  

Die Bentley Spezialisten wählen ausschließlich die 

feinsten Bullenhäute aus kühlen europäischen Regio-

nen, die auf natürliche Weise gegerbt und nie über-

druckt werden. In der Serienausstattung stehen für die 

Ledergestaltung 15 Farben in drei Zweiton-

Farbkombinationen sowie einer monochromen Ab-

stimmung zur Verfügung. 

Als viersitzige Ausführung wird das Fahrzeug zum Inbe-

griff von Design, Komfort und Luxus. Die beiden einzel-

nen Rücksitze sind 18-fach verstellbar und enthalten 

Massage- und Belüftungsfunktionen sowie Fußstützen. 

Unter der holzverkleideten hinteren Mittelkonsole ver-

bergen sich unter anderem Getränkehalter, großzügige 

Staufächer und USB-Ladebuchsen.  

Das opulente Ambiente wird durch die feste Rückwand 

vervollständigt, die den Innenraum vom Gepäckraum 

trennt. Durch diese eben falls in der typischen Rau-

tensteppung gestaltete Rückwand, bei der aber auch 

an eine Durchlademöglichkeit für Ski gedacht wurde, 

entsteht ein geschlossener Fond, der neue Maßstäbe 

im SUV-Segment setzt. 

Ein über die gesamte Dachlänge reichendes Panorama-

Sonnendach mit schalldämmenden Einlagen lässt ge-

nügend natürliches Sonnenlicht hinein, um die Ober-

flächen und Details voll zur Geltung kommen zu lassen. 

Durch Betätigung der elektrischen Heckklappe wird 

nicht nur ein großer, praktischer Gepäckraum freigege-

ben, sondern ein weiteres einzigartiges Ausstattungs-

merkmal des Bentayga: der optional erhältliche aus-

klappbare Zuschauersitz. Er eignet sich ideal für jene, 

die kurz anhalten und eine spektakuläre Landschaft 

genießen oder einer Outdoor-Aktivität nachgehen 

möchten. Der innovative ausklappbare Ledersitz passt 

in seinem Stil genau zu den Sitzen im Innenraum und 

ist mit der typischen Liebe zum Detail nahtlos in das 

Fahrzeugheck integriert. 
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Die Ligier Group Deutschland bringt mit ihren Leicht-

kraftfahrzeugen immer mehr unabhängige Mobilität 

für Jugendliche ab 16 auch auf Deutschlands Straßen. 

2015 liegt ihr Zuwachs bereits bei 35 Prozent gegen-

über dem Vorjahr. Der französische Hersteller und le-

gendäre Formel-1-Rennstall ist mit den Marken Ligier 

und Microcar europäischer Marktführer in diesem Seg-

ment. Mit dem M.Go 3 Highland X stellt das Unterneh-

men auf der IAA 2015 eine limitierte Weltneuheit vor, 

der JS50 Sports Pack feiert Deutschlandpremiere. Die 

Medien sind dazu am 15.9.15 um 13.30 Uhr auf den 

Stand FG.West F1050 zu einem Pressecafé herzlich 

eingeladen. 

Lange hat es gedauert bis die EU-Richtlinie für Fahren 

mit 16 auch in Deutschland umgesetzt wurde. Was 

2013 begann, wird langsam zu einer Erfolgsgeschichte: 

die Ligier Group, ehemaliger Formel-1-Rennstall und 

Sportwagenhersteller, heute europäischer Marktführer 

für sogenannte Leichtkraftfahrzeuge (LKFZ), ist mit ih-

ren Marken Ligier und Microcar auf Erfolgskurs: 35 

Prozent Zuwachs sind ein beachtlicher Schritt in einen 

großen Markt. Wenngleich sich das Ergebnis in der 

Anzahl mit 400 bis 500 Autos noch klein zeigt, ist doch 

der Wandel von Mamataxi und begleitetem Fahren ab 

17 zu unabhängig mobilen Jugendlichen klar auszu-

machen.  

 

Leichtkraftfahrzeuge mit AM-Führerschein  

Seit Januar 2013 dürfen LKFZ auch in Deutschland mit 

dem AM- oder Moped-Führerschein gefahren werden. 

„Noch wissen das nur wenige, doch die finden Auto ab 

16 sehr cool“, so Hardy Dupont, Geschäftsführer der 

Ligier Group Deutschland in Bad Rappenau. „Ganz be-

sonders wenn das LKFZ einen berühmten Namen 

trägt.“  

Alle Ligier und Microcar Modelle erfüllen die Bedin-

gungen für LKFZ, das heißt sie sind mit maximal 350 kg 

Leergewicht deutlich leichter und kleiner als klassische 

Autos. Ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 

liegt bei 45 km/h, die Motoren haben eine Nennleis-

tung von 4 kW.  

Die Fahrzeuge der Ligier Group haben ein Fahrgestell 

aus Aluminium mit speziellen hochfesten Alu-Guss-

Verstärkungen und einer ultraleichten Karosserie aus 

ABS mit Polycarbonat Beschichtung.  

LKFZ sind von Hauptuntersuchung und Zulassung be-

freit, sie sind KFZ-steuerfrei, es ist nur ein Versiche-

rungskennzeichen wie beim Moped erforderlich. 

Der moderne DCI verbraucht nur 2,5 Liter auf 100 km 

Modelle und Zielgruppen  

Die vielen Vorteile wollen genutzt werden. Deshalb 

bietet die Ligier Group mit ihren Marken Ligier und 

Microcar eine Auswahl verschiedenartiger Modelle:  

Die beiden wichtigsten für den Fahrspaß ab 16 sind der 

spritzige Ligier JS50, den es in kurz oder lang und mit 

vielen Sonderausstattungen gibt, und das günstige Ein-

steigermodell Microcar Dué zum kleinen Preis ab 8.490 

Euro.  

Der Microcar Flex spricht Jugendliche, aber auch Un-

ternehmen an. Mit dem kultigen Leicht-LKW mit 

Aufbauten als Pick-up mit Bordwand und Kipper oder 

mit Koffer, kann auch ein Lehrling Fensterglas oder 

Gartenerde ausfahren. Zudem kann ein Auto ab 16 bei 

der schwierigen Suche von Handwerk und Gewerbe 

nach Auszubildenden durchaus ein Argument sein. Ein 

Wettbewerbsvorteil.  

Der M.Go ist höher und mit viel Stauraum für die älte-

re Generation gebaut, die vor allem in den ostdeut-

schen Bundesländern als Kunde von LKFZ bereits gut 

vertreten ist.  

Da alle Modelle in Verkehr, Stau und Parkraum viel 

weniger Platz als normale Autos einnehmen, eignen 

sich die wendigen, aber geräumigen Kleinstwagen als 

äußerst kostengünstiger Zweitwagen - ideal für die 

Auto 
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Stadt. Auf dem Land sind sie ein guter Ersatz für 

schlechte öffentliche Anbindungen.  

Limitierte Weltneuheit auf der IAA  

Mit schwarzen Stoßstangen und einem leuchtend grü-

nen X auf den Seiten ist der neue M.Go 3 Highland X 

ein Eyecatcher mit viel Laderaum und Bewegungsfrei-

heit – eine limitierte Weltneuheit.  

Der JS50 Pack Sport macht dem Formel-1-Team alle 

Ehre: der kleine Flitzer feiert mit hochwertigen, sportli-

chen Ausstattungsdetails Deutschlandpremiere.  

Motorisierung und Technik  

Alle Modelle gibt es in zwei Motorisierungen und mit 

vielen Extras. Der Lombardini DCI Revolution Smartdri-

ve Motor mit elektronisch kontrollierter Direkteinsprit-

zung garantiert maximalen Komfort bei minimaler Vib-

ration. Ein stufenloses Automatikgetriebe macht das 

Fahren kinderleicht. Sicherheit wird bei Ligier sehr 

groß geschrieben: als einziger Hersteller bietet das Un-

ternehmen Airbag und Seitenaufprallschutz an.  

Auch die Ausstattung der Fahrzeuge kommt ‚normalen‘ 

PKWs sehr nahe: Optionen wie Multi-Media-Sound-

Systeme, Lederausstattung, Klimaanlage, Videorück-

fahrsysteme und Easy-Park erlauben zusammen mit 

der großen Farbauswahl viel Individualität.  

„Der Diesel mit seinem hohen Drehmoment, gepaart 

mit dem geringen Gewicht von nur 350 kg lässt diese 

Autos im städtischen Verkehr locker mitschwimmen“, 

so Dupont. „Mit den coolen Flitzern macht das Fahren 

selbst auf unebenen, kleinen Straßen und Wegen viel 

Spaß. Vor allem aber schenkt Auto ab 16 große Unab-

hängigkeit.“ Auto ab 16 ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen übrigens mit 15 Jahren möglich.  

 

 

 

Große Zukunft für unabhängige Mobilität  

Der Markt ist groß. Das Konzept der LKFZ-Spezialisten 

ist klar: unabhängige Mobilität ab 15/16 bis ins hohe 

Alter, ideal für die Wirtschaft, für Stadt und Land – die 

Autos sind klein und wendig, sparsam und sicher.  

Auf der IAA ab dem 15. September 2016 werden die 

Ligier und Microcar Modelle den Medien und einem 

breiten Publikum vorgestellt werden. Eine Probefahrt 

ist nach Terminvereinbarung auch vorher möglich. 

Weitere Informationen bei: Ligier Group Deutschland 

GmbH, Babstadter Straße 68, 74906 Bad Rappenau,  

Telefon 07264 9595-10, Fax 07264 9595-122 oder un-

ter www.16mobil.de. 

Die Ligier Group  

Vom Formel 1 Boliden zum Leichtkraftfahrzeug  

Ligier ist Sportsgeist und technologische Innovation. 

1969 begann der Rennfahrer und Unternehmer Guy 

Ligier mit dem Bau von Sportwagen für den Motor-

sport, aber auch für die Straßenzulassung. Mit dem 

eigenen Formel 1 Rennstall hat er zwischen 1976 und 

1996 326 Grands Prix bestritten, 50 Podium-Plätze be-

legt und neun Siege errungen.  

Mit viel Erfahrung aus dem Rennsport, immer leichte-

re, sicherere und effizientere Autos zu bauen, begann 

Ligier 1980 auch mit der Produktion von Leichtkraft-

fahrzeugen, mit denen das Unternehmen sehr erfolg-

reich ist. Neue Produktionsverfahren und Technolo-

gien führen zu modernem Design bei hohem Komfort, 

Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.  

Die Fusion von Ligier und Microcar 2014 machte die 

Ligier Group zum technischen Führer im Segment. 

Heute wird das Unternehmen von François Ligier, dem 

Enkel des Gründers geführt und produziert mit rund 

250 Mitarbeitern an den Standorten Vichy und 

Bouffère/Nantes circa 15.000 Leichtkraftfahrzeuge pro 

Jahr.  

Seit 2002 hat die Ligier Group Deutschland ihren Sitz in 

Bad Rappenau. Sie verkaufte zunächst Fahrzeuge an 

Senioren, die bisher nur den Mopedführerschein 

hatten. 2013 führte die Einführung der Führerschein-

klasse AM ab 16 Jahren zu einer Absatzverdoppelung 

in 2014 und 2015 konnte die Gruppe bereits 35 Pro-

zent zugewinnen. In Deutschland gibt es zurzeit 70 

Vertriebspartner, schnell steigend zu vorgesehenen 

150 Händlern für die optimale Flächendeckung.  

Auto 
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Perfektes Segelwetter und span-

nende Rennen auf dem Main 

Wo ist es bei diesen hochsommerlichen Temperaturen 

schöner als auf dem Wasser? Nirgends, darüber waren 

sich die Mitglieder und Gäste des Segelclub Hochheim 

e.V. (SCHo) am vergangenen Wochenende 18./19.07.) 

einig, als sie sich zur Regatta in der Hochheimer Bucht 

versammelten.  

Hier wurden auf dem Main die Hochhei-

mer Vereinsmeisterschaft der SCHo sowie der zweite 

und letzte Lauf der Hessenmeisterschaft der Conger-

Klasse ausgetragen.  Fünfzehn Boote traten bei der 

Regatta gegeneinander an, davon 10 Hochheimer Ver-

einsmitglieder und fünf Gastboote aus Bayern, Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz.  

Ein konstanter Südwest-Westwind bescherte den Seg-

lern zwei gute Regattatage. Am Samstag gingen die 

Boote zweimal an den Start. Erst die dritte Runde 

musste am späten Nachmittag abgebrochen werden, 

als der Wind einschlief. Noch günstiger blies der Wind 

für die Segler mit etwa 3 Beaufort am Sonntag.  

So konnten vormittags planmäßig zwei weitere zügige 

Wettfahrtrunden durchgeführt und damit die Conger-

Hessenmeisterschaft erfolgreich abgeschlossen wer-

den. 

Im letzten Lauf wurde es kurz vor der Ziellinie noch 

einmal richtig spannend: Lange lagen Eberhard Schiller 

und Valentin Petters vom Segelclub Hochheim in Füh-

rung. Doch dann brachte ein taktisches Wendemanö-

ver ihr Boot wenige Meter vor dem Ziel beinahe zum 

Kentern, was sie am Ende den Sieg kostete. Ihre Ver-

folger Alexander Stahl mit Silvia Hagelmayer und Mi-

chael Altmann mit Carsten Will konnten schließlich 

vorbeiziehen und die Linie mit wenigen Sekunden Ab-

stand vor ihnen passieren. Den Pokal 

als Hessenmeister der Conger-Klasse 2015 nahmen am 

Ende die SCHo-Vereinsmitglieder Michael Altmann und 

Carsten Will mit nach Hause nehmen. Platz 2 ging an 

Alexander Stahl (Segelclub Westerwald) und Silvia Ha-

gelmayer, auf dem 3. Platz landeten Thoma Hartmann 

und Christina Lahn (SCHo).  

Den Sieg der Vereinsmeisterschaft holten sich Siegfried 

Schoch und Giovanny Ospina (ebenfalls SCHo), gefolgt 

von Johannes Damerau mit Jens Hornung und Andreas 

Bendel mit Andreas Schaumkel. Die Siegerehrung am 

Sonntagnachmittag nahm Günther Probst vom Hessi-

schen Seglerverband vor.  

Vereinsnachrichten 
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Es war Zeit für den Saisonhöhepunkt. Vom 06.-14. Au-

gust kämpften 126 Mädchen und 257 Jungen um den 

WM-Titel der Laser 4.7 Jugendklasse in Medemblik, 

Niederlande. 

Mit dabei: ich, bei meiner ersten Weltmeisterschaft. 

Mir war bewusst, dass ich nicht um den Titel mitkämp-

fen würde. Es wäre mir eine Genugtuung, das Silber-

fleet von insgesamt vier Jungengruppen zu erreichen. 

Nach einer Woche Vortraining auf dem Ijsselmeer wa-

ren wir schon gut vorbereitet. Vorbereitet auf die ge-

wöhnungsbedürftigen Wellen, sowie verschiedene 

Wetterlagen und Windsysteme. 

Nun ging es zur Vermessung. Angemeldet hatte ich 

mich kurz davor, in einer Halle des Veranstaltungsge-

bäudes. Die Vermessung verlief problemlos. Nur einige 

R´s der Länderkennung wurden beanstandet, meine 

nicht.  Für die Regeneration war der Vermessungstag 

als Lay Day angesetzt.  Ich genoss schon jetzt die be-

sondere Atmosphäre einer Weltmeisterschaft. 

Am Samstag ging es nun wirklich in die heiße Phase. 

Das Practice Race stand an. Und es lief genauso schief, 

wie es der Aberglaube besagt.  

Es fing an mit dem Finden der richtigen Regattabahn, 

ging weiter mit dem Fahren des falschen Kurses und 

endete schließlich in einem einzigen Desaster.  Doch 

wie erwähnt, der abergläubische Teil war gemeistert.  

Am Abend fand die Eröffnungsfeier statt. Nachdem 

sich das gesamte deutsche Team gesammelt und ein 

Gruppenfoto in Teamkleidung gemacht hatte, wurden 

alle Nationen nacheinander auf eine kleine Bühne ge-

rufen. Wir stellten mit Abstand die meisten Teilneh-

mer. 

Am nächsten Morgen war es so weit. Der erste Re-

gattatag stand an. Ich war in die grüne Gruppe einge-

teilt worden. Da die Segler auf zwei Bahnen verteilt 

waren, taten sich alle deutschen Trainer jeden Morgen 

zusammen, um ihre Segler gegenseitig zu verteilen. An 

diesem Tag konnte ich nicht bei meinem normalen 

Trainer betreut werden. Trotzdem war dieser Tag ein 

erfolgreicher. An einem von Leichtwind geprägten Tag 

ereignete sich folgendes: Im ersten Rennen belegte ich 

Platz 28 und war damit schon zufrieden, da ein Platz in 

der ersten Hälfte das Silberfleet in jedem Fall sicherte.  

 

Vereinsnachrichten 

Jugend-Weltmeisterschaft  

Medemblik, Niederlande 
von Felix Laukhardt 



 204 

 

Im zweiten Lauf konnte ich sogar einen 8. Platz einfah-

ren und lag damit auf Gesamtrang 59, was momentan 

das Goldfleet bedeutete. Außerdem war ich zu diesem 

Zeitpunkt bester Deutscher. 

Den nächsten Tag bestritt ich in der roten Gruppe. 

Nach einer sehr langen Startverschiebung wurden im-

mer noch beide vorgesehenen Rennen bestritten. Im 

ersten hätte ich einen Top 10 Platz sicher gehabt, 

konnte bei sich häufenden Fehlern in solch einem star-

ken Feld allerdings nur noch mit einem 20. Platz finis-

hen. Den zweiten Lauf bestritt ich erneut aus der Spit-

ze. Meinen tollen fünften Platz konnte ich bis zum Ziel 

behaupten, auch wenn die Bahn etwas verkürzt wur-

de. Nach einem anstrengenden Tag kamen wir gegen 

20.30 Uhr vom Wasser, konnten uns jedoch noch ei-

nen kleinen Snack im Hafen abholen, der jeden Tag 

nach dem Segeln allen Teilnehmern zur Verfügung 

stand. 

Auch am letzten Tag der Qualifikationsserie sah der 

Wind nicht vielversprechend aus. Wieder in der roten 

Gruppe eingeteilt, gab es erneut Startverschiebung. 

Diese sollte allerdings länger gehen als die am Vortag. 

Insgesamt sechs Stunden verstrichen, bis wir endlich 

auslaufen durften. Auf dem Wasser angekommen 

konnten wir jedoch weiter warten. Der Wind hatte sich 

noch für keine Richtung entschieden. Später wurde 

noch ein Rennen bei mittlerem Wind gesegelt. Nach 

einem grottigen Start konnte ich mich im Feld noch 

deutlich nach vorne kämpfen, wobei es auf einen 23. 

Platz hinaus lief. 

An Land angekommen, war noch einmal ganz schönes 

Zittern angesagt, ob es nun für das Goldfleet reichen 

würde oder nicht. Schließlich wurden die Ergebnisse 

ausgehängt: Ich war mit Platz 49 sicher dabei. Den Er-

folg als besten Deutschen konnte mir nun auch nie-

mand mehr nehmen, denn ich war der Einzige, der sich 

für das Goldfleet qualifiziert hatte.  

In den nächsten drei Tagen kam etwas mehr Wind auf. 

Wir hatten immer schöne 10-15 Knoten, wobei die 

Welle leider ziemlich störte. Es war die typische Ijssel-

meerwelle, sehr steil und kurz. Im Goldfleet konnte ich 

mich gut behaupten. Mit Platzierungen von 40-55 sah 

man allerdings auch, dass es für viel weiter vorne letzt-

endlich nicht reichte. So festigte ich einen Platz in den 

50ern und beendete die Jugendweltmeisterschaften 

auf einem für mich total unerwarteten 59. Platz.  

 

Mein Ziel war gewesen das Silberfleet zu erreichen. 

Dieses habe ich mit Abstand übertroffen und kann des-

halb sehr zufrieden sein. Diese Veranstaltung als bes-

ter Deutscher zu beenden ist natürlich ein zusätzlicher 

Bonus. 

Diesen Erfolg habe ich besonders der Stadt Offenbach 

zu verdanken, die mir extra für die Deutsche-, sowie 

die Weltmeisterschaft zu einem neuen Segel verholfen 

hat. Weiterhin bedanken möchte ich mich bei dem 

Hessischen Seglerverband, der mich zusätzlich unter-

stützt hat, sowie natürlich meinem Trainer Uwe Kuhl-

mann und meinen Eltern. 

Ich war außerdem nicht der einzige hessische Teilneh-

mer auf der Weltmeisterschaft. Auch Kim Sator hatte 

sich dafür qualifiziert. Er erreichte ebenfalls einen 59. 

Platz, jedoch im Emerald Fleet. 
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Landesjüngstenmeisterin im Segeln kommt 

aus Schwerin  

Weitere Landesjugendmeister konnten wegen Sturm 

nicht ermittelt werden 

Insgesamt sieben verschiedene Meistertitel hätten ver-

teilt werden können im Anschluss an die Landesju-

gendmeisterschaft im Segeln in Rostock/MV, vom 5. 

bis 6. September 2015. Doch bereits am ersten geplan-

ten Wettfahrttag machte der starke Wind und vor al-

lem die rauhe Ostsee den Nachwuchsseglern einen 

gehörigen Strich durch die Rechnung. Alle Klassen, au-

ßer die Opti B, hätten in Warnemünde an den Start 

gehen sollen. Aber zwei Meter hohe Wellen und im 

Durchschnitt sechs Windstärken, die in Böen allerdings 

auf neun Windstärken hochschnellten, durfte man gar 

nicht anders entscheiden, als die Jugendsegler im 

Warnemünder Hafen zu lassen. „Leider wurden alle 

unsere Landesjugendmeister und auch die Landes-

jüngstenmeister der Opti A in diesem Jahr vom Winde 

verweht“, bilanzierte Jutta Mohr vom Segler-Verband 

Mecklenburg Vorpommern. „Aber diese Tatsache 

hatte auch etwas Gutes, denn so bekamen alle der 

über 90 gestarteten Opti B eine eigene Urkunde, die in 

Warnemünde schließlich nicht gebraucht wurden“, 

ergänzte sie. Paradox: nur die ganz kleinen Seglerinnen 

und Segler der Klasse Opti B gingen überhaupt an den 

Start – und zwar am Samstag auf der Warnow im 

Rostocker Stadthafen, alle anderen (Opti A, Laser Radi-

al, Laser 4.7, 420er, Cadet und Europe) durften es gar 

nicht erst probieren und mussten am Sonntag unver-

richteter Dinge wieder abreisen. Da halfen keine Start-

verschiebungen am Samstag und ebenso nicht die acht 

gemessenen Windstärken am Sonntag. Hilfreich für die 

Durchführung der Opti-B-Wettfahrten war allein die 

Lage des WIRO-Kurses in der Rostocker Bucht, bei dem 

sich nicht zu viel Welle aufbauen konnte. Ebenfalls pa-

radox: die letzte LJM 2014 in Röbel hatte mit zu wenig 

Wind zu kämpfen und dort mussten alle Wettfahrten 

am Sonntag, allerdings aufgrund von Flaute, abgesagt 

werden. 

Vier zählbare Wettfahrten an einem ganzen Wochen-

ende 

Vier Wettfahrten der Opti B am Samstag, von denen 

die jeweils schlechteste gestrichen werden durfte, wa-

ren also ausschlaggebend für das Endergebnis. Auf 

dem ersten Platz landete Paula Claus (SSV) aus Schwe-

rin. Die neue Landesjüngstenmeisterin überzeugte mit 

einem ersten und zwei zweiten Plätzen und lag damit 
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drei Punkte vor dem Zweitplatzierten Malte Hahn 

(WSC) aus Warnemünde. Punktgleich mit Platz zwei 

und sogar mit Platz vier (alle hatten acht Punkte) muss-

te sich Hinne Radler (SVAG) aus Rerik mit dem dritten 

Platz auf dem Treppchen begnügen. In der gesonder-

ten U10-Wertung errang Bo Mohr (PWV) aus Plau den 

Sieg. Die Warnemünderin Fiene Arp (WSC) freute sich 

über ihren zweiten Platz. Der Schweriner Leo Conradt 

(SSV) begnügte sich mit Bronze. Wettfahrtleiter auf der 

Warnow war Haiko Mennenga, der insgesamt viel posi-

tives Feedback der Trainer und Segler bekam. „Wir 

wussten alle bereits im Vorfeld, wie das Wetter wird 

und waren darauf eingestellt. Unser Kurs war kurz und 

somit war es kräftemäßig auch für die kleinen Sportler 

kein Problem, obwohl einige Böen und auch heftige 

Schauer über das Regattafeld hinweg fegten“, erklärt 

der Cheftrainer des Mecklenburgischen Yachtclubs. 

Insgesamt engagierten sich übrigens sieben Rostocker 

Vereine gemeinsam, um die LJM logistisch zu meistern. 

Unterstützt wurden sie dabei auch vom Rostocker Re-

gatta Verein.  

WSC holt Glashäger-Vereinspokal 

Die Siegerehrung wurde nach der Absage aller Re-

gatten am Sonntag auf 10.00 Uhr vorgezogen und 

gleich noch für eine Verabschiedung genutzt. Willy 

Brandt, Klassentrainer der Laser 4.7 und der Optis, 

vom Warnemünder Segel-Club, wurde vom Segler-

Verband Mecklenburg Vorpommern verabschiedet, da 

er demnächst in Baden-Württemberg als Trainer arbei-

ten wird. Nicht nur in den Einzelwertungen räumte der 

Warnemünder Segel-Club mächtig ab, auch beim Ver-

einspokal, der von der Firma Glashäger Brunnen verge-

ben wurde, konnte sich der WSC über einen Gesamt-

sieg freuen. In den beiden Wertungen der Opti B stand 

er am häufigsten von allen teilnehmenden Vereinen 

auf dem Treppchen. Weil so wenig gesegelt werden 

konnte, erfreuten sich die mitgebrachten Freigetränke 

des Sponsors sowieso großer Beliebtheit bei den 

Sportlern.  
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Blaue Flagge an hessische Wassersportvereine verlie-

hen 

Zum 20. Mal in Folge erhielten der Wassersportverein 

Bergstraße und der Wiesbadener Yacht-Club die 

„Blaue Flagge“ für umweltgerechtes Verhalten. Weite-

re Empfänger dieser Trophäe aus den Reihen des Hes-

sischen Seglerverbandes waren die SKGF-

Wassersportabt. Frankfurt/Main, der Motorboot-Club-

Mittelrhein e.V., der Schwimm-Club Wiesbaden 1911 

e.V. (je 19x) und der Wassersportverein Schierstein 

1921 e.V. (17x).   

Die „Blaue Flagge“ ist das erste gemeinsame internati-

onale Umweltsymbol, das seit 29 Jahren für jeweils ein 

Jahr an vorbildliche Sportboothäfen und Badestellen in 

54 Staaten vergeben wird. Im Jahr 2015 werden welt-

weit 4164 „Blaue Flaggen“ an Badestellen und in 

Sportboothäfen wehen. Es gibt die „Blaue Flagge“ in 

Europa seit 1987, weltweit weht sie seit 2001. Sie wird 

von der „Stiftung für Umwelterziehung“ (FEE) verge-

ben. Die FEE ist eine Nicht-Regierungsorganisation mit 

Sitz in Kopenhagen und wird in den einzelnen Ländern 

durch entsprechende Organisationen vertreten, in 

Deutschland durch die „Deutsche Gesellschaft für Um-

welterziehung e.V.“. 

Die „Blaue Flagge“ ist eine Umweltauszeichnung für 

Badestellen und Sportboothäfen. Betreiber, Kommu-

nen und Vereine können sich um die Flagge bewerben. 

Die Kriterien für die „Blaue Flagge“ betreffen vier Be-

reiche: Wasserqualität, Umweltkommunikation, Um-

weltmanagement und Strandservice, sowie Sicherheit. 

Die Kriterien der Kampagne haben sich seit 1987 stets 

erhöht, so dass die Teilnehmer sich jedes Jahr neu da-

rum bemühen müssen, die Kriterien zu erfüllen. Die 

„Blaue Flagge“ wird nur für eine Saison verliehen und 

darf nur wehen, solange die Kriterien erfüllt sind.  

So wird besonderen Wert darauf gelegt, dass eine um-

weltgerechte Abfalltrennung und -entsorgung gewähr-

leistet wird, ausreichend Sanitär- und Sicherheitsein-

richtungen vorhanden sind und naturbelassene Ab-

schnitte durch den Freizeitbereich nicht gefährdet wer-

den.  

Am 27. Juni 2015 wurde die „Blaue Flagge“ im Rahmen 

einer Verleihungsfeier auf dem Gelände des Wiesbade-

ner Yachtclubs im Schiersteiner Hafen von Gerald 

Wahnschaff (Deutsche Gesellschaft für Umwelterzie-

hung), Wolfgang Gores (Stadtrat in Wiesbaden), 

Joachim Mengden (Umweltamt Wiesbaden), Hans-

Jürgen Hartmann (Wasserschutzpolizei), Karin Leon-

hardt (Hessischer Seglerverband) und Hans-Dieter Sud-

mann (Deutscher Motor Yacht Verband) für die Bun-

desländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland verge-

ben. Die Flaggen wurden im Laufe der Sommermonate 

in den einzelnen Clubs gehisst und dürfen nun ein Jahr 

lang auf den Vereinsgeländen wehen. 
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Schleifen wie die Profis 

Elektrisch—Schnell—Sauber 

Für alle konkaven und konvexen Untergründe 

 

info@nauticare.de 

02161-6362350 

http://www.nauticare.de/
mailto:info@nauticare.de?subject=Anfrage%20Yacht-Log%20Flexisander
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Vereinsnachrichten 

Yacht-Log Clubmagazine 

Viele Vereine, Vereinigungen oder Klassenvereinigun-

gen verfügen über einen großen Mitgliederbestand. 

Wie man vielen Pressemeldungen entnehmen kann, 

stagnieren jedoch diese Mitgliederzahlen signifikant. 

Umso  wichtiger ist es, seine aktuellen Mitglieder zu 

halten und aktiv neue Mitglieder zu werben. 

Eine der Möglichkeiten, die in einigen Clubs praktiziert 

wird, ist der Newsletter oder das Mitgliederrundschrei-

ben. Hier kann im Sommer über aktuelle Termine infor-

miert werden, wie Veranstaltungen, Regatten oder ähn-

liches, in der Wintersaison kann man so trotz fehlender 

Treffen den Kontakt zu seinen Mitgliedern halten. 

Leider wird dies jedoch aufgrund des hohen Arbeitsauf-

wandes noch viel zu wenig durchgeführt, und wenn, 

dann bleibt es meist am Vorstand hängen (wie üblich) 

oder an einem engagierten Mitglied, das nicht schnell 

genug „Nein“ sagen konnte. 

Wir bieten Ihnen mit dem Yacht-Log Clubmagazin nun 

die Möglichkeit, Ihre Mitglieder auf einfachste Art und 

Weise mit einer ausgesprochen attraktiven Clubzeitung 

zu versorgen. Dazu werden die ersten Seiten der Yacht-

Log für den jeweiligen Club gestaltet: Ein eigenes Titel-

blatt, Platz für eine halbe Seite Grußwort oder Informa-

tion, und zwei eigene Seiten mit Platz für Clubinformati-

onen, nach Bedarf können weitere Seiten dazu gebucht 

werden. Berichte über Vereinsregatten oder ähnliches, 

die mehr Platz benötigen würden, können auch in der 

regulären Yacht-Log in der Rubrik „Vereinsnachrichten“ 

veröffentlicht werden. 

Die Erscheinungsweise kann variabel gestaltet werden, 

entweder monatlich, im Zwei-Monats-Rhythmus oder 

quartalsweise. 

Der Club erhält eine fertige PDF-Datei, die er an seine 

Mitglieder versenden oder zum Download auf der Club-

Website bereitstellen kann. Alternativ kann Yacht-Log 

diese Datei auch versenden oder auf der Yacht-Log 

Homepage zum Download bereit stellen. 

Der Preis für diese Sonderausgabe beträgt 49,00 Euro/

Ausgabe, doch hat der Club die Möglichkeit, dies durch 

Anzeigen zu finanzieren. Für regionale Unternehmen im 

geographischen Umfeld des Clubs macht eine Anzeige 

in der europaweite Ausgabe der Yacht-Log oft keinen 

Sinn, doch lokal dann schon eher. Dies ist nicht nur auf 

Unternehmen im Wassersportbereich beschränkt, das 

kann natürlich auch der örtliche Bäcker sein. Der Club 

ist in der Gestaltung „seiner“ Seite vollkommen frei, 

wenn er also regional eine kleine Anzeige für 50,00 Euro 

verkauft oder vereinsintern einen Sponsor findet, hat er 

seine Clubzeitung finanziert. Bei Bedarf kann Kontakt zu 

Anzeigenkunden der Yacht-Log hergestellt werden, die 

Interesse an einer regional begrenzten Anzeige haben, 

z.B. örtliche Zubehörhändler, Charterunternehmen etc. 

Haben Sie Interesse, auch Ihren Club mit einem außer-

gewöhnlichen Clubmagazin zu versorgen? Dann spre-

chen Sie uns an: Clubmagazin@Yacht-Log.eu oder tele-

fonisch 07773-9376891. Weitere Informationen auch 

unter www.Yacht-Log.eu/Clubmagazin 

mailto:Clubmagazin@Yacht-Log.eu?subject=Interesse%20an%20Clubmagazin%20Yacht-Log
http://www.Yacht-Log.eu/Clubmagazin
http://www.yacht-log.eu/Clubmagazin
http://www.yacht-log.eu/Clubmagazin
http://www.yacht-log.eu/Clubmagazin
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Boat Shows 2015/2016 

30.07. - 03.08.2015  

Sydney International 

Boat Show  

Rozelle Australia  

 

 

20.08.-23.08.2015 

Uiva Flytande - Helsinki Boat-

Afloat Show  

Helsinki  (Finnland)  

 

01.09. – 06.09.2015 .....  

Hiswa te Water 

Amsterdam (Netherlands)  

 

03.09.-06.09.2015 

Båter i sjøen 2015  

Aker Brygge  (Norway)  

 

 

 

 

08.09.-13.09.2015 

Yachting Festival Cannes  

Cannes  (Frankreich)  

 

11.09.-20.09.2014  

Southampton Boat Show  

Southampton  

(Großbritannien/Nordirland)  

 

 

16.09.-21.09.2015  

GRAND PAVOIS - Salon Nau-

tique  

La Rochelle  (Frankreich)  

 

17.09.-19.09.2014 

PADDLEexpo 

Nuremberg/Germany 

 

 

17.09-20.09.2015 

InterDive 

Friedrichshafen/Germany 

 

19.09.-27.09.2015  

INTERBOOT - Internationale 

Wassersportausstellung  

Friedrichshafen  

(Deutschland)  

  

 

 

06.10.-11.10.2015 

TIBS - Istanbul International 

Boat Show  

Istanbul  (Türkei)  

 

23.09.-26.09.2014 

MONACO YACHT SHOW  

Monte Carlo  (Monaco)  

Boat Shows 2015/2016 

http://www.sydneyboatshow.com.au/
http://www.sydneyboatshow.com.au/
http://www.uiva.fi/en/index.html
http://www.uiva.fi/en/index.html
http://www.hiswatewater.nl/home-de
http://www.baterisjoen.no/in%20english/
http://www.cannesyachtingfestival.com/
http://www.southamptonboatshow.com
http://www.grand-pavois.com/
http://www.grand-pavois.com/
http://www.paddleexpo.de/
http://www.inter-dive.de/
http://www.interboot.de
http://www.interboot.de
http://boatshow.com.tr
http://boatshow.com.tr
http://www.monacoyachtshow.com
http://www.uiva.fi/en/index.html
http://www.cannesyachtingfestival.com/
http://www.southamptonboatshow.com/
http://www.interboot.de/
http://boatshow.com.tr/
http://www.paddleexpo.de/
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Boat Shows 2015/2016 

14.10.-18.10.2015 

SALON NAUTICO INTERNACIONAL  

Barcelona  (Spanien)  

 

30.09.-05.10.2014 

Salone Nautico Internaziona-

le 

Genua  (Italien)  

 

 

31.10.-08.11.2015 

hanseboot - Internationale 

Bootsmesse Hamburg  

Hamburg  (Deutschland)  

 

 

 

04.11.-07.11.2015 

DEMA - Diving Equipment & 

Marketing Asc. Trade Show  

Orlando (USA)  

 

05.11.-09.11.2015 

FLIBS - Ft. Lauderdale Inter-

national Boat Show  

Ft. Lauderdale  (USA)  

 

 

06.11. - 09.11.2015 

China (Xiamen) International 

Boat Show 

Xiamen, China 

 

 

 

 

 

Boat Shows 2015/2016 

http://www.salonnautico.com/
http://www.genoaboatshow.com/
http://www.genoaboatshow.com/
http://hanseboot.de
http://hanseboot.de
http://www.demashow.com
http://www.demashow.com
http://www.showmanagement.com/fort_lauderdale_international_boat_show/event/
http://www.showmanagement.com/fort_lauderdale_international_boat_show/event/
http://www.xmboatshow.com/?en
http://www.xmboatshow.com/?en
http://hanseboot.de/
http://www.showmanagement.com/fort_lauderdale_international_boat_show/event/
http://www.monacoyachtshow.com/
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Boat Shows 2015/2016 

10. 11.– 14.11.2015  

Qatar International Boat 

Show 

Lusail City, Doha, Qatar  

 

17.11.-19.11.2014 

METS - Fachmesse für 

Bootsausrüstung und Zube-

hör  

Amsterdam  (Niederlande)  

 

26.11. - 29.11 2015  

Boot & Fun Berlin 

Berlin (Germany) 

 

 

 

05.12.-13.12.2015 

NAUTIC - Internationale 

Bootsschau und Wassersport-

Ausstellung  

Paris  (Frankreich) 

 

08.01.-17.01.2015 

London Boat Show 

London (England) 

 

 

 

23.01.-31.01.2015 

boot 

Duesseldorf (Germany) 

 

 

 

 

 

05.02.-14.02.2015 

Båtmässan – Gothenburg 

Boat Show  

Gothenburg, Sweden 

11.02.—15.02.2016  

Miami International Boat Show  

Miami, USA 

 

12.02—21.02.2016 

Helsinki International Boat 

Show 

 Helsinki, Finland 

 

09.06. - 12.06.2016  

Korea International Boat 

Show  

Goyang City, Republic of Ko-

rea 

http://www.qibs2015.com/index.php
http://www.qibs2015.com/index.php
http://www.metstrade.com/mets/Pages/default.aspx
http://www.metstrade.com/mets/Pages/default.aspx
http://www.metstrade.com/mets/Pages/default.aspx
http://www.boot-berlin.de/
http://www.salonnautiqueparis.com/
http://www.salonnautiqueparis.com/
http://www.salonnautiqueparis.com/
http://www.londonboatshow.com
http://www.boot.de/
http://www.batmassan.se/
http://www.batmassan.se/
http://www.miamiboatshow.com/
http://www.messukeskus.com/Sites1/Vene/en/Pages/default.aspx
http://www.messukeskus.com/Sites1/Vene/en/Pages/default.aspx
https://kibs.com:10123/eng/main.asp
https://kibs.com:10123/eng/main.asp
http://www.boot-berlin.de/
http://www.salonnautiqueparis.com/
http://www.boot.de/
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Hiswa te Water 

01.09.-  – 

06.09.2015 
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With the introduction of the Discovery OC, a contem-

porary and stylish open cockpit, Frisian yacht builder 

Super Lauwersmeer is expanding its successful Dis-

covery series. The Discovery OC, which is available in 

a 41 ft. and 45 ft. version, draws further on the suc-

cess of the Discovery with an aft cabin, packed in a 

motor yacht with dynamic lines and an open cockpit.  

Super Lauwersmeer has recently received raving re-

views for the introduction of the Discovery. The first 

model in the series – the Discovery AC (aft cabin) – was 

extensively praised in the media. The ANWB Water-

kampioen (Dutch Automobile Association’s magazine) 

spoke of ‘a contemporary customised yacht’, because 

of the numerous options that allow buyers to design a 

completely unique boat within a package of available 

options. The Vaarkrant (Sailing Newspaper) mentions 

the versatility and spaciousness on board: “A multi-

functional yacht, that is as well-suited for a comfortab-

le stay in the marina as well as for a long adventurous 

trip’, the paper claims.   

The magazine “Motorboot” complimented Super Lau-

wersmeer for the fact that they don’t build their yachts 

for a client, but rather prefer to work on the project 

together with their client: “That a good interaction 

between client and shipyard can lead to beautiful 

things was proven by the test boat we took out to-

day.”, according to the paper. With the Discovery, Su-

per Lauwersmeer has proved that they are capable of 

applying their 45 years of experience, passion and ex-

pertise and translate that into a yacht that will defini-

tely appeal to today’s water sports enthusiasts. 

Modern design 

That passion and experience is now being applied in 

the second model of the Discovery series. In this brand 

new Discovery OC, Super Lauwersmeer has made de-

sign a priority. They accomplished the modern, sleek 

lines in close collaboration with Arnold de Ruyer (A.R. 

Design). With its straight prow and elongated bow 

combined with the beautiful stainless steel railing, the 

hull of this ship is unmistakably that of a Discovery. 

Portholes matching the impressive glazing in the loun-

ge were also incorporated in the hull. Above the glass 

section, there’s a beautiful round cap with a stylish 

radar mast with dynamic lines. 

All modern conveniences 

When stepping on board of the Discovery OC through 

the cosy cockpit, you will immediately get the feeling 

News 

Super Lauwersmeer  

Discovery Open  Cockpit 
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of being in a lounge. When the four large glass doors 

are open, it will feel as if the cockpit and lounge are 

one. The kitchen, which is also incorporated in the 

cockpit, is  placed  in  a  central position in the ‘lounge’. 

All the built-in appliances, including an oven, 

dishwasher, fridge  with freezer, Quooker, and four-

burner stove, are proof of the fact that this yacht is 

fitted with all the modern conveniences. Another im-

portant feature is the large amount of storage  space.  

All  the hollow spaces on board have been utilised to 

create storage space. There are plenty of drawers and 

cupboards, and a large cellar below the drawing room 

floor provides plenty of space to store for provisions 

for a long   trip. 

Spacious and comfortable 

The impressive windows provide beautiful surround 

views from the lounge. This makes for good visibility 

while sailing, but also allows you to enjoy the views 

once you have seated yourself on the large sofa in the 

lounge. 

Both cabins and the bathroom can be found below 

deck. In agreement with the owner this particular Dis-

covery OC, that is making its debut at the HISWA Boat 

Show, has one double guestroom and one extra spaci-

ous bathroom with walk-in shower. The guest accom-

modations also have a washer and dryer to make your 

long trips even more comfortable. If you wish, there is 

an option to create an extra guestroom. The owner’s 

cabin at the front of the ship is lovely  and spacious 

thanks to the straight lines of the bow. The French bed 

is placed at the centre of the room with a skylight 

overhead. The skylight allows you to enjoy looking at 

the star-studded sky while lying in bed at night while 

creating a beautiful incidence of light during the day. 

The owner’s cabin is also fitted with numerous wardro-

be and dresser cabinets and a large drawer under the 

bed. One of the wardrobes is accessible from both the 

owner’s cabin and the guest accommodations and/or 

laundry room. 

Quality finish and  construction 

As a Super Lauwersmeer befits, the finish and 

construction quality are unrivalled. As a result of the 

many years of experience of the shipyard and its cli-

ents, the layout is well thought-out. Each ship is 

further perfected, time and time again. The client’s 

wishes are always a priority and Super Lauwersmeer is 

renowned for building each and every yacht in consul-

tation  with  their  clients. Added to that is the fact that 

the Frisian shipyard executes the entire construction 

process at their shipyard. From development to shell 

construction, and from woodwork to final assembly. 

The craftsmen at the shipyard in Noardburgum work 

closely together. That, plus the owner’s input, has re-

sulted in a well thought-out and practical yacht with 

attention to every detail. Whether it concerns practical 

wide gangways, the level of soundproofing or the easy-

accessible machine room, it is all the result of many 

decades of experience plus good synergy between cli-

ent and craftsman. 

Success formula 

Even before the Discovery OC has been launched, Su-

per Lauwersmeer has  already  received  four orders 

for this new addition to their series. One of the new 

open cockpits has been constructed as a Flybridge, in 

accordance with the client’s specific wishes, creating a 

third addition to the Discovery line. 

Prices 

The Discovery OC is available in two lengths: 12.5 me-

ters and 13.5 meters. Prices  start  at  € 278.925.- ex 

VAT. In addition to the many personalisation options, 

the shipyard has developed two ‘Custom Lines’ to help 

make the choice for an attractively priced package of 

options. 

For more information  and images go to:    

www.superlauwersmeer.nl/nl/discovery/oc.  

News 
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Privilège MARINE and JFA YACHTS shipyards have de-

cided to combine their expertise to offer a range of 

sailing catamarans from 50’ to 100’. 

The two French sites, of human scale and promoting 

family operations, have a similar approach: to build 

semi-custom units for clients wishing to find absolute 

comfort in a modern navigation way. 

Nevertheless, Privilège MARINE and JFA YACHTS share 

other important values, including the importance of 

customer satisfaction, high quality construction under-

taken by passionate teams, customization options and 

developed after- sales services. 

Both are addressing an international clientele, sensiti-

ve to comfort, aesthetics, luxury and space. Exactly 

what catamarans offer and especially those from 50'. 

With JFA Yachts, Privilège MARINE now offers a com-

plete range consisting of 5 models: Privilège Series 5 

(51') - Privilège Series 6 (64') - Privilège Series 7 (74') - 

Privilège Series 8 (85' by Long Island) and Privilège Se-

ries 10 (100' by Long Island). 

The first three models in the range are made of com-

posite, and built in Les Sables d'Olonne by Privilège 

MARINE. 

Fort both admirals units, built in Concarneau by JFA 

Yachts, the materials used are aluminum and composi-

te for the 85' one, and composite for the 100'. 

With respectively 30 and 22 years of experience, the 

two sites have achieved a proven reputation. 

Privilège MARINE and JFA YACHTS will be pleased to 

meeting you at the Yachting Festival of Cannes from 

8th to 13th September 2015 at Quai Pantiero (CAT067) 

and at the Espace Riviera (PALAIS053). 

News 

A partnership for a complete range of 

cruising catamarans from 50’ to 100’ 
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News 

Meals may be enjoyed on deck with an extending table that comfortably seats eight guests. The 

Alen 55 has an open kitchen with all the appliances to prepare a delicious meal on deck. The mid-

ship layout is carefully designed to ensure that guests can interact regardless of whether they are 

at the helm or cooking. Whilst aft and bow give total sense of privacy. 

An additional sun awning can be raised to cover the aft sunbathing area secured by two carbon 

poles set into the bulwark. The custom-made anchor mechanism operates with the push of a 

button from the dashboard. No hydraulic or electric system is used that requires constant main-

tenance or gives any chance to failure. The hidden system also preserves the sleek lines of the 

Alen 55. The well protected and shaded central helm is equipped with the latest navigation 

equipment to make your life at sea safe and more enjoyable. 
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The Alen 55 is a great family boat, 

safe for children and friends with a 

single-level teak deck and deep bul-

warks so that you are always ‘in’ 

rather than ‘on’ the boat. 

The walk-around aft sunbed offers 

easy access to the swimming platform 

making it a wonderful place to enjoy 

by the sea. The hydraulic gangway, 

which also doubles as a swim ladder 

provides an ideal way to come in and 

out of the sea. 
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The cabins have very generous stora-

ge space without compromising the 

clean lines and spacious feel. There is 

a selection lighting options that can 

be changed depending on your mood. 

The glass separation gives light and 

depth into the aft cabin. 
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‘Intelligent inspiration’ sums up the design of Alen 55’s interior. 

Teak flooring, leather wall panels and lacquered surfaces produce a 

warm, natural ambiance. In furnishings the Alen 55 can be comple-

ted almost any way an owner chooses, from the general arrange-

ment of cabins to fittings, all is made possible with the spacious in-

terior volume. The custom made sofa in the lounge can easily 

convert into a double berth for additional overnight guests. 
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Following the very successful international launch of 

its new Sportjet range last year, the world’s leading jet 

tender specialist, Williams Jet Tenders, is delighted to 

announce that it will debut the third model in the ran-

ge – The Sportjet 400 - at the 2015 Cannes Yachting 

Festival.  

Powered by the BRP Rotax 4-TEC engine, and capable 

of reaching speeds in excess of 72km/45miles per 

hour, the Sportjet 400 offers blistering performance 

and an exhilarating ride. Perfect for wakeboarding and 

waterskiing, the model will have huge appeal to stan-

dalone boaters, as well as being the perfect tender 

solution for yacht owners looking for their next tender.  

The Rotax 4-TEC series is recognised as one of the clea-

nest and quietest engines in the industry, providing 

high performance, superior handling and low mainte-

nance, as well as meeting the stringent CARB 3-star 

ultra-low-emission standards. As a yacht tender, the 

Sportjet 400 will offer supreme safety with no exposed 

propeller, easy boarding and a concealed bathing lad-

der – offering the stability and comfort that only a RIB 

can give. 

Just some of the features on board the new Sportjet 

include a large sports platform area, rear-facing sports 

lounge seats, convertible backrest for sunbathing, fol-

ding helm with windshield and seating for 5 in com-

fort. A windscreen, ski pole, navigation lights and ba-

thing ladder are fitted as standard with optional extras 

including LED lights, bimini, chart plotter and a Fusion 

music system.  

Mathew Hornsby, Sales Director at Williams Perfor-

mance Tenders, commented: “We have been de-

lighted with the response to the launch of the Sportjet 

range to date and look forward to introducing the 

Sportjet 400 to the world. A fantastic new addition to 

the range, the model is designed as the perfect tender 

for yachts 20metres plus as well as being ideal for wa-

tersports enthusiasts. The Cannes Yachting Festival 

and PSP Southampton Boat Shows are both real high-

lights of the international boating calendar and offer 

the perfect opportunity to showcase our latest pro-

ducts and innovations.” 

Williams Performance Tenders, with its Turbojet, Die-

seljet and Sportjet ranges, is recognised as the world’s 

leading manufacturer of jet-powered tenders. The 

company has developed strong relationships with lea-

ding yacht manufacturers including Princess, Sunsee-

ker, Fairline, Azimut Benetti, Ferretti, Oyster, Jeanneau 

and Beneteau – with many models being specifically 

designed to accommodate a Williams tender. Williams 

produces over 700 boats per year.  

To find out further information about Williams please 

visit www.williamsjettenders.com 

News 

WILLIAMS JET TENDERS TO UNVEIL THIRD 

SPORTJET MODEL  
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Wauquiez shipyard: 50 years of French excellence 

Since then, more than 2500 yachts, built in limited pro-

duction and designed by the best naval architects, ha-

ve anchored their name to the history of modern 

yachting: Elisabethan, Pretorien, Gladiateur, Hood, 

Chance, Centurion, Pilot Saloon... All have been 

constructed under the same ambition: ‘’building for 

discerning sailors beautiful, seaworthy yachts, desig-

ned and built to last…” 

Nowadays, Wauquiez carries on the tradition by buil-

ding the whole line of yachts in a handcrafted way, in 

100% owned French premises located close to Lille, in 

north of France. 

The ‘’Pilot Saloon’’ concept: 25 years of experience 

The Pilot Saloon concept - raised saloon offering view 

in front and above the deck, enabling steering from 

the inside - was launched in 1990 with the first Pilot 

Saloon 60, an Ed Dubois design. Have followed other 

models from 40’ to 55’ and today, more than 350 

Wauquiez Pilot Saloon yachts are sailing on every sea 

and ocean. Since 2005, the Pilot Saloon line is designed 

by naval architect Berret-Racoupeau Yacht Design. 

The Pilot Saloon 48, symbol of the new generation 

The heir of a long lineage of top-of-the-range cruisers, 

the Pilot Saloon 48 incorporates all the ‘’Pilot Saloon’’ 

hallmark features: 

● the one single level saloon offers great panora-

mic sea views, 

● the sailing performances, widely above a classic 

cruiser, 

● the comfortable interior lay-out, optimized for 

long-term use, 

● the high quality of construction and the great 

attention to detail. 

● Many other evolutions have been enhanced re-

garding the overall deck lay-out, sail plan, interi-

or design and furnishing. 

● Wauquiez extends its refined and timeless style 

to all models 

The Wauquiez’ style, well known for its refinement and 

sobriety, reflects a certain idea of the French elegance. 

Though the waxed teak used on all Wauquiez remains 

the dominant interior feature, other materials (leather, 

stainless steel) are added in order to embellish the in-

teriors.  

www.wauquiez.com  

News 

WAUQUIEZ launches the New Pilot Saloon 48 for its 50th anniversary 

http://www.wauquiez.com
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EVENTS AT THE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 

Presence of the latest IMOCA Banque Populaire VIII! 

Launched on 9 June, the new IMOCA Banque Populaire 

VIII will be present at the Grand Pavois La Rochelle on 

Friday 18 September (time to be confirmed). This 

brand-new boat by VPLP/Verdier is the product of two 

years of work by the Banque Populaire Team, its skip-

per Armel Le Cléac’h and the Banque de la Voile. 

Packed with innovations, the boat has a large bow, a 

powerful hull with a large righting moment owing to 

the shape and progress of volumes... After the launch, 

which was as planned, "everything went well! With 

this launch, I have become truly in charge of the boat 

and the holder of all the hopes that people have in it. 

It's a great moment for all of us, one of pride and emo-

tion". After completing in-water tests this summer, 

Armel Le Cléac’h will take part in the Artémis Challen-

ge and the Rolex Fastnet Race. These races will be 

followed by the Transat Jacques Vabre 2015, which he 

will compete in with Erwan Tabarly in October.  

The Banque Populaire's Diam 24 

The Diam 24 skippered by Armel Le Cléac’h, Ronan 

Lucas and Fabien Delahaye will also be present at the 

show, an opportunity for visitors to discover this trima-

ran, the official boat of the Tour de France à la Voile 

2015. It is the first simple and affordable multihull mo-

notype sportboat and has been designed for sailors 

wishing to discover multihulls and for more experi-

enced sailors. 7.26 metres long and 6.62 metres wide, 

22m2 of main sail… the Diam 24 promises many great 

sporting adventures. Visitors will be able to step 

aboard the Diam 24 Banque Populaire on Saturday 19 

September during the Grand Pavois La Rochelle.  

http://www.voile.banquepopulaire.fr/ 

Gilles Lamiré and the "Rennes Métropole -Saint-Malo 

Agglomération" multi 50 

From ocean racing to luxury charters, from the Dragon 

to the maxi-catamaran, from old rigs to carbon multi-

hulls, Gilles Lamiré has built up extensive experience 

over the past 15 years. 

He is also an experienced sailor who raced for many 

years aboard a 60-foot trimaran. In 2013, he acquired 

the former Prince de Bretagne Multi 50 belonging to 

Lionel Lemonchois with which he took part in the Rou-

te du Rhum Destination Guadeloupe 2014 and finished 

3rd. "It was my greatest race", he declared. This year, 

Gilles Lamiré started the season with the Grand Prix 

Las Palmas de Gran Canaria Multi-50 in June.  

News 

http://www.voile.banquepopulaire.fr/


 230 

 

He continued with the Prince de Bretagne Sud Goëlo 

Trophy in Saint-Quay Portrieux in August. Visitors to 

the show will be able to meet him and discover his 

boat just before the Transat Jacques Vabre 2015. A 

double-handed race, Gilles will be at the starting line 

with Karine Fauconnier on 25 October in Le Havre - 

Direction: Itajai in Brazil. http://www.defi-nautic.fr/ 

Presentation of "Yvan Bourgnon's Challenge" 

Present at the Grand Pavois La Rochelle in 2013 to ex-

hibit his boat and his project, "the first round-the-

world trip aboard a non liveaboard sailboat", Yvan 

Bourgnon will be returning to the show this year with 

"Louloute II", a 6.50 metre catamaran, in order to tell 

visitors about his incredible adventure with many 

twists. After more than two years of old-style sailing, 

30.000 miles covered, 220 days at sea, 20 stopovers, 

13 different seas, Yan crossed the finish line on 23 

June. A great human adventure, the Challenge high-

lights the sailor's strong values of trust, effort and bra-

very. A film followed by a discussion with the sailor will 

be held during the Grand Pavois La Rochelle on Sa-

turday 19 September at 3 pm at La Plage. 

www.ledefidyvanbourgnon.com 

Hydrofolie, the first foiler trimaran 

The first Hydrofolie came into being in 1978 following 

a wish by Alain Labbé to compete in the double-

handed Transat and the Ostar aboard a small trimaran 

which would be quick and easy to make by the archi-

tect, engineer and builder Xavier Joubert. This 13-

metre boat, built at the Pichavant boatyard competed 

in many races, such as the double-handed Transat, the 

Single-handed Trans-Atlantic Race, the Route du 

Rhum, etc. Over the past 15 years, it has been owned 

by Philippe Laperche and has been based at La Trinité 

sur Mer. In recent years, the boat has undergone a 

number of modifications in order to transform it from 

the race version to the race-cruise version: updated 

keel, volume of rear floaters modified, kevlar standing 

rigging, rotating and tilting wing mast, foilers redesig-

ned by Marc Lombard, etc. In 2009, it also underwent 

a full check-up at the Technologie Marine Charlie Ca-

pelle shipyard before taking part in the 2009 Challenge 

Estuaire with its owner and his 12 year-old son. Now 

up for sale, visitors will be able to discover this 13-

metre boat at the Grand Pavois La Rochelle.  

 

News 
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The Moon Boat by Watever 

Straight from Bangladesh, the Moon boat bears wit-

ness to the sailing heritage of the Gulf of Bengal. Its 

crescent-shaped form comes in several versions de-

pending on the "sand bar" which it has to pass every 

day. Fishermen have to cross the barrier which is 

about a hundred metres from the shore and thanks to 

the curve of their keel line, the boats overcome the 

obstacle by balancing their bow. Today, the construc-

tion of these types of boats is under threat because of 

a lack of resources and skills. 

Since 2013, the actions of the Watever association in 

Bangladesh have aimed to preserve the maritime heri-

tage and the Moon boat is one of its most extraordina-

ry showcases. Five carpenters from Cox’s Bazar travel-

led to the country to build an example of the boat at 

the Tara Tari shipyard, thus ensuring the preservation 

of an ancient know-how. The boat will be exhibited at 

the show from 16 to 21 September. 

www.watever.org/bateaulune/keske-cest/ 

The return of Damien to the Grand Pavois La Rochelle 

In 1969, two men, Gérard Janichon and Jérôme Poncet 

set out on an adventure which opened the door to 

many sailing adventures and round-the-world trips. 

Departing from La Rochelle, in the space of five years, 

the two men covered 55,000 miles aboard their 10-

metre ship: Damien. In 1973, the year of the first 

Grand Pavois, the crew returned from its trip and do-

cked at the show's pontoon. In 2012, for its 40th anni-

versary, the Grand Pavois La Rochelle launched the 

operation "Sauvons Damien" with the support of part-

ners such as The Friends of La Rochelle Maritime Mu-

seum, the Regional Department of Cultural Affairs, etc. 

in order to restore this legendary boat. In 2015, 

Damien will be exhibited and its "loyal" supporters will 

be able to see for themselves the progress of the res-

toration work undertaken over the past three years. 

It should be noted that Gérard Janichon will also be at 

the show for the launch of his book "Moitessier, Dieux 

et Dragons".  

www.sauvons-damien.fr 

Cirrus, 15-month journey from Le Havre to the Antil-

les via Norway 

Cirrus is a 38-year old Brise de Mer 31 which has been 

renovated by its owners Maud and Jérémy. Maud is a 

Boat Shows 2015/2016 
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trained architect, but on this adventure, one of her 

missions is to present their wonderful adventure in 

drawings and text which are full of humour and rea-

lism. Jérémy, a Hydrobiology engineer is also a keen 

dragnet and underwater fisherman. After setting out in 

April 2014, the couple started their journey 

northwards via the west coast of England and Scotland 

before reaching the Norwegian coast in Ålesund, in the 

Lofoten Islands. After this, they started their first trip 

in the Atlantic with stopovers in Portugal, Madeira, the 

Canary Islands, Cap Vert, and then a transatlantic leg 

which took them to Martinique. They then sailed 

around Dominica and Les Saintes before returning last 

July after a stopover in the Azores and in Galicia. Come 

and meet them at the show and let them recount their 

adventures and anecdotes.  

http://cirrus.eklablog.com 

Biocéans, maritime science at sea 

Julien Goulias, a marine biologist, sailor and professio-

nal diver participates, via the association which he cre-

ated, in the study of the state of health of oceans in 

association with internationally famous specialist insti-

tutes. The state of the ocean is deteriorating but his 

dynamism and his love of the sea has no limits. Obser-

ving, discovering, sharing are his leitmotif. Aboard the 

Gwarlarn, an Ovni 31 aluminium keel dating from 1979 

and equipped with scientific material, Julien set out 

around the north Atlantic for 8 months in order to coll-

ect scientific data, in particular for Ifremer. His next 

project is circumnavigation in order to locate and defi-

ne floating waste visible with the naked eye and take 

samples of plankton in order to characterise the plank-

tonic biodiversity of the different bodies of water en-

countered. http://projetgwalarn.wix.com/oceans 

The Police Force's daycruiser "La Charente" 

Visitors will be pleased to rediscover the Police Force's 

boat "La Charente" again this year. This 20-metre 

daycruiser which belongs to La Rochelle National Mari-

ne operates in the Arcachon Basin in Noirmoutier, na-

mely about 700 k of coast. Its crew of 5 or 8 people 

carry out controls: fishing police, water sports police, 

management of illicit traffic, assistance and rescue on 

request from Cross, as well as police inquiries. "La Cha-

rente" will be exhibited on 16 and 17 September only. 

An opportunity to discuss and find out more about the 

training courses and professions of the Maritime Police 

Force.  

 

News 
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VALIANT freut sich, einige neue Produkte für dieses 

Jahr ankündigen zu können: ein neues 430 Comfort-

Modell, zwei Limited Editions des 580 Comfort und 

630 Classic und eine Weiterentwicklung des 500 Sport-

Modells. Die Limited Editions verfügen über einige Än-

derungen gegenüber den aktuellen Modellen, die sich 

auf andere Polsterstoffe und -farben sowie einige wei-

tere Änderungen entweder bei der Farbe oder dem 

Schlauch oder kleinere Überarbeitungen am Layout 

konzentrieren. 

Das 430 Comfort-Modell ist neu in dem Comfort-

Angebot. Es ist ein kleines, aber gut ausgestattetes Fe-

strumpfschlauchboot in der 4-m-Kategorie, das als 

Zielgruppe Erstkäufer oder Käufer hat, die ein einfa-

ches, effizientes Boot mit maximalem Komfort suchen. 

Dieses Modell ist auch ideal für den Mietmarkt.  

Es bietet einen klassischen Deckplan mit einem Bug-

stauraum, eine ordentliche Konsole, die in Richtung 

Steuerbord geneigt ist, und eine Backskiste mit Aufbe-

wahrungsbereich. Die Konsole ist mit einem Wind-

schutz, Steuerrad, seitlich montierter Steuerung, Edel-

stahl-Handlauf, Becherhalter und Front-Sitz ausge-

stattet. Sie kann für einen 25-l-Kraftstofftank angeho-

ben werden.  

Die Bewegung an Bord ist sehr einfach und der Steg 

sorgt für problemlosen Zugang zum vorderen Bereich. 

Ein optionales Kissen und Sonnendeckerweiterung er-

gänzen den Front-Sitz und bilden ein angenehmes und 

bequemes Sonnendeck. Optional sind ein Bimini, ein 

Geräteträger, eine seitliche Badeleiter und Navigati-

onslichter erhältlich, um Ihre Komfortanforderungen 

zu erfüllen. In dieses Modell passen bis zu 7 Personen 

und es wird im Paket mit einem Mercury-Motor bis 40 

hp geliefert, wobei 25 hp empfohlen werden. Die Län-

ge beträgt 4,25 m und die Breite 2,02 m bei einer Ka-

pazität von 655 kg ohne Motor. Kategorie C. 

  Das 580 Comfort Limited Edition-Modell präsentiert 

eine neue Oberfläche und ein neues Layout gegenüber 

dem ursprünglichen 580 Comfort-Modell.Der Schlauch 

ist aus dunkelgrauem PVC hergestellt und das Polster 

hat eine hellgrau-beige Vinyloberfläche aus der neuen 

Vogue-Kollektion von Spradling (Eucalyptus). Dieses 

neue Modell integriert einen neuen Leaning-Post in 

Glasfaser mit einem Staufach und einem Edelstahl-

Handlauf. 

Die Konsole wurde nach vorne verlegt und bietet einen 

optionalen Klappsitz für optimale Platzausnutzung an 

Bord.  

News 

VALIANT: NEUES MODELL & 
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Mit der optionalen Sonnendeckerweiterung mit Kissen 

kann ein großer Sonnendeckbereich geschaffen wer-

den. Das 580 Comfort ist vollständig pre-rigged und 

wird in einem Paket mit unserem neuesten Sortiment 

der Mercury-Motoren geliefert, die bis zu 115 HP bie-

ten. 

Das neue 630 Classic Limited Edition-Modell präsen-

tiert eine neue Oberfläche und einen neuen Leaning-

Post gegenüber dem ursprünglichen 630 Classic-

Modell. Das Schlauchgewebe ist aus cremefarbenem 

Hypalon 1670 Dtex hergestellt und das Polster wird in 

dunkelbeiger Vinyloberfläche aus der neuen Vogue-

Kollektion von Spradling (Stone) geliefert. Dieses neue 

Modell integriert einen neuen Leaning-Post in Glasfa-

ser mit einem Staufach und einem Edelstahl-Handlauf 

für eine angenehme Oberfläche und optimale Platz-

ausnutzung an Bord. 

Das Design des 500 Sport-Modells wurde mit Einfüh-

rung einer leichteren Version überarbeitet, die ein leis-

tungsfähigeres und konkurrenzfähigeres Paket bietet. 

Das Valiant Sport-Sortiment wurde für Kunden entwi-

ckelt, die Spaß, Funktionalität, Leistung und Seetaug-

lichkeit zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis 

möchten.  

Dieses Sortiment bietet offene Decks mit einer großen 

Auswahl an Zubehör, um das Boot an Ihre Bedürfnisse 

anzupassen. 

Dieses Jahr stellt Vailant einige neue Pakete vor, z. B. 

eine Auswahl an Zubehör/Optionen für spezifische Be-

dürfnisse, die das Paketsortiment für das Sportfischen 

ergänzen.  Die offizielle Markteinführung des 580 Li-

mited Edition, 630 Classic Limited Edition und des neu-

esten 500 Sport finden bei der Grand Pavois 2015 in La 

Rochelle statt. Die offizielle Markteinführung des neu-

en 430 Comfort findet durch den spanischen Vertriebs-

händler bei der Bootsmesse in Barcelona im Oktober 

statt. www.valiant-boats.com 

News 

http://www.valiant-boats.com
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SVB - der technische Wassersportausrüster—

erstmalig als Aussteller in La Rochelle! 

Seit 26 Jahren aktiv auf dem europäischen Wasser-

sportmarkt erweitert SVB, der technische Wasser-

sportausrüster, nun erstmalig seine Präsenz auf eine 

französische Bootsmesse. 

Als Aussteller auf der Grand Pavois in La Rochelle, eine 

der größten internationalen Bootsmessen, möchte SVB 

sich seinen französischen Kunden vom 16. - 21. Sep-

tember 2015 direkt vor Ort präsentieren. Mit einem 

Beratungsteam wird die Firma auf einem 21 m2 gro-

ßen Stand in Halle B / S-24 vetreten sein. 

Seit 2013 online vertreten auf dem französischen 

Markt, brachte SVB in diesem Jahr den ersten franzö-

sischsprachigen Produktkatalog auf den Markt, der auf 

der Messe kostenlos an die Kunden ausgegeben wird - 

zusätzlich werden Kunden in allen Fragen rund um das 

Thema Wassersport von einem kompetenten Team 

beraten. 

SVB - Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör 

Mit über 80 Mitarbeitern, rund 20.000 innovativen 

Wassersportprodukten und mehr als 26 Jahren Erfah-

rung steht das Familienunternehmen SVB heute für 

technisches Know-How rund um die Ausrüstung mit 

technischem Zubehör für Segel- und Motoryachten, 

sowie schnellen Versand an Endkunden und Firmen 

auf der ganzen Welt. Mit dem ehrgeizigen Ziel vor Au-

gen, jedem europäischen Kunden genau das zu liefern, 

was er grade an Bord benötigt, hat SVB in den letzten 

Jahren ein internationales Team aufgebaut, dass seine 

Kunden auf 6 Sprachen sowohl im Online Shop als 

auch persönlich am Telefon berät. 

www.SVB.de 

Boat Shows 2015/2016 
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Der Bodensee ist seit Jahren Treffpunkt der Tauchsze-

ne und reizt mit seiner Lage in dem wohl kaufkraft-

stärksten Dreiländereck Europas. Zum direkten Ein-

zugsgebiet zählen der Süden Deutschlands und die 

Länder Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Nahezu 

15 Millionen Menschen leben hier, die auf ein im Euro-

paschnitt weit überdurchschnittliches Einkommen zu-

rückgreifen können und sich dank des enormen Frei-

zeitwertes der Region gerne für Ihre Leidenschaft Tau-

chen beim Equipmentkauf und der Reisebuchung ein-

setzen. Die Zahl der angesprochenen brevetierten und 

aktiven Taucher mit ca. 4 Millionen ist sehr beachtens-

wert und spricht für den Erfolg des Messestandortes 

Friedrichshafen-Bodensee. 

Dank der Nähe zu Frankreich und Norditalien erweitert 

sich das Gebiet der angesprochenen Besucher noch-

mals beträchtlich. Es ist also an der Zeit, das Tauchen 

mit all seinen Facetten umfassend zu präsentieren und 

vom Hersteller über den Equipmentverkauf bis hin zur 

Tauchreise und den Tauchbasen – von regional bis 

weltweit – ein attraktives und informatives Angebot 

vorzustellen. 

Das Konzept der Tauchmesse basiert auf einem breiten 

Angebot für Händler und Besucher. Die Messe und ihr 

Umfeld sind perfekt strukturiert, so stehen zum Bei-

spiel zusätzliche Versammlungs- und Veranstaltungs-

räume für Schulungen, Präsentationen oder Vorträge 

zur Verfügung. Kostenloses W-LAN ist in der Halle zu-

gänglich. Der Ablauf der Messe orientiert sich an den 

Wünschen der Aussteller, der Zeitraum von 4 Tagen ist 

nur ein Beispiel von Vielen. Die Tauchbranche kann 

geschlossen auftreten, die Attraktivität für die Zu-

schauer erhöht sich durch aussergewöhnliche Zusatz-

angebote. 

Kostenloses Parken am Donnerstag und Freitag und 

ein günstiger Eintritt samt „Nightdive“ Party am Freitag 

stellen für Aussteller und Besucher gleichermassen ein 

Highlight dar; der Zuschauerstrom des gemeinsamen 

Wochenendes mit der „INTERBOOT“ sorgt für eine zu-

sätzliche Nachfrage in der Halle. 

Öffnungszeiten:  

Donnerstag: 12:00h - 20:00h 

Freitag: 12:00h - 20:00h,  

Nightdive-Party bis 24:00h 

Samstag: 10:00h - 18:00h 

Sonntag: 10:00h - 18:00h 

Donnerstag und Freitag ist das Parken kostenlos 

  

INTERDIVE, die Tauch- Schnorchel- 

und Reisemesse mitten in Europa! 
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Start der Tauchlehrerkampagne „SSI PRO – 

YOUR PROFESSION“ 

Das Hobby zum Beruf machen, mit dem Boot zur Ar-

beit fahren und den Arbeitsalltag an einzigartigen 

Tauchplätzen unter Wasser verbringen – ein Traum 

Vieler, der mit SSI wahr werden kann. Um solche Träu-

me wahr werden zu lassen und der stetig steigenden 

Nachfrage an SSI Tauchlehrern gerecht zu werden, hat  

SSI  die  Kampagne  „SSI PRO  –  YOUR PROFESSION“ 

ins Leben gerufen. 

Ab 17. September wird SSI die Kampagne „SSI PRO – 

YOUR PROFESSION“ in Zusammenarbeit mit der Messe 

Interdive in Friedrichshafen starten. Ziel dieser Kam-

pagne ist es, Taucher zur Weiterbildung zum Dive Pro-

fessional zu motivieren, sowie Möglichkeiten in der 

Branche und Karrierechancen   auf   der   ganzen   Welt 

aufzuzeigen. Motivierte Dive Guides und Instructoren 

werden immer und überall gesucht, egal ob in regiona-

len Tauchgeschäften oder auf den Tauchbasen rund 

um den Erdball. SSI ist eine der wenigen Ausbildungs-

organisationen, die nicht nur Tauchen  lehrt, sondern 

auch das notwendige Businesswissen vermittelt, um in 

der Branche erfolgreich arbeiten zu können. Durch die 

Online Jobbörse von SSI werden einmalige Karriere-

möglichkeiten für Tauchlehrer auf der ganzen Welt 

geboten. 

Um die Tauchlehrerausbildung weiter zu forcieren, hat 

SSI bereits im Frühjahr alle Instructor Trainer auf den 

neuesten Stand gebracht und bietet darüber hinaus im 

Herbst und Winter DiveCon Instructor Updates und 

Kurse direkt über das SSI Service Center an. Die Termi-

ne hierzu werden in den kommenden Wochen ver-

öffentlicht. Als besonderes Highlight wird die SSI Pro 

Kampagne mit einem attraktiven "Karriere Paket" un-

terstützt, bei dem das komplette Instructor Kit gespon-

sert wird. 

Auf der Messe Interdive besteht die Möglichkeit sich 

am Informationsstand im Foyer oder direkt am SSI 

Stand (Halle B5, Stand 315) zu diesem Thema zu infor-

mieren und die Termine der nächsten Instructor Kurse 

abzufragen. Als besonderen Service präsentiert SSI 

Jobangebote des gesamten Basennetzwerks 

(beispielsweise Extra Divers, AIDA, Robinson, Werner 

Lau, Magic Divers oder Orca), auf die sich alle SSI Dive 

Professionals direkt auf der Messe bewerben können. 

Vorbeischauen lohnt sich! 

News 
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Elisabeth Hummel, Nik Linder, Antonio Kodermann 

und René Trost – eine Liste an Freediving Profis die 

ihresgleichen sucht. Beim diesjährigen Apnea Festival 

am Walensee in der Schweiz gab es die Möglichkeit 

mit den Profis zu Tauchen und den ein oder anderen 

Tipp aus erster Hand zu erfahren. 

Am 08. und 09. August war es endlich wieder soweit. 

Das Apnea Festival 2015, das von den beiden Freedi-

ving Instructor Trainern René Trost und Nik Linder im 

vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, stand auf 

dem Programm. Mit insgesamt 30 Teilnehmern waren 

alle Plätze restlos ausgebucht. 

Bei strahlendem Sonnenschein vor der herrlichen 

Bergkulisse der Schweizer Alpen, wurden in 2 Work-

shops für Beginner und Fortgeschrittene Freediver 

Atemübungen, Yoga, Pranayama, Entspannungstechni-

ken und praktische Kenntnisse über das Freitauchen 

vermittelt. Natürlich stand auch ein Wettkampf auf  

dem Programm. Dabei musste jeder Teilnehmer im 

Vorfeld eine Tiefe zwischen 5 und 20 Meter angeben. 

Beim Tauchgang musste eine abgeklebte Maske ange-

zogen werden, so dass man nur nach Gefühl die vorher 

angegebene Tiefe erreichen musste. Der Teilnehmer 

mit der geringsten Differenz zwischen angegebener 

und tatsächlich getauchter Tiefe war der Sieger. Zu 

gewinnen gab es u.a. den neuen Smart Apnea und die 

Backpack Attack von Mares. Am Ende gab es eine Sie-

gerin, deren Differenz lediglich bei 0,3 m lag. 

Mit Elisabeth Hummel, die gerade den deutschen Re-

kord in der Disziplin Free Immersion im See aufstellte, 

Nik Linder, dem mehrfachen Weltrekordhalter, An-

tonio Kodermann, der bereits die 100m Marke knackte 

und dem aktuell nach SSI Freediving Ausbildungszahlen 

weltweit auf Platz 1 liegenden René Trost, stand die 

geballte Freediving Kompetenz das komplette Wo-

chenende als Instructor zur Verfügung. 

Die strahlenden Gesichter der Kursteilnehmer und ei-

nige persönliche Tiefenrekorde bestätigten die sehr 

gute Arbeit der Freediving Profis. Auch René Trost zeig-

te sich begeistert: „Die enormen Fortschritte der Teil-

nehmer zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind und das Thema Freediving immer populärer wird. 

Auch im Jahr 2016 werden wir das Event weiter 

fortführen.“ 

Boat Shows 2015/2016 

Geballte Freediving Kompetenz 

beim Apnea Festival 2015 am 

Walensee in der Schweiz 
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ERLEBNIS UND INFORMATION MIT TIEFGANG: INTER-

BOOT ZEIGT DIE FACETTENREICHE WELT DES WASSER-

SPORTS 

Friedrichshafen - "Leinen Los” heißt es im Spätsommer 

auf der Interboot, die vom 19. bis 27. September 2015 

in Friedrichshafen in die weite Welt des Wassersports 

ablegt. Rund 500 Aussteller aus 20 Nationen sind an 

Bord der Messe und präsentieren Produkte, Zubehör 

und Branchen-Neuheiten im Motorboot-, Segelboot- 

sowie Funsport-Bereich. "Sieben Hallen, der Messe-

See und der Interboot-Hafen am Bodenseeufer stehen 

neun Tage lang im Zeichen des Wassersports und bie-

ten vielfältige Präsentations-, Ausstellungs- und Test-

möglichkeiten. Dies macht die Veranstaltung zu einem 

einzigartigen Erlebnis”, betont Messechef Klaus Well-

mann. Spritziges Vergnügen im nassen Element und 

fachlichen Input verspricht das Rahmenprogramm. 

Premiere feiert die neue Veranstaltung Interboot Con-

vention zum Thema Inklusion. 

Segel- und Motoryachten, Elektroboote, Schlauchboo-

te, Jollen, Kanus, Kajaks, Kites, Wakeboards, 

Surfbretter, Motoren, Elektronik, Kleidung und Zube-

hör - die Interboot in Friedrichshafen zeigt, was der 

Wassersport aktuell zu bieten hat. Geschwindigkeit 

spielt bei der 54. Auflage der internationalen Wasser-

sport-Ausstellung eine wichtige Rolle: Eines der 

schnellsten Boote Deutschlands, die Searex der Class 

V1, ist auf der Messe ausgestellt. "Die Searex repräsen-

tiert die Königsklasse des Motorboot-Rennsports. Sie 

wird ganz klar ein Highlight in der Motorboot-Halle", 

erklärt Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Eine beachtliche 

Geschwindigkeit bringen auch die Exponate der Son-

derschau zum Thema Foiling aufs Wasser. Die Ausstel-

lung rund ums Segeln mit möglichst geringem Wasser-

widerstand - wie es die Renner des America‘s Cups 

vormachen - bietet Boote sowie Informationsmaterial 

und präsentiert die aktuellen Foiling-Trends bei Kata-

maranen sowie Einrümpfern. 

Neuer Wakeboard-Wettbewerb "Team up with a Pro" 

Wer bei Boardslide, Frontflip, Nosepress, Raley, Sidesli-

de und Moby Dick keine Fragen hat, der ist beim neu-

en Wakeboard Wettbewerb "Team up with a Pro” bes-

tens aufgehoben. Hobby-Rider können unter Anleitung 

der drei Profis, Dominik Führs, Steffen Vollert und Nico 

von Lerchenfeld, ihr Können und ihre Technik verbes-

sern und eine einwöchige Wakeboard-Reise gewinnen. 

Boat Shows 2015/2016 
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Die Spielregeln sind einfach: Die drei Profi-Rider, die 

schon den ein oder anderen Weltmeister und deut-

schen Meistertitel gewonnen haben, stellen sich am 

Freitag, 25. September bei der "Pick your Team"-

Session ihre Crew zusammen. Die Auserwählten trai-

nieren am Samstag gemeinsam mit ihrem Coach, der 

ihnen Tipps und Tricks gibt. Am Sonntag batteln sich 

die drei Teams und werden von einer Fachjury bewer-

tet. Die beste Mannschaft gewinnt die Wakeboardreise 

nach Ravenna in Italien. Moderiert wird der Wettbe-

werb am Sonntag, 27. September von Clint Liddy, der 

Stimme des Wakeboards. 

Interboot Convention - Veranstaltung zur Inklusion im 

Wassersport 

"Auf dem Wasser tut sich was." Unter diesem Motto 

steht die neue ‚Interboot Convention‘, die am 24. und 

25. September stattfindet. Bei der Veranstaltung wird 

diskutiert, wie Menschen mit besonderen Bedürfnis-

sen Aktivitäten im kühlen Nass und beim Segelsport im 

Speziellen ausüben können. "Das Thema Inklusion be-

wegt derzeit auch die Wassersport-Branche und wir 

wollen mit der Convention den Erfahrungsaustausch 

zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen för-

dern", betont Projektleiter Dirk Kreidenweiß.  

Neben zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden 

wird es eine Sonderschau geben, die Hilfsmittel und 

Umbauten am Boot und im Hafen zeigt, mit denen 

auch Personen mit Beeinträchtigung am Wassersport 

teilnehmen können. 

Wassersportrevier Messe-See: Wakeboard, SUP, Ka-

nu und Schnuppersegeln 

Zu Action lädt der Messe-See ein. Das Testareal ani-

miert die Besucher zum Ausprobieren verschiedener 

Wassersportarten: Bei der täglich stattfindenden Wa-

keboard-Show können tagsüber die Profis bestaunt 

und abends deren Tricks beim freien Fahren direkt 

nachgemacht werden. Stand-Up Paddling (SUP) wird 

immer beliebter. Auf dem Messe-See liegen Boards 

und Paddel bereit, um von Anfängern und Fortge-

schrittenen getestet zu werden. Im Sitzen paddeln 

dann die Besucher, die sich ein Kanu als Wassersport-

gefährt ausgesucht haben. Das integrative Mini 12er-

Segeln bietet kleinen Messebesuchern die Gelegen-

heit, das Steuerruder der unkenter- und unsinkbaren 

Boote selbst in die Hand zu nehmen. 

  

 

News 
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Sport und Speed auf dem Bodensee: Liquid Quarter 

Mile, SUP-Team Challenge und viele mehr 

Rasanten Wassersport bietet die Liquid Quarter Mile. 

Vor der Promenade am Interboot-Hafen treten täglich 

(außer Mittwoch und am zweiten Messesonntag) 

schwimmende PS-Boliden an und messen sich in Kopf-

an-Kopf-Duellen. Klassisch geht es bei der Oldtimerre-

gatta des Segel- und Motorclubs Friedrichshafen am 

19. September zu. Die teilnehmenden Oldtimer-Schiffe 

sowie zahlreiche schwimmende Kulturgüter können im 

Museumshafen bestaunt werden. Am ersten Messe-

wochenende wird in sechs Kategorien um die interna-

tionale Interboot-Trophy gesegelt. Die vom Württem-

bergischen Yachtclub organisierte Veranstaltung lockt 

seit elf Jahren passionierte Segler nach Friedrichsha-

fen. Die Segel-Bundesliga setzt am zweiten Interboot-

Wochenende in Überlingen die Segel. 18 Vereine aus 

der ganzen Bundesrepublik kämpfen um den Titel des 

deutschen Meisters. 

An die Paddel, fertig, los…  

Dass es beim Stand-Up Paddling auch manchmal ums 

Gewinnen geht, stellt die SUP-Team Challenge am ers-

ten Interboot-Samstag unter Beweis. Maximal 16 Zwei-

erteams können sich der Herausforderung stellen. Be-

reit zum Loslegen ist auch Sonni Hönscheid, die das 

härteste Offshore-SUP-Rennen gewonnen hat. Mit ih-

rer Schwester Janni wird die Extremsportlerin ein 

Team bei der Challenge bilden. Allen Teilnehmern win-

ken Preisgelder in Höhe von insgesamt 1000 Euro so-

wie Sachpreise.  

Interboot-Hafen mit Testareal Bodensee 

Boote in ihrer natürlichen Umgebung und mit mariti-

mem Flair lassen sich im Interboot-Hafen erleben. 

Rund 130 Segel- und Motorboote warten darauf, mit 

potenziellen Kunden in See zu stechen. Nur für Frauen 

ist das Motorboot-Training, das in Kooperation mit der 

Zeitschrift Boote veranstaltet wird. Erfahrene Skippe-

rinnen geben hier täglich ihre Erfahrung und das Ruder 

weiter. Gemütlich wird es im Hafen nach Messeschluss 

beim Sundowner mit Urlaubsfeeling. 

Interboot Action Days: Spaß für Kinder und Jugendli-

che 

"Ab ins kühle Nass", heißt es bei den ersten Interboot 

Action Days für Jugendliche am Samstag, 26. und Sonn-

tag, 27. September. Nachwuchs-Wassersportler von 12 

bis 16 Jahren können hier Wassersportarten wie Se-

geln, Motorbootfahren, Wakeboarding, Tauchen oder 

Stand-Up Paddling kennen lernen und trainieren. Kar-

ten sind für einen oder zwei Tage erhältlich. Karten für 

die limitierten Plätze gibt es im Ticketshop unter: 

www.interboot.de 

Interboot-Academy: Informationen und Workshops 

von Profis für Profis 

Mit zahlreichen Seminaren und Workshops bietet die 

Interboot auch für Profis Wissenswertes. Fahrtenseg-

lerguru Bobby Schenk versammelt zwölf Weltumseg-

ler, Olympiasieger und Segelprofis beim Blauwasserse-

minar um sich, die ihre jahrzehntelangen Erfahrungen 

auf hoher See weitergeben. Die 150 Plätze des Semi-

nars sind bereits ausgebucht.  

News 

http://www.interboot.de
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UKW sowie Radio- und Plotter-Seminare bietet Peter 

G. Boot, ehemaliges Mitglieder der Royal Marine an 

und sorgt so für mehr Sicherheit auf See. Beim Yacht-

Skippertraining mit dem deutschen Spitzensegler Tim-

my Kröger gibt es Tipps und Tricks für die Praxis. Wei-

tere Kurse sowie die Anmeldung unter: 

www.interboot.de/academy 

Treffpunkt der nautischen Schweiz - Suis-

se@Interboot 

Präzision, Design und Handwerkskunst - diese Qualitä-

ten werden bei Schweizer Bootswerften großgeschrie-

ben. Auf der 54. internationalen Wassersport-

Ausstellung sind die Eidgenossen in Halle A4 vertreten. 

Der Interboot-Donnerstag steht ganz im Zeichen der 

Schweiz und lockt mit speziellen Aktionen, Showevents 

und Testmöglichkeiten. Alle Besucherinnen aus der 

Schweiz erhalten an diesem Tag freien Eintritt. 

Von der Ferne träumen beim maritimen Reise- und 

Chartermarkt 

Einen Ausblick in fremde Gewässer bietet der maritime 

Reisemarkt. Hier informieren Ansprechpartner von 

Reiseanbietern, Urlaubsländern und Regionen über die 

schönsten Reiseziele für Wassersport-Enthusiasten. 

Die Experten Jürgen Straßburger und Michael Amme 

bieten eine kompetente und unabhängige Charterbe-

ratung für Motorboot- und Segeltörns. Interessierte 

erfahren, welches Revier welchen Ansprüchen gerecht 

wird und erhalten Unterstützung bei der individuellen 

Planung. 

Eine Halle voll mit Funsporttrends und -Ausrüstung 

Ganz dicht am Wasser und am Spiel von Wellen und 

Wind sind Fans von Funsportarten. In Halle A7 gibt es 

alles rund ums Surfen, Kiten, Wakeboarden und Wel-

lenreiten. Neben den besten Boards, Zubehör, Klei-

dung und den neuesten Trends verspricht der "aloha 

pirates Relentless Beach Club" Funsport-Freunden ei-

nen Treffpunkt zum Entspannen und Austauschen von 

Tipps, Tricks und Erfahrungen.  

Bootsbaukunst und klassische Schiffe in Aktion 

Einen Einblick in die Bootsbaukunst bietet der Gemein-

schaftsstand der Bodenseewerften in Halle A3. Hier 

präsentieren sich nicht nur maritime Klassiker, auch 

Experten bieten Hilfe und Informationen rund ums 

schwimmende Hobby. Auf der Vortragsbühne finden 

täglich Fachvorträge von Firmen aus der Branche statt.  

Boat Shows 2015/2016 
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Zudem restauriert die Michelsen Werft aus Fried-

richshafen ein altes Unterwasserschiff. Dabei 

erneuern drei Bootsbauer live alte Planken. 

Maritime Mode: Bekleidung für jede Gelegen-

heit 

Interboot-Style: Die passende Kleidung mit Was-

sersportflair zeigt die maritime Modenschau im 

Foyer West. Sowohl Funktionskleidung als auch 

tropische Bademode können an den Ständen der 

jeweiligen Firmen begutachtet und direkt erwor-

ben werden. Modesuchende werden im Foyer 

West sowie in den Hallen A2 und A3 fündig. Hip-

pe Klamotten, Taschen und passende Kopfbede-

ckungen finden Trendsportler in der Halle A7. 

Einfach mal abtauchen auf der InterDive 

Teilweise parallel zur Interboot findet die Interdi-

ve statt. Diese bietet von Donnerstag, 17. bis 

Sonntag, 20. September Unterwasserabenteuer. 

Bei der Messe rund ums Abtauchen können sich 

die Besucher über die neuesten Trends und Pro-

dukte informieren. Tauchsporthändler, Verkäu-

fer, Tauchbasen und Tauchreiseveranstalter zei-

gen, was aktuell angesagt ist. Am Samstag und 

Sonntag (19. und 20. September) können die In-

terDive und die Interboot mit einem Kombiticket 

für 14 Euro besucht werden. 

 

Öffnungszeiten und Preise 

Die Interboot ist von Samstag, 19. bis Sonntag, 

27. September 2015 täglich von 10 bis 18 Uhr 

geöffnet, der Interboot-Hafen täglich bis 19 Uhr. 

Kostenlose Bus-Shuttles bringen die Besucher 

vom Bahnhof, Fährhafen, Messe-Hafen und den 

Parkplätzen zur Messe und zurück. Die Tageskar-

te kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Die Familien-

karte ist für 25 Euro erhältlich. Kinder zwischen 

sechs und 14 Jahre bezahlen 5 Euro. 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter 

www.interboot.de und www.facebook.de/

interboot  

Boat Shows 2015/2016 
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„15 Dinge, die man unbedingt auf dem Wasser testen 

muss” – unter diesem Motto stand der vom Interboot-

Presseteam initiierte Wassersporttag auf dem Boden-

see. Die rund 20 Journalisten aus dem Dreiländereck 

Deutschland, Österreich und der Schweiz von verschie-

denen Tagesmedien, darunter Südwest Presse aus 

Ulm, Sonntag Aktuell aus Stuttgart und FAZ, sowie die 

TV- und Rundfunkstationen ORF, Bayerischer Rundfunk 

und Radio 7 waren an den beiden „See-Tagen” ziem-

lich gefordert, aber auch bereit, “das pure Vergnügen 

Wassersport” selbst zu erleben.  

Der Ritt auf einem Hoverboard, angetrieben durch den 

Wasserstrahl eines Jetskis, war eine der größten Her-

ausforderungen für die Journalisten, aber auch Wa-

keboarden, Tubing, Surfen mit einem E-Board und 

Elektro-Jetski sowie Kajak und Kanufahren, Stand-Up 

Paddling (SUP), SUP-Yoga, eine Nacht auf einer Segely-

acht oder die Sundownerfahrt in einem Barbeque-

Kutter gehörten zum Test- und Erlebnisangebot für die 

Pressevertreter.  

Mit dabei war auch Verena Stangl, das Playmate des 

Jahres 2014. Sie gab auf den verschiedenen Test-

Boards immer eine gute Figur ab und stand an diesem 

Tag als Fotomodell auf dem Wasser im Mittelpunkt.  

„Wir zeigen jede Facette des Wassersports“, so Klaus 

Wellmann, Messe-Geschäftsführer, „gerade auch sol-

che, die ungewöhnlich sind.“ Für Dirk Kreidenweiß, 

Projektleiter der Interboot, ist wichtig, „dass die Messe 

mit solchen Events in den Medien präsent ist und da-

mit für die schönen Seiten des Wassersports wirbt.“ 

Die Möglichkeit, die neuesten Wassertrends nicht nur 

zu bestaunen, sondern gleich auszuprobieren, bietet 

eben auch die Interboot, die von Samstag, 19. bis 

Sonntag, 27. September 2015 auf dem Messegelände 

in Friedrichshafen stattfindet.  

News 
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BAVARIA MIT GROSSEM PROGRAMM AUF 

DER INTERBOOT 

Auf der interboot vom 19. bis 27. September präsen-

tiert sich BAVARIA YACHTS mit einem großen Pro-

gramm. Eine echte interboot-Premiere ist die Motory-

acht SPORT 330. Die CRUISER 51 wird als größte Se-

gelyacht der Messe in der Halle A1 zu bestaunen sein, 

und bei einem Skippertraining der BAVARIA+ Academy 

auf dem Bodensee können interessierte Segler das 

Segeln in der Nacht und Hafenmanöver trainieren.  

SPORT 330 – Die interboot-Premiere unter den Moto-

ryachten  

Ihre interboot-Premiere feiert die brandneue SPORT 

330 von BAVARIA YACHTS. Die SPORT 330 wird aber 

nicht nur als OPEN, sondern auch in einer Hardtop-

Version (HT) von BAVARIA YACHTS gebaut. Bei vielen 

Pressetests hat sie ihre sicheren Fahreigenschaften bei 

rauen Wetterbedingungen ebenso unter Beweis ge-

stellt wie eine unglaubliche Agilität bei Manövern und 

beim Beschleunigen. Unter Deck ist die SPORT 330 ei-

ne echte Motoryacht und lässt keine Wünsche offen.  

 

Eine große Pantry-Zeile gehört ebenso zu den Marken-

zeichen der SPORT 330 wie eine große Achterkabine, 

ein breites Bett im Vorschiff und ein Badezimmer mit 

Dusche.  

Aber die SPORT 330 kommt natürlich nicht allein zur 

interboot. Auf dem Messestand von BAVARIA YACHTS 

in Halle A5 können die Messebesucher auch die SPORT 

29, die SPORT 360 und die SPORT 450 besichtigen.  

CRUISER 51 – Die größte Segelyacht der Messe  

Eine Yacht mit einer Gesamtlänge von 15,59 Metern 

und einem Gewicht von 14 Tonnen auf dem Landwege 

von Giebelstadt in das 300 Kilometer entfernte Fried-

richshafen zu transportieren, ist eine fast unlösbare 

logistische Aufgabe. Für das Team von BAVARIA 

YACHTS und seine Spediteure allerdings ist so ein 

Transport Routine. Jeden Tag verlassen rund fünf Yach-

ten zwischen 30 und 56 Fuß die Werft in Würzburg und 

werden auf der Straße an die Küsten Europas gefah-

ren.  

Auf der interboot wird die CRUISER 51 die größte Se-

gelyacht sein und kann in der Halle A1 auf dem Stand 

von BAVARIA YACHTS besichtigt werden.  

 

News 
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Gebaut wird die CRUISER 51 in drei Kabinenversionen 

mit 3, 4 oder sogar 5 Kabinen und bietet damit kom-

fortablen Lebensraum für bis zu zehn Personen. Das 

Schöne: Man braucht gar nicht so viel Crew, um die 

CRUISER 51 mit ihren 131 Quadratmetern Segelfläche 

segeln zu können, dank intelligenter Trimsysteme für 

die Segel. Basis für das TRIM CONTROL-System von 

BAVARIA YACHTS sind kraftvolle elektrische Winschen, 

die die Segel auf Knopfdruck nicht nur dichtholen kön-

nen, sondern sie auch kontrolliert fieren. Eine Wende 

auf einer CRUISER 51 mit TRIM CONTROL erfolgt auf 

Knopfdruck und nicht durch Muskelkraft.  

Neben der CRUISER 51 dürfen sich die Besucher der 

interboot auch auf die CRUISER 33, die CRUISER 37 und 

die CRUISER 41 freuen, die ebenfalls in der Halle A1 

stehen.  

BAVARIA Sailing Experience – Hafenmanöver und 

Nachtfahrt auf dem Bodensee  

In der Nacht zu segeln, kann man üben, und auch pro-

fessionelle Manöver im Hafen zu fahren, ist kein He-

xenwerk. Das Skippertraining der BAVARIA+ Akademie 

soll BAVARIA Eignern und Interessenten einen sicheren 

und stressfreien Umgang mit ihrer BAVARIA Yacht im 

Hafen und bei Nacht vermitteln.  

Das Handling beim An- und Ablegen, das „Einhand-

Festmachen“ sowie der sichere Umgang mit Leinen 

und Segeln sind einige Kerninhalte dieses Skippertrai-

nings. Navigation und Steuern einer Yacht bei Nacht 

runden das Trainingsprogramm ab. Bei maximal vier 

Teilnehmern pro Schiff bleibt genug Zeit zum Üben der 

einzelnen Manöver. Weitere Informationen zum Skip-

pertraining findet man unter www.bavariaplus.de.  

 

Ein echter Quantensprung, die Segelleistungen sind 

unglaublich für ein "Schlauchboot" 

Der HAPPY CAT EVOLUTION ist von Leicht- bis Stark-

wind, auf allen Kursen das schnellste und stabilste 

Boot seiner Klasse 

Die völlig neu designten Wavepiercer Rümpfe, wurden 

in aufwendigen Schlepptank-Versuchen getestet und 

Computerberechnet. Diese moderne Rumpfform redu-

ziert den Wasserwiderstand auf ein Minimum. Länge, 

Umfang, Biegung, Bugspitze, Heckform und Heck-

Abrissprofil sind so aufeinander abgestimmt, dass sie 

ein Höchstmaß an Geschwindigkeit garantieren und 

das Spritzwasser minimieren.  

Das laminare Profil des trimmbaren Aluminium Mittel-

schwertes und Ruderblattes, minimiert bremsende 

Verwirbelungen und erhöhen die Leistungseffizienz. 

Das überarbeitete Rigg mit neuem Mastprofil und neu 

designten Vor- und Großsegel, ermöglicht bessere Se-

gelleistungen, mehr Geschwindigkeit, noch besser Hö-

he Fahren als bisher und ausreichend Stabilitäts-

Reserven bei Starkwind. Bei Leichtwind ist der Kat 

deutlich schneller, als alle anderen Segelboote auf dem 

Wasser. Selbst Surfer werden bis zu einer gewissen 

Windstärke überholt. Das moderne 3-färbige Segelde-

sign markiert auch optisch das neue HAPPY CAT Zeital-

ter. Der große transparente Teil im unteren Segelbe-

reich, erlaubt eine perfekte Rundumsicht.  

Stand: T-01 www.happy-cat.at  

 

Marinamax PC6000 Power Cut One-Step Polish, 

Schleifpaste silikonfrei 

● Ohne Silikon  

● Effiziente Schleifpolitur ONE-STEP für Gelcoat 

und Lack  

● Emulsion mit hoher Abriebleistung 

● Auch für stark verwitterte und beanspruchte 

Oberflächen  

● Ergibt ein glänzendes Finish ohne Nachpolieren 

POWER CUT PC6000 mit dem 

Polierschwamm oder Polierfell 

auf die zu bearbeitende Ober-

fläche gleichmässig auftragen 

und bei einer Drehzahl von 

500-1500 U/min. auspolieren. 

NautiCare GmbH & Co.KG 

Stand-Nr. A3/305 

www.nauticare.de  
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SEGELTAUGLICHES DARUNTER 

Als erste Schicht angenehm direkt auf der Haut zu 

tragen ist Wärmewäsche aus Naturmaterialien. 

Ein teurer Neoprenanzug und gute Schuhe sind beim 

Segeln nur dann richtig funktionsfähig, wenn auch das 

Darunter stimmt. Es ist nicht nur eine Frage des Mate-

rials und der Passform, auch die Verarbeitung spielt 

eine große Rolle. Als erste Schicht besonders ange-

nehm direkt auf der Haut zu tragen ist hoch-wertige 

Wärmewäsche aus Naturmaterialien, zum Beispiel von 

Medima: Perfekte Passform, saumfrei sowie ohne stö-

rende Seitennähte verarbeitet, temperatur- und feuch-

tigkeits-ausgleichend sowie pflegeleicht.  

Wer bei kühlem Wetter auf dem Wasser nicht frieren 

möchte und viel Wert auf ein angenehmes Tragegefühl 

legt, ist bei Medima richtig. Da die Wäsche auf Spezial-

maschinen ohne Seitennähte und saumfrei gestrickt 

ist, gibt es beim Wassersport nichts Störendes auf der 

Haut. Durch die perfekte Passform verrutscht die Wä-

sche unter dem Neoprenanzug nicht. Natürlich wär-

mend, aber dennoch federleicht und luftig ist sie auch 

bei längeren Segeltörns ein idealer Begleiter.  

Angora: Einzigartige Thermofaser der Natur 

Heute gibt es zwar viele künstliche Materialien, doch 

die einzigartigen Eigenschaften der feinsten Thermofa-

ser der Natur blieben bisher unerreicht. Da die Angora-

wolle aus Hohlfasern besteht, kann sie die durch den 

Körper erwärmte Luft speichern. Der Angora-Flausch 

auf der Oberfläche bildet ein zusätzliches Luftpolster 

gegen Kälte. Außerdem kann die Klimafaser in ihren 

Hohlräumen viel Feuchtigkeit aufnehmen und nach 

außen ableiten. Die Haut bleibt trocken und warm.  

 

Nachhaltig produziert – im Einklang mit Mensch und 

Natur 

Bei der Herstellung achtet Medima auf ökologische 

Faktoren: Alle Materialien sind bewusst gewählt. So 

stammt die Angora-Rohwolle beispielsweise aus kon-

trollierten und zertifizierten Zuchten und ist mit dem 

Caregora Gütesiegel ausgezeichnet. Der Textilherstel-

ler verwendet natürliche, abbaubare Rohstoffe. So sind 

Medima-Produkte fast ausschließlich in ungefärbten 

Naturtönen erhältlich. Durch die rein deutsche Produk-

tion kann Medima nicht nur die hochwertige Qualität 

aller Produkte garantieren, sondern sichert auch wich-

tige Arbeitsplätze im Inland. Außerdem kann der Tex-

tilhersteller so sicher sein, nicht für Kinderarbeit oder 

soziale Missstände in ausländischen Produktions-

stätten verantwortlich zu sein.  

Stand: A2-304  www.medima.de  

 

FLOTT UND BLITZSAUBER IN SEE STECHEN 

Boot-Reinigung: Innovative Dampfsaugsysteme wie 

der Blue Evolution von beam sparen Zeit und Geld  

Boot-Reinigung der besonderen Art: Mit der effizien-

ten Reinigung von Motorbooten und Segeljachten kön-

nen Bootsbesitzer jede Menge Zeit und Geld sparen 

und gleichzeitig die Umwelt schützen. Innovative Mul-

tifunktionsgeräte wie der Blue Evolution des bayeri-

schen Qualitätsherstellers beam GmbH, Altenstadt, 

sorgen für eine deutliche Zeitersparnis und Top-

Hygiene bei der Reinigung von Jachten, Hausbooten, 

Kabinen, Naßzellen, und Persenning. 

Das Konzept ist so simpel wie revolutionär: Das Indust-

riegerät Blue Evolution dampft und saugt in einem Ar-

beitsgang und spart dem Anwender nicht nur über 93 

Prozent des bisherigen Wasserverbrauchs, sondern 

auch 60 Prozent der Zeit, die bislang fürs Sauberma-

chen nötig war. Es wird ausschließlich mit klarem Was-

ser befüllt, arbeitet mit Dampfdruck und kommt ohne 

chemische Reinigungsmittel aus.  

Damit ist der Blue Evolution nicht nur besonders mate-

rial- und umweltfreundlich, sondern weiß auch durch 

Zeiteffizienz zu überzeugen. Das Multifunktionsgerät 

eignet sich deshalb besonders für Marinas, Bootsbesit-

zer und andere Dienstleister, die innerhalb kürzester 

Zeit möglichst viele Boote reinigen müssen und dabei 

Wert auf ein sehr gutes Reinigungsergebnis legen. 
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Von Vorteil ist der trockene Dampf, der selbst hartnä-

ckigen Schmutz löst und im gleichen Arbeitsgang sofort 

wieder aufgesaugt wird. So sind Polster innerhalb kür-

zester Zeit wieder trocken und die Kabinen und Kajü-

ten können nach dem Reinigungszyklus schnell genutzt 

werden. „Gerade bei der Vermietung von Booten zählt 

doch jede Minute. Mit der Zeitersparnis von bis 60% 

gegenüber der herkömmlichen Reinigung, betreiben 

wir Prozessoptimierung der besonderen Art. Denn mit 

dem Blue Evolution können in der gleichen Zeit mehr 

Motorboote oder Jachten tiptop gereinigt werden als 

mit herkömmlichen Reinigungssystemen. Die Boote 

stehen dem Vermieter schnell wieder zur Verfügung, 

es gibt keine langen Ausfallzeiten“, erklärt Robert Wie-

demann, Geschäftsführer der beam GmbH.  

Nicht nur durch den optimieren Prozessablauf, son-

dern vor allem durch eine neue Dimension der Hygiene 

punkten die Dienstleister. „Bei der Bootsvermietung 

entscheidet der erste Eindruck, und dieser muss positiv 

sein: Wenn der Innenbereich, die Kabinen, Naßzellen, 

Sitzpolster oder das Deck insgesamt hygienisch sauber 

sind und das Boot eine gewisse Frische versprüht, 

dann ist das die beste Visitenkarte und steigert die 

Kundenzufriedenheit von Anfang an“, so Wiedemann 

und rät allen, diesen mehrfachen Win-Win-Effekt zu 

nutzen. „Wer sich bei der Sauberkeit deutlich von der 

Konkurrenz abhebt, der investiert nachhaltig in den 

Geschäftserfolg und dieses Alleinstellungsmerkmal für 

seinen Erfolg nutzen“, weiß der Dampfsaugexperte. 

 

Ein absoluter Gewinn ist auch die Benutzerfreundlich-

keit des Blue Evolution, der über ein übersichtliches 

Bediendisplay verfügt. So sind Anwenderfehler quasi 

ausgeschlossen. „Selbst bei stark wechselndem Be-

dienpersonal ist der Unternehmer auf der sicheren 

Seite, denn der Anwender kann nichts falsch ma-

chen.“, so Wiedemann. Der Blue Evolution arbeitet 

komplett ohne Vliesfilter, der Schmutz landet stets im 

Wasserfilter. 

Der Blue Evolution ist vielseitig nutzbar und nicht zu-

letzt wegen seines umfangreichen Zubehörs auch bes-

tens für den Einsatz bei der Inspektion und dem Ser-

vice geeignet, denn selbst ölverschmierte Stellen sind 

schnell gereinigt, so dass der Servicetechniker mit der 

eigentlichen Inspektions- und Reparaturarbeit begin-

nen kann. Neben der XL-Version ist das Dampfsaugge-

rät Blue Evolution auch in der etwas kleineren S-

Version erhältlich.   

Stand: A2-312  www.Beam.de 

 

CHILLI ISLAND - Die perfekte Mischung aus 

Beach-Toy, Badeinsel und komfortabler Fort-

bewegung 

Einzigartiges, modernes Design sowie Luxus und Kom-

fort am Wasser werden in nur einem Produkt vereint. 

Die schwimmende Revolution lichtet den Anker, um in 

neue Lifestyle-Gewässer zu steuern und verspricht 

schon jetzt, ein beliebter Gast an Seen, Stränden, 

Beachclubs und in küstennahen Gewässern zu werden. 

Stand-Nr. A6 - 201 www.chilli-island.com  
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Monaco Yacht Show 2015 : 

A tale of one city and its great expectations 

The show that will open its doors to visitors on 23rd 

September 2015 will be a celebration of the events 

quarter century. For twenty five years the Monaco 

Yacht Show has been the tale of one city; Monte Carlo 

and throughout its history, it has always successfully 

developed great expectations. 

Twenty five years ago, the Principality of Monaco had 

no flagship yachting event of its own, despite already 

being the international meeting point for large yacht 

owners and their broker agents who arrived in Port 

Hercules to discuss sale, charter and refitting. Deals 

were struck, contracts signed and new yachts were 

built as a result of those meetings and the local autho-

rities realised they should develop yacht business acti-

vities around this iconic venue. 

Those who attended the very first edition of the Mona-

co Yacht Show in 1991 recall that the entire event was 

staged along Quai des Etats-Unis with around fifty ex-

hibiting companies, mainly from Monaco and the 

French Riviera eager to show their wares. Just a hand-

ful of foreign companies, took stands and 30 yachts 

whose average length was just 32 metres were made 

available to those who sought to inspect them.  

Two plus decades later, the show has moved on so-

me! 

The same Monaco-based yachting businesses have 

grown as the Show developed into the world’s premier 

superyacht event. Few can argue now that Monaco is 

the world hub of the superyacht industry and the jewel 

in the industry’s crown is undoubtedly the Principali-

ty’s annual yachting show. 

In September 2015, the Monaco Yacht Show will deli-

ver its largest ever event unveiling a record-breaking 

showcase of 121 spectacular superyachts afloat. The 

expected average size of these yachts, this year 

exceeds 47 metres. Five hundred exhibiting companies 

will display their most innovative, tailor-made products 

and services lying at the pinnacle of luxury yachting.  

What to expect in Monaco ? 

Much has changed since MYS first opened, but there 

are similarities. Back then, as now, the world was on 

the road to recovery following a slump in financial 

markets. The conviction that now buoys up the supery-

acht industry in todays commercial climate, resembles 

that same buoyancy encountered in the early part of 

the 1990’s. Then, as is happening now, there was a 

new air of confidence, orders are being signed, desig-

ners are talking of ever larger tonnage and the myriad 

News 
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of service industries that surround the building of 

yachts are flourishing as a result. Visitors to this year’s 

show will have every reason to notice a spring in the 

step of those walking the docks.  

Attracting the UHNWI  

Being part of the enjoyment of the Monaco Yacht 

Show is attractive to many in the industry and as the 

industry expands so there are many new faces eager 

to share in that same excitement. In recent years there 

has been a surge in the younger buyer entering the 

superyacht market. Now instead of flying in from the 

USA or driving in from mainstream Europe, wealthy 

visitors are flocking to Monaco from all over the world. 

They bring not just their money, but also a new enthu-

siasm for tasting the good life of luxury on the water. 

For many years the world of superyachting had been 

one of the world’s best kept secrets, but the bubble 

has burst, and this new blood is not only keen to taste 

the adventure but is also hungry enough to devour it. 

Much of this new wave of excitement has come about 

following an awareness programme devised and im-

plemented by show organisers working with partners 

in the Far East.  

It has created a better understanding by introducing 

the superyacht concept to an awakening audience. 

Organising events like Monaco Week in Shanghai and 

Beijing during June 2015 did a great deal to promote 

Monaco as a destination and also the superyacht in-

dustry to a Chinese social elite. Working with the Mo-

naco Embassy in China and Chinese Media Partner; Blu 

Inc Media has done much to attract the visitor from 

the Orient. China Night in Monaco and the visit to the 

MYS by those VIP guests encountered in China will do 

much to cement a relationship with this burgeoning 

superyacht owning elite.  

Specifically catering to that marketplace the organisers 

have created the Sapphire Experience Pack. This li-

mited edition series of just 100 packs has been reser-

ved for the most illustrious of clients visiting the show. 

It allows them to enjoy an all-inclusive visit to the 

show that will include the boarding of superyachts, 

with lunch and champagne offered at the Upper Deck 

Lounge and notably includes and invitation to the MYS 

Gala Inaugural Party. 

www.monacoyachtshow.com 
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TANKOA S693 – M/Y SUERTE 

World debut at  

2015 Monaco Yacht Show 
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TANKOA - the first boutique shipyard with a 

multi-cultural approach for yacht construc-

tion – has the pleasure to unveil first photo-

graphy of M/Y Suerte – 69.30m. 

Tankoa Yachts and Yacht-Ology, Michel Karsenti's com-

pany, after the impeccable launch of project S693 now 

known as “Suerte”, have the pleasure to disclose the 

very first images of the yacht running in front of Porto-

fino bay. Suerte will be officially introduced to the 

public and the yachting industry on the occasion of the 

2015 Monaco Yacht Show. 

Built for one of Karsenti's loyal clients, construction of 

this first yacht of 69.30 meters has been carried out on 

schedule, notwithstanding the numerous upgrades 

decided by the client in conjunction with the shipyard. 

Tankoa Yachts – the “boutique shipyard” based in Ge-

noa – and its global sales and market- ing agent, Yacht-

Ology are particularly proud of the launch dated 25th 

June 2015. As soon as Suerte reached the water, she 

has shown a perfect balance with zero degree lateral 

inclination and a draft only one centimeter off our cal-

culation. 

From July 1st until the late August, M/Y Suerte is un-

dertaking its sea trials, technical tests, stability tests, 

and all necessary Class endurance runs. Yacht will be 

ready for final delivery end of August 2015. The yacht 

will then sail to the Cote d’Azur after all the owner’s 

supplies and toys have been safely installed onboard. 

Completion of the interiors are 95% done and the final 

touch ups are being done to her warm minimalist inte-

riors by Margherita Casprini from Francesco Pasz-

kowski’s design studio. 

Karsenti commented right after the first sea trials: 

“We are really thrilled with the results right off the first 

sea trials. According to the contrac- tual specification, 

the top speed was to be 16.5 knots at half load. Like 

any other builder, our performances are to be obtai-

ned by calm sea with 5 knots wind. A first sea trial al-

ways re- quire a lot of organization and it happened 

that on the programmed date, we had a solid 2 to 

2.5 meter swell with wind blowing from 18 up to 35 

knots in gusts and we still decided to go. The 7 to 8 

hours sea trial was just terrific! We reached top speed 

in excess of 18 knots with a load close to 70 percent. 

Not only that, our 5,500 NM range was to be obtained 

News 
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at 12 knots. We will have the 5,500 Nautical Mile 

contractual range at 14 knots, which makes a true dif- 

ference when going across the Atlantic. Vibrations are 

inexistent and sound level is already in line with our 

specs without loose furniture nor decoration having 

been installed. The project simply exceeded all our 

wildest expectations! A happy owner will be our best 

re- ward! I am very proud of the Yacht-Ology / Tankoa 

association has this shipyard as a true winning techni-

cal team and I can only admire the rigor, professiona-

lism and expertise of the management team including 

Euro Contenti, Edoardo Ratto, Renzo Chelazzi and An-

drea Parodi. I, too, remained deeply impressed with 

the work of Naval Architect, Professor Rug- giero who-

se experience is second to none and by Albert McIlroy, 

the owner’s surveyor com- mitment to built the best 

boat.” 

In September, Tankoa Yachts will see the deck and su-

perstructure of the first 50 meter enter the shed under 

code name S501. Outfitting work will immediately start 

after engines and main technical equipment have been 

installed onboard while work on S701, a close sister- 

ship to Suerte will resume at the same time. 

Save the date – Monaco Yacht Show 2015 

Tankoa’s will organize more events which will take 

place during the MYS 2015 to be able to spend more 

time with its followers. One of these will be very exclu-

sive with a true culinary surprise…..stay tuned! 

Soon to be released - Two new 53-meter models 

During the Monaco Yacht Show as well as the Fort Lau-

derdale International Boat Show, Tankoa and Yacht-

Ology will introduce our new 53-meter concept code 

names S531 and S532. Two yachts with exceptional 

design by Francesco Paszkowski with asymmetrical 

main deck design for S531 and a full wide-body three 

suites main deck for S532. These two yachts will offer 

the amenities of much large yacht in a package respec-

tively at 740 GRT and 800 GRT. 
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Fraser Yachts announces largest line up ever 

for the Monaco Yacht Show 2015 

The world’s leading full-service yachting company, Fra-

ser Yachts, is delighted to announce its largest ever 

line up for the Monaco Yacht Show. For the 25th editi-

on of the show it will have an impressive 8 superyachts 

on display, the largest fleet from any one company and 

measuring nearly half a kilometre. 

With four yachts over 60m and another two in the 

+50m range and two further yachts in the 30m range 

there really is something for everyone. Eight yachts 

have also been confirmed to be on display at anchor 

with many more due to commit in the coming weeks. 

M/Y SHERAKHAN is an impressive 69.65m yacht for 

sale and charter with luxurious interiors fitted with the 

finest facilities, making it the perfect yacht for families 

or for hosting exquisite corporate events. She has in-

credible features including a gym, two Jacuzzis, a 

swimming pool and a fantastic array   of   yacht   toys.   

She   can   accommodate   26   guests   in   13   expansi-

ve   staterooms. 

The 67m superyacht M/Y AQUARIUS is a spectacular 

yacht that is best described as a beach club on water. 

With a luxury interior designed by Terence Disdale, 

AQUARIUS was built by Amels and is perfect for enter-

taining with each deck dedicated to providing the ma-

ximum possible space and natural light. She sleeps 16 

guests in 6 staterooms and features a pool and Jacuzzi. 

The beautiful M/Y LADY NAG NAG is one of the succes-

sful Amels Limited Edition, and the only one on today’s 

market. Her exterior has been magnificently designed 

by the renowned Tim Heywood and interiors designed 

by Laura Sessa. She can accommodate 12 guests in six 

large staterooms and has plenty of leisure and enter-

tainment facilities. 

Luxury yacht M/Y TO-TOK is a 37.92m built by the San-

lorenzo shipyard in Italy. Practically brand new, she has 

been beautifully designed with a light, spacious interi-

or which can comfortably accommodate 12 guests in 

five luxury staterooms. She also features an on-deck 

Jacuzzi and pool. 

The perfect balance between a traditional, classic exte-

rior and a bright, contemporary interior, 33.5m M/Y 

HELIAD II features an exterior designed by Diana Yacht 

Design. Offering huge volume for a yacht of her size 

the stunning interior was created by Weber Yacht De-

sign and accommodates 12 guests. 

Thanks to its long standing partnership with Mercedes-

Benz Fraser Yachts is delighted to have a fleet of Mer-

cedes V Class vehicles available to transport guests 

around the Côte d’Azur to visit yachts throughout the 

show period. There will also be four courtesy tenders, 

provided by Wajer Wajer, X-Craft and Cantiere Savona 

to transport guests around the show and out to yachts 

at anchor. 

The evening of the 24th of September will see the re-

nowned Fraser Yachts Captains’ Dinner and Awards 

take place once again at the prestigious Monaco Yacht 

Club. Over 300 Captains will join the Fraser Yachts 

team to celebrate the end of the summer season and 

find out who has won the coveted Captain of the Year 

Award. The event could not take place without the 

support of the generous sponsors including: Orbis 

Yachts, Ulysse Nardin, Port Adriano, Pride Yachts, 

Agents, Peninsular Petroleum, Lusben, VSF, DIVA and 

Monaco Engineers. 

www.fraseryachts.com. 

Boat Shows 2015/2016 

http://www.fraseryachts.com.


 260 

 

 

 

Reise-News 

Monaco – nicht nur ein Urlaubsziel 

für die Superreichen 

Das Fürstentum an der Côte d´Azur überrascht mit 
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Die Sommerresidenz der Schönen und Reichen, der 

Schauplatz der größten und exklusivsten Yachtshows 

kombiniert mit einer einmaligen und unvergleichbaren 

Sternegastronomie– so ließe sich das Image des zweit-

kleinsten Staates der Welt sicherlich zusammenfassen. 

Aber auch wer keine Yacht  hat oder mit dem eigenen 

Helikopter anreist, kann und soll sich in Monaco durch-

aus wohlfühlen. An erschwinglichen Aktivitäten und 

preiswerten Übernachtungen mangelt es im Fürsten-

staat nämlich keineswegs. Ein Urlaub in Monaco muss 

gar nicht so teuer sein und kann preislich mit einem 

Städtetrip nach London oder Paris locker mithalten. 

Übernachtungen beispielsweise gibt es sogar schon 

unter 100 Euro, eine Busfahrt ist mit zwei Euro absolut 

erschwinglich und auch das Casino Monte-Carlo be-

grüßt alle seine internationalen Gäste mit nur zehn 

Euro Eintritt. Das Fürstentum komfortabel zu errei-

chen, ist auf den verschiedensten Wegen möglich: Auf 

dem Landweg bietet sich die Anreise mit dem Auto 

oder dem Zug an, aber auch die Anreise mit dem Flug-

zeug mit Landung in Nizza ist eine gute Option. Von 

hier können Besucher in nur 45 Minuten mit dem Nice 

Airport Express kostengünstig die City erreichen – der 

Preis für eine Fahrt liegt bei 20 Euro, für Hin- und Rück-

fahrt bei 30  Euro. Ein beliebtes Ziel ist Monaco vor 

allem für Reisende mit dem Wohnwagen, die  ihr Ge-

fährt bequem auf dem Parkplatz Parking des Écoles in 

Fontvieille abstellen können. Von dort können Besu-

cher die Innenstadt leicht mit den Buslinien oder der 

Bootslinie, die im Stadtstaat für eine schnelle und un-

komplizierte Fortbewegung sorgt, erreichen. 

Im Zentrum selbst empfiehlt sich die günstige und 

schönste Variante des  Erkundens – das Zufußgehen. 

Spaziergänge sind aufgrund der Größe des Stadtstaa-

tes und der zentralen Lage der Sehenswürdigkeiten 

absolut zu empfehlen. Zudem ermöglichen es zahlrei-

che, in die steilen Felsen gebaute öffentliche Fahrstüh-

le und Rolltreppen, auch die höher gelegenen Stadttei-

le bequem zu erreichen. Monacos bezaubernde Gärten 

lassen sich zum großen Teil kostenfrei erleben. Da wä-

re beispielsweise der Japanische Garten, in dessen 

7.000 m² Besucher über Wege, Brücken und Stege vor-

bei an raschelndem Bambus und kostbaren Koi-

Karpfen wandeln und in kleinen japanischen Tempeln 

pausieren können. Auch der Rosengarten, der zu Ehren 

von Grace Kelly angelegt wurde, lockt mit seinen tau-

senden blühenden Rosenstöcken und über 150 ver-

schiedenen Arten der symbolträchtigen, duftenden 
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Blume zu einem Besuch. Der Garten erinnert mit einer 

lebensgroßen Bronzestatue an die geliebte Fürstin und 

einstige Hollywood-Legende. Ferner sind auch die Kasi-

no-Gärten mit den wunderschönen Wasserspielen und 

den üppigen exotischen Aromen kostenfrei zu erleben. 

Besucher sollten sich zudem nicht den Skulpturen Weg 

mit Meisterwerken renommierter internationaler 

Künstler entgehen lassen. Auf dem Fußgängerweg, der 

im Stadtteil Fontvieille erschaffen wurde, säumen 

Kunstwerke von 100 zeitgenössischen Künstlern sowie 

ältere, gut erhaltene Stücke den Weg. Wer sich für den 

Adel interessiert, ist in der 1875 erbauten Kathedrale 

von Monaco aus weißem Stein genau richtig: Hier kön-

nen Gäste die Grabstätten  der verstorbenen Regenten 

bewundern. Der Eintritt ist natürlich frei. 

Mit nur acht Euro Eintritt für Erwachsene und vier für 

Studenten und Kinder ist zudem der Prinzen Palast von 

1215 einen Besuch wert. Es gibt viel zu entdecken, bei-

spielsweise die italienische Galerie und die Fresken aus 

dem 16. Jahrhundert, den Thronsaal verziert mit einem 

großen Renaissance-Kamin und vieles mehr. Für ledig-

lich elf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder 

und Studenten ist das außergewöhnliche Ozeanografi-

sche Museum zu bewundern. Es begeistert durch riesi-

ge Aquarien mit vielen verschiedenen Tierarten wie  

Piranhas, Haien, Rochen und Meeresschildkröten aus 

allen Teilen der Welt. Zudem können zahlreiche präpa-

rierte Meerestiere und Skelette bestaunt werden. Zahl-

reiche Artefakte und Unikate der historischen Seefahrt 

runden das Erlebnis eines Besuches ab. 

Nach einem erlebnisreichen Tag in Monaco laden er-

schwingliche Übernachtungsangebote ein, die Batte-

rien wieder aufzuladen. Unweit des zentralen Place du 

Casino und dem Bahnhof entfernt, lädt das Novotel 

Monte-Carlo zum Entspannen ein. Ein großer Teil der 

Zimmer verfügt über eigene Balkone und einige bieten 

eine atemberaubende Aussicht auf den Fürsten-Felsen 

Le Rocher und auf das Meer. Das Novotel ist ideal für 

Urlaubsreisen mit dem Partner oder der Familie. Auch 

das Hôtel Miramar über dem Port Hercule ist ideal ge-

legen, um beispielsweise dem Großen Preis der Formel 

1 beizuwohnen, die vorüberziehenden Luxusyachten 

bei der jährlichen Monaco Yacht Show oder die Takela-

gen alter Segelschiffe bei der Classic Week zu genie-

ßen. 

Monaco ist also nicht nur immer sondern auch für Je-

dermann einen Besuch wert und das Fürstentum freut 

sich auf seine Gäste. 

Weitere Informationen Monaco Tourismus- und Kon-

gressbüro, c/o Kaus Media Services,  

E-Mail: Monaco-Presse@kaus.net. 

Reise-News 
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hanseboot 2015: Boote, Yachten und aktuelle 

Trends im Bootssport 

Bootssport mit allen Sinnen erleben – das kann man 

vom 31. Oktober bis 8. November 2015, denn dann 

öffnet die hanseboot ihre Tore. Neun Tage lang ist die 

56. Internationale Bootsmesse Hamburg der Markt-

platz für rund 550 Aussteller in den modernen Messe-

hallen im Zentrum der Hansestadt und im In-Water 

hanseboot Hafen am Baumwall. Ob zahlreiche Boote, 

internationale Premieren, umfangreicher Ausrüstungs-

bereich, oder vielseitiges Rahmenprogramm - hier fin-

den Profis, Freizeitskipper und Einsteiger alles, was ihr 

Herz begehrt. 

Dänemark ist Partnerregion 

Zum ersten Mal ist Dänemark mit seinem Inselmeer in 

der Ostsee Partner und wird sich eindrucksvoll auf der 

diesjährigen hanseboot präsentieren. In der Bootshalle 

B6 stellt es unter anderem Segelreviere in Dänemark 

vor, aber auch Themen zu den Bereichen Kanuwelt, 

Funsport oder Charter werden allen Interessierten nä-

her gebracht. Darüber hinaus bietet die hanseboot in 

den Bootshallen B6 und B7 einen breiten Überblick 

über den Bootsmarkt für jeden Geschmack und Geld-

beutel – vom Schlauchboot bis zu Großyachten. Wer 

sich schon im Voraus umfassend über die ausgestellten 

Saisonneuheiten der führenden europäischen Segel- 

und Motorbootwerften informieren möchte, kann die 

„Online Boat Show“ unter hanseboot.de besuchen. 

Einsteiger kommen voll auf ihre Kosten 

In der Jollen-Einsteiger arena in Halle B3 demonstrie-

ren Experten mit Trapez, Segelsimulator und unter-

schiedlichen Jollen, dass purer Segelspaß einfach zu 

erlernen und kostengünstig zu haben ist. Hier ver-

mittelt auch die vom Flensburger Schifffahrtsmuseum 

und vom Kinderkulturbüro e.V. kuratierte Ausstellung 

„Willst Du mit mir segeln gehen?“ wie toll Segelsport 

ist.  Die Ausstellung bringt Kindern von 8 bis 12 Jahren, 

ihren Eltern und Großeltern auf interaktive Weise die 

Vielfalt und Geschichte des Segelsports näher. In Halle 

B7 finden Motorboot-Einsteiger, die von der seit eini-

ger Zeit geltenden „Führerscheinfreiheit“ bis 15 PS 

profitieren, ein umfassendes Angebot. Speziell für die-

sen Bereich zeigen die hanseboot-Aussteller zahlreiche 

motorisierte Schlauchboote und Dinghis, handliche 

offene Kunststoff-Flitzer, Angeljollen und Kabinenboo-

te. 

Boat Shows 2015/2016 
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Die hanseboot bietet den größten Ausrüstungs- und 

Zubehörmarkt im Norden Europas. Bootssportler fin-

den auf insgesamt rund 16.000 Quadratmetern alles, 

was sie für die kommende Saison und für die Boots-

pflege, -wartung oder -aufrüstung brauchen. Aktuelle 

Trends wie beispielsweise Refit werden mit der gläser-

nen Werft der hanseboot Refit arena im Erdgeschoss 

der Halle B2 aufgegegriffen. Hier können Bootseigner 

und Messebesucher direkt auf der Messe unter fach-

kundiger Anleitung Reparaturen und Renovierungen 

an ausgewählten Motor- und Segelbooten vornehmen.  

Raus auf’s Wasser  

Ein weiteres Trendthema findet im Obergeschoss der 

Halle B4 statt: In der Kanu-Welt präsentieren Ausstel-

ler die ganze Bandbreite des Paddelbootssports und 

ein Bühnenprogramm gibt Einblicke in die Welt der 

Kajaks und Kanadier. Besucher können auf einem gro-

ßen Testbecken verschiedene Kanutypen selbst gleich 

ausprobieren und auch in der hanseboot arena im Erd-

geschoss der Halle B1 ist Mitmachen angesagt: Auf der 

Event-Fläche mit großem Wasserbecken, Windmaschi-

nen und Bühne gibt es für die Besucher Kentertraining, 

Stand Up Paddling oder Windsurfen.  

Von Experten lernen, mit Profis diskutieren 

Über die neuesten Entwicklungen in Themenbereichen 

wie Leckabwehr, Wetterkunde oder medizinische 

Notfallversorgung wird im Expertenforum „meet the 

experts“ in Halle B5 informiert und diskutiert. Um Fort- 

und Ausbildung geht es auch bei der hanseboot 

academy. Renommierte Wassersportschulen bieten 

während der hanseboot ein umfangreiches Kurspro-

gramm rund um den Segel- und Motorbootsport zum 

vergünstigten Messepreis. Anmeldung unter hanse-

boot.de. 

Charterurlaubsplanung leicht gemacht  

Zentraler Anlaufpunkt für alle Bootseigner und Char-

terurlauber, die den nächsten Reisetörn planen, ist das 

Obergeschoss der Halle B1. Yachtcharterunternehmen, 

Wassersportschulen und Tourismusanbieter informie-

ren dort über ihre Angebote rund um Urlaub und Aus-

bildung auf dem Wasser. Für die individuelle Reisepla-

nung gibt es die kostenfreie Törnberatung durch erfah-

rene Revier-Experten für den Segelbereich sowie für 

Motorboot- und Hausbootreisen. Im Forum „Leben an 

Bord“ bekommen die Besucher spannende Eindrücke 

davon, wie es ist, eine Zeit lang auf dem Wasser zu 

leben. 

Über die hanseboot  

Die hanseboot öffnet vom 31.10.-8.11.2015 auf dem B-

Gelände der Hamburg Messe und im In-Water hanse-

boot Hafen im Hafenbecken des City Sporthafens am 

Baumwall ihre Tore für Profis, Freizeitskipper und Ein-

steiger. In direkter Nähe zu den nordeuropäischen Re-

vieren und den großen Binnengewässern präsentiert 

die 56. Internationale Bootsmesse Hamburg neue Boo-

te und Yachten und informiert über Trends und Neu-

heiten der Bootssport-Branche. Die hanseboot ist täg-

lich von 10 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 20 Uhr 

geöffnet. „Kids go free!“: Kinder und Jugendliche bis 

einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt. Die Come-

back-Karte für 13 Euro (ermäßigt 11 Euro) berechtigt 

zum Wiedereintritt ab 15 Uhr an einem beliebigen an-

deren Tag. Weitere Informationen unter 

www.hanseboot.de.  
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Große Auswahl an innovativen Motorbooten 

und -yachten für jeden Einsatzzweck  

Kleine Schlauchboot-Dingis mit Außenbord-Motoren, 

offene Angelboote, Daycruiser und Weekender, hoch-

seetaugliche Boote oder flotte Flitzer - die hanseboot 

bietet vom 31. Oktober bis 8. November die perfekte 

Bühne für edle Motoryachten oder schnelle Sportboo-

te. Insbesondere die Halle B7 wird zum Anziehungs-

punkt für Besucher, die ihr Herz am motorisierten 

Bootssport verloren haben. Attraktive Angebote für 

Einsteiger, Schnupperkurse und aktuelle Bootssharing- 

und Chartermodelle sowie führerscheinfreie Motor-

boote bis 15 PS machen Anfängern den Einstieg in das 

Motorboot-Fahren leicht.  Umweltbewusste Bootsbe-

sitzer erhalten wertvolle Infos über rein elektrische 

Treibstoffe oder wie man Treibstoff sparen kann. Auf-

grund der großen Nachfrage werden erstmals Motor-

boote auch im Erdgeschoss der Halle B4 gezeigt. 

Deutschland-Premiere der Four Winns V255 

Nach der Erstvorstellung in Cannes zeigt die Gebr. Sa-

lomon GmbH aus Alsdorf die neue Four Winns V255 als 

Deutschland-Premiere auf der 56. Internationalen 

Bootsmesse Hamburg. Der in den USA gebaute, belieb-

te Weekender ist 7,67 Meter lang, CE-C-zertifiziert 

(küstennahe Gewässer) und für bis zu neun Personen 

zugelassen. Die zur Beneteau-Gruppe gehörende Mar-

ke Four Winns aus Cadillac schließt mit der neuen 

V255 die bis zum größten Modell V475 reichenden 

Vista-Reihe nach unten hin ab. In dem geräumigen 

Cockpit hat neben und hinter dem Piloten-Sitz jeweils 

eine Sitzbank Platz; achtern führt ein Gang zur optiona-

len Badeplattform. Unter Deck befindet sich achtern 

ein quer angeordnetes Doppelbett; von dort erreicht 

man den sich nach vorn erstreckenden Salon mit Koch-

gelegenheit an Backbord und einer kleinen Nasszelle 

an Steuerbord. Vorn im Bug bietet ein U-förmiges Sofa 

um einen absenkbaren Teakholz-Tisch herum viel Sitz-

Platz für die Crew, der sich zu einem weiteren Doppel-

bett umwandeln lässt.  Erhältlich sind für die V255 ver-

schiedene Benzin-Motoren und ein Diesel-Aggregat.  

Rasanter Fahrspaß für jeden Geschmack 

Die Boots- und Yachthandelsvertretung Mannheim 

zeigt die von Neptune Marine Shipbuilding im nieder-

ländischen Aalst gebaute, innovative Elling E4. Dass die 

14,95 Meter lange, robuste und hochwertig gefertigte 

Motoryacht seefest ist, konnte sie bereits bei ei-
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ner  Atlantiküberquerung beweisen. Dementsprechend 

wurde sie auch mit der höchsten Kategorie A 

(Hochsee) CE-zertifiziert und für sechs Personen zuge-

lassen. Weiteres Merkmal der nur etwa 12 Tonnen 

wiegenden, 1,25 Meter tiefgehenden Yacht: Ihr Rumpf 

wurde nicht wie bei anderen niederländischen Yachten 

aus Stahl, sondern aus der belastbaren Twaron-Faser 

gebaut. Dieses auch unter dem Markennamen Kevlar 

bekannte Material zeichnet sich unter anderem durch 

niedriges Gewicht aus. So können bei gleicher Leistung 

kleinere Motoren verbaut werden. Neptun Marine mo-

torisiert die E4 mit einem Volvo Penta-Diesel, der ab 

140 kW (190 PS) leistet. Schon jetzt wurde für die han-

seboot 2016 als Premiere die 20 Meter lange Elling E6 

angekündigt.   

Das HW-Bootscenter aus Weyhe-Dreye bei Bremen 

stellt auf der hanseboot gleich vier aktuelle Yachten 

der beliebten polnischen Galeon-Range vor. Die um-

fasst zurzeit insgesamt über 20 Modelle von 7,44 bis 

24,50 Metern Länge. Alle Boote werden in Straszyn bei 

Danzig gefertigt. Neben der 325 HTS, der 380 Flybridge 

und der 385 HTL zeigt das HW-Bootscenter auch den 

Newcomer Galeon 420 Flybridge. Auch die größte der 

in Hamburg ausgestellten Motoryachten wurde von 

dem bekannten britischen Architektenbüro Tony Cast-

ro Design gezeichnet. Das gab der 12,20 Meter langen 

und 4,16 Meter breiten Yacht schwungvolle, moderne 

Linien und stattete sie mit einer großzügig dimensio-

nierten Fly, einem lichtdurchfluteten, mit Edelholz ver-

kleideten Salon mit Pantry und einem als Dreikabinen-

Version ausgelegten Wohnbereich unter Deck aus. 

Innovative IPS-Systeme 

Motorisiert wird die nach CE mit der Klasse B 

(außerhalb von Küstengewässern) zertifizierte Galeon 

jeweils individuell nach Kundenwunsch. Zur Verfügung 

stehen Einbaudiesel von Cummins oder Volvo Penta, 

die jeweils doppelt verbaut werden und von 2 x 191 bis 

zu 2 x 313 kW (260/425 PS) leisten. Ausgestattet sind 

sie je nach Motorisierung mit einem Wellen- oder, wie 

in Hamburg gezeigt, mit einem Z-Drive-Antrieb. Auch 

die Kombination mit dem innovativen IPS-System 

(Inboard Performance System) von Volvo Penta mit 

nach vorn gerichteten Doppelpropellern, individuell 

steuerbaren Antrieben und Steuerung per Joystick ist 

problemlos möglich. Die Vorteile des IPS-Systems lie-

gen auf der Hand: Das Boot wird so schneller, ver-

braucht weniger Treibstoff als vergleichbare Antriebe 

und lässt sich mittels Joystick zentimetergenau manöv-

rieren. Auf Wunsch kann das Schiff sogar per Dynamic 

Positioning System in Verbindung mit einem GPS über 

Grund „geparkt“ werden – auch bei Strömung oder 

Wind.  

Schnittige Sportboote 

Die Flensburger Yacht-Service GmbH zeigt neben dem 

offenen Powerboot Delta 26, der  sportlichen Decks-

haus-Yacht Delta 400, der Frauscher 747 Mirage Air 

auch die mehrfach ausgezeichnete Frauscher 858 Fan-

tom. Der 8,67 Meter lange Day-Cruiser aus der oberös-

terreichischen Familien-Werft ist für bis zu sieben Per-

sonen zugelassen und mit Motoren bis zu 430 PS aus-

rüstbar. Auch ein reiner E-Antrieb kann auf Kunden-

wunsch verbaut werden. Thomas Gerzer, Entwick-

lungsleiter der Frauscher Bootswerft, verantwortete 

zusammen mit Harry Miesbauer und Gerald Kiska das 

formschöne, moderne Design; mit einer Vielzahl an 

Annehmlichkeiten an Bord, einer hohen Verarbei-

tungsqualität und spurstabilen, dynamischen Fahrei-

genschaften ist die elegante Frauscher 858 Fantom in 

der Lage, die Erwartungen auch sehr anspruchvoller 

Besitzer zu erfüllen. 

Ein interessantes Rahmenprogramm speziell für Mo-

torbootfahrer rundet das Angebot auf der hanseboot 

ab. So berät der renommierte Journalist Jürgen Straß-

burger im Obergeschoss der Halle B1 in Sachen Törns, 

auf der meet the experts Bühne in Halle B5 erhalten 

die Besucher Informationen rund um das Thema Versi-

cherungen, oder Tipps bei Lecks und auf dem Wasser-

becken der hanseboot arena im Erdgeschoss der Halle 

B1 können alle Einsteiger Schlauchboote mit 15 PS aus-

probieren. 

Boat Shows 2015/2016 



 267 

 

Skipper auf Zeit: hanseboot 2015 zeigt angesagte und 

neue Reviere, berät bei der richtigen Wahl der Yacht 

und gibt Tipps zu Routenplanung und Service   

Hamburg, 8. September 2015 - Keine Frage: Chartern 

ist „in“. Immer mehr Menschen zieht es in ihrer Frei-

zeit aufs Wasser, egal, ob auf gemieteten Segelyach-

ten, Motor- oder Hausbooten. Während die Segler 

gern auf der Ostsee, in kroatischen, griechischen oder 

spanischen Gewässern sowie in der Türkei und der Ka-

ribik unterwegs sind, zieht es die Motorboot-Fahrer 

erfahrungsgemäß eher zu den deutschen, niederländi-

schen oder französischen Binnenrevieren oder auch 

auf die Balearen. Neuerdings locken auch verstärkt die 

polnischen Binnenreviere. Auf der hanseboot decken 

vom 31. Oktober bis 8. November 2015 zahlreiche Aus-

steller wie Argos Yachtcharter oder Mola Yachting alle 

Aspekte der beliebten „Bootsmiete auf Zeit“ ab und 

informieren über Reviere, Yachten und Versicherun-

gen.  

„Das Obergeschoss der Halle B1 muss für alle Bootseig-

ner und Charterurlauber, die den nächsten Reisetörn 

planen, der zentrale Anlaufpunkt auf der hanseboot 

sein. Hier helfen erfahrene Revier-Experten bei der 

individuellen Reiseplanung sowohl für den Segelbe-

reich als auch für Motorboot-und Hausbootreisen. Im 

Forum „Leben an Bord“ können sich die Besucher auf 

spannende Erlebnisberichte von Reisenden freuen und 

bekommen Tipps zur Sicherheit oder Vorbereitung ei-

ner solchen Reise“, so Bernd Aufderheide, Vorsitzen-

der der Geschäftsführung der Hamburg Messe und 

Congress GmbH. 

Früh buchen lohnt sich 

Bei rechtzeitiger Buchung der Chartertörns kann die 

Reservierung der gewünschten Yacht im Wunsch-

Revier gewährleistet werden. Viele der Miet- und 

Charterunternehmen präsentieren auf der hanseboot 

ihre neuen Kataloge für die kommende Saison und 

nehmen bereits erste Buchungen entgegen. Ein Besuch 

lohnt, denn einige Aussteller bieten nicht unerhebliche 

Frühbucher-Rabatte und Sonderkonditionen. Beratun-

gen und Informationen über angesagte und neue Des-

tinationen wie etwa die Normandie, Southampton, 

Puerto Rico, Brasilien oder Kuba bei Scansail Yachts 

oder über neue Monohull- und Katamaran-

Schiffstypen gibt es gratis.    

Chartern vor der Haustür 

Wer mit der Familie, dem Partner oder Freunden die 

schönste Zeit des Jahres auf dem Wasser verbringen 

will, muss nicht immer in weit entfernte Destinationen 

News 
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reisen. Auf der hanseboot gibt es viele spannende und 

preiswerte Angebote auch zu den einheimischen Bin-

nen- und dem Küstenrevier Deutschlands. Ein Bootsur-

laub auf der Müritz, auf den brandenburgischen oder 

den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns? Kein 

Problem, gleich mehrere der Aussteller sind auf diese 

teilweise sehr naturbelassenen Reviere spezialisiert 

und bieten Segel-, Motor- und Hausboote jeder Größe 

und in verschiedenen Ausstattungen an. So hat etwa 

neben Yacht Charter Heinzig auch Steffen Schulz von 

bootsurlaub.de 100 Yachten zwischen 8 bis 15 Meter 

Länge für zwei bis 12 Personen für die Reviere Müritz, 

die Mecklenburgische Seenplatte (führerscheinfrei) 

sowie Törns von Berlin bis Potsdam, von der Peene bis 

Usedom, vom Bodden bis zur Insel Rügen und auf der 

Masurischen Seenplatte im Angebot. Neu im Pro-

gramm sind in der kommenden Saison die Motorboote 

Gruno 41 und Schulz 40. 

Wenn doch einmal etwas schief gehen sollte... 

Im Urlaub erwarten die Kunden außer einem gut ge-

pflegten Schiff auch perfekte Informationen über die 

Charterregion, die touristischen Highlights und eine 

„Rundum-Sorglos-Betreuung“ vor Ort. Wenn das Schiff 

an der Basis doch einmal nicht dem Katalog entspre-

chen sollte, der Service nicht wie gewünscht geboten 

wird, oder die Yacht beschädigt ist, können spezielle 

Charter-Versicherungen helfen. Welche Versicherun-

gen welche Schäden abdecken und für welche Reviere 

besondere Absicherungen zu empfehlen sind, darüber 

berät auf der hanseboot beispielsweise Boris Quiotek 

von EIS European Insurance & Service aus Berlin. 

Im Trend: Größe und Komfort 

Ein authentisches Segelerlebnis auf großen Segel-

Yachten im klassischen Stil, ohne den Zwang einer fi-

xen Route, mit dem Komfort und Service fast wie bei 

einer Kreuzfahrt, verbinden etwa die Segel-Schiffs-

Reisen von Sailing-Classics mit den Yachten „Kairos“ 

und „Chronos“. Der moderne 38 Meter-

Stagsegelschoner „Kairos“ beherbergt 18 Gäste in 

neun klimatisierten Doppelkabinen. Auf dem größeren, 

54 Meter langen Schwesterschiff, der Stagsegel-Ketsch 

„Chronos“, finden sogar 26 Gäste in 13 Doppelkabinen 

mit jeweils eigener Nasszelle Platz. Beide Schiffe befah-

ren ganzjährig viele beliebte Charterdestinationen im 

Mittelmeer-Raum und in der Karibik, bieten Regatta-

Mitfahrten etwa auf der berühmten Antigua Classic 

Sailing Week an und segeln neuerdings auch zu den 

Azoren und den Kapverden. Ein drittes Schiff „Rhea“ ist 

bereits in Planung und soll im Oktober 2016 fertigge-

stellt sein.     

„Scheinfrei“ unterwegs 

Insbesondere die Gewässer in Brandenburg und Meck-

lenburg-Vorpommern, aber auch das immer beliebter 

werdende Revier der Masurischen Seen profitieren in 

erheblichem Maße von der Charterschein-Regelung, 

nach der geruhsame Motorboote auf vielen Wasser-

wegen mit einem sogenannten Charterschein statt mit 

einem Sportboot-Führerschein gefahren werden dür-

fen. Durch die neue Führerscheinfreigrenze von 15 PS 

besteht diese Möglichkeit nun auf allen Bundeswasser-

straßen (binnen- und seewärts) in Deutschland mit 

Ausnahme des Rheins. Damit stehen den Charterkun-

den nun auch Reviere zur Verfügung, die bislang nur 

mit dem Amtlichen Sportbootführerschein befahren 

werden konnten. Die hanseboot bietet eine gute Gele-

genheit, diverse Bootstypen für den Chartertörn in 

Augenschein zu nehmen und sich von auf diese Gebie-

te spezialisierten Vercharterern wie etwa Yacht Char-

ter Heinzig, Unruh Marine, Yachtcharter Schulz oder 

Stralsund Yachtcharter umfassend beraten zu lassen. 

Boat Shows 2015/2016 
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Editorial 

Dear Reader, 

we are growing and growing: not 

only that this is the biggest magazi-

ne in historry we ever published 

(300 (!) pages), we also are sprea-

ding our circulation all over the 

world. Downloads from 94 count-

ries, that´s really a number! 

But: more than 80% are from German speaking count-

ries. That´s the reason why the next issue in November 

will be an US-Special, taking care of the US market, and 

I personally will attend the Fort Lauderdale Internatio-

nal Boat Show. Hope to see you there!  

 Meet & Greet: jwieshoff@yacht-log.eu 

Take care! 

Juergen Wieshoff 

Chief Editor and Publisher 
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News 

Contest Yachts adds new distributors to in-

ternational sales network 

Contest Yachts of Holland, renowned constructor of 

high quality, semi-custom built performance bluewater 

yachts, has appointed three new European distribu-

tors: Luxury Sails in Poland, Nautigamma in Italy and 

Diamond Yachts in Germany to strengthen presence in 

these important growing markets.  

“We are delighted to work with our new colleagues in 

these exciting markets,” says Contest Yachts’ CEO Ar-

jen Conijn. “We have a great range of yachts now 

spanning 13 to 22 metres and an active development 

programme in which we’ve just completed tooling for 

our latest 20 metre judel/vrolijk Contest 67CS, set to 

launch in 2016. Our story is strong and our new distri-

butors are well placed to tell it and sell it. The time is 

right. We are expanding.” 

Antonio Dalmas of Nautigamma says, “We have many 

years experience with good cruising sailboats and I 

have tried for a long while to find the right shipyard 

with the right combination of high quality build and 

innovation with a readiness to customise for individual 

owners. In my opinion, from my experience, for our 

clients in Italy, Contest is the best solution.” 

Konrad Tarasiewicz of Luxury Sails, Poland says, “Our 

economy is one of the few in Europe growing despite 

the global recession and the forecast for the next years 

is very promising. Also, many who established their 

businesses after the collapse of communism are now 

starting to retire and look towards luxury items. We 

like the very personal nature of the way Contest work 

and the very high standards of production and custo-

misation and see great opportunities to sell Contest’s 

luxury bluewater yachts into this market.” 

In Germany, Dines Pontoppidan of Diamond Yachts, 

says, “Contest is a perfect match for our portfolio of 

prestigious brands of sailing yachts. Contest has been a 

big name in our market and we intend even better suc-

cess. With the high quality Dutch approach to perfor-

mance bluewater cruising, we can see great potential 

both in the North as well as in the Med. Then on top of 

this, the Contest 52MC motor cruiser is an exciting 

product for a growing number of owners who have 

been sailing all their lives but now, a little older, are 

changing over to motor yachts. Last but not least, we 

are proud also to become part of the Contest Brokera-

ge operation with its extremely professional approach 

to used boat sales and a big pool of exclusive pre-

owned yachts.” 

These three new appointments grow the company’s 

international distributor network to 16 across Europe, 

Asia and North America. 

www.contestyachts.com  

 

HanseYachts AG Signs 3 year contract with 

award winning designers Judel/Vroluk & Co 

HanseYachts AG CEO Dr. Jens Gerhardt and Judel/

Vrolijk & Co Managing Director  Torsten Conradi signed 

a renewal of the contract for designing all our upco-

ming Hanse, Dehler and Varianta models for the next 

three years. The signing was celebrated during the an-

nual dealer meeting held at the yard facilities in Greifs-

wald/Germany on Wednesday evening. 

 

News 

http://www.contestyachts.com/
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Commenting on the appointment, Dr. Jens Gerhardt, 

CEO of HanseYachts AG, said "During its 25 year histo-

ry Hanse Yachts AG has gained a well-deserved reputa-

tion for creating award winning production sailing 

yachts that break boundaries with their cutting edge 

designs. We believe that Judel/Vrolijk & Co. is the per-

fect choice for our sailboat brands Hanse, Dehler and 

Varianta in developing outstanding serial production 

boats that combine great design with very good sailing 

characteristics. We are thrilled to have J/V as part of 

our team." 

Judel/Vrolijk & Co. a name that has shaped the inter-

national yacht building scene for 35 years. Founded by 

Rolf E. Vrolijk and Fietje Judel in 1978, today the com-

pany is among the world’s most respected design 

offices for high-calibre sailing yachts, with an internati-

onal reputation based on countless successful yacht 

racing projects hatched in the Bremerhaven think-

tank. 

As chief designer for the America’s Cup team Alinghi, 

Rolf Vrolijk played a decisive role in enabling an Euro-

pean yacht to win the world’s oldest and most prestigi-

ous sailing trophy for the first time. 

 

MDL MARINA CONSULTANCY delivers custo-

mised pontoon for Landrover bar  

MDL Marina Consultancy, a division of MDL Marinas 

(the official UK marina partner for Land Rover BAR), is 

delighted to have project managed the design and 

construction of a high specification customised pon-

toon to complement the Land Rover BAR team’s inno-

vative new headquarters.   

The new pontoon offers the Land Rover BAR team ac-

cess to first-class facilities and essential access to the 

Solent while the team are training in the UK and com-

peting in the UK leg of the Louis Vuitton America’s Cup 

World Series.  

The team’s expertise in providing specialist marina ad-

vice and solutions meant MDL Marina Consultancy was 

ideally suited to oversee the pontoon’s development. 

The project commenced in 2014 when the team work-

ed with Land Rover BAR to scope their requirements.  

The team managed a full consultation with all stake-

holders involved in its licensing, construction and use. 

MDL Marina Consultancy worked with a number of 

parties to ensure there was compliance with legislati-

on, and allay any environmental, technical and operati-

onal concerns with the first-class pontoon.  

Manufactured by Walcon Marine, the MDL-branded 

pontoon has been created with the highest quality ma-

terials, including continuous concrete flotation and 

beautiful sustainably-sourced hardwood decking. 

Strong attention to detail extends to the MDL logo em-

bedded in the deck boards with a CNC machine – a 

first for the industry. The pontoon is fully serviced with 

water and electricity and lit with stainless steel 

lighting, recessed into the deck. 

A lot of consideration had to be given to the use of the 

pontoon and the project addressed any challenges to 

ensure it did not impede navigation to surrounding 

berths or impact the active ferry port. The consultancy 

team also had to assess the challenges of the environ-

ment due to its exposed position which can get chop-

py. As a result, the pontoon uses heavier and longer 

than usual mooring pile sections and has been desig-

ned so that it flattens out the sea in adverse weather 

conditions.  

The installation commenced in May to fit with the base 

construction site logistics. The entire build was carried 

out from the sea, including all material deliveries. The 

project was completed in a record three weeks – just 

in time for the Land Rover BAR team to sail one of the 

AC 45 catamarans into the base and moor up alongside 

the new pontoon – marking the beginning of the 

team’s work out of their new Portsmouth base.  

Alex Beere, Head of Consultancy at MDL Marina Con-

sultancy, commented: “In supporting Land Rover BAR, 

this has been a particularly exciting project for our con-

sultancy team.    

News 



 273 

 

Managing projects of this kind, from conceptualisation 

through to delivery, is what we do best.  It’s great to 

have been able to make a significant contribution to-

wards the team’s campaign.” 

David Powys, Land Rover BAR Base Manager, com-

mented: “The pontoon created by MDL Marina Consul-

tancy is truly excellent. It complements our innovative 

new base, providing essential access to the Solent for 

team training.” 

The pontoon was completed by the MDL Marina Con-

sultancy team as part of a six-year deal with MDL Mari-

nas to become Land Rover BAR’s Official UK Marina 

Partner.  

To find out more about MDL Marina Consultancy, vi-

sit www.mdlconsultancy.com 

 

CANTIERE NAVALE ITALIA ACQUIRES KIFARU 

YACHT 

It was expected for some time and beginning of August 

Cantiere Navale Italia has completed the acquisition of 

the brand Kifaru. 

Kifaru, "cult" brand for many boating enthusiasts, was 

founded in 2009 and has quickly become particularly 

famous for the launch of 63' Askari formerly belonged 

to a well-known football coach of international re-

nown. 

Therefore Kifaru becomes the first brand in the pro-

ducts’ portfolio of Cantiere Navale Italia that in a mid-

term perspective, intends to expand its yacts range 

offer through other brands, brand new or to be ac-

quired, in order to become an Italian marine group 

increasingly attractive and competitive for true inter-

national yachtsmen and connoisseurs who know how 

to recognize the uniqueness of the design, the high 

performance, impeccable quality and an obsessive 

attention to aesthetic and functional details. 

"In fact, we were already building for Kifaru" said Nico 

Laude - among the Fouders of Cantiere Navale Italia, 

"and the recent acquisition does formally seal an evo-

lution phase to which we were working on for some 

time. I like to think that we had taken the first steps on 

a long road to international success. " 

The Kifaru BABY by Cantiere Navale Italia will debut at 

the next Cannes Yachting Festival (September, 8-13, 

2015) during which she will be available for onboard 

visits and sea trials, every day from 6:30pm - SYE026 

position 

News 

Kifaru BABY  

http://www.mdlconsultancy.com
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MDL Marinas is pleased to announce that work is 

now underway on the development of Nicolas James 

Group’s new Southampton Harbour Hotel & Spa at 

MDL’s Ocean Village Marina.  

The start of the development marks a major milestone 

for the city, introducing Southampton’s only five-star 

hotel. The luxury hotel will extend out into the marina 

and feature a spa, champagne bar and rooftop restau-

rant with stunning views. It will also feature 12 luxury 

duplex apartments atop the hotel, 82 separate apart-

ments with dedicated underground car parking, and 

exciting new restaurant and retail openings.  

The five-star hotel, which will be built on the promon-

tory projecting into the marina, has posed a number of 

construction challenges. MDL Marina Consultancy, a 

division of MDL Marinas, has played a vital role in the 

planning stage of the build of this luxury hotel com-

plex, including carrying out a detailed survey on the 

existing infrastructure and working closely with key 

stakeholders and designers.   

The team scoped out an in-depth brief to the hotel’s 

designers to ensure that the foundation design for the 

7-storey hotel is developed such that it imposes no 

additional load on the promontory walls, by transfer-

ring the load of the hotel into the ground deep be-

neath. The weight of the construction plant has also 

been considered to ensure that it doesn’t overload the 

infrastructure during construction. The team are also 

planning for the future, with innovative solutions to 

protect the quay walls and Ocean Village Marina for 

many years to come.  

Dean Smith, Operations and Marketing Director at 

MDL Marinas, commented: “We are delighted that 

construction work has begun on what promises to be 

an incredible new hotel. Alongside our world-class ma-

rina and the new Admiral’s Quay development, the 

hotel will represent another major step towards estab-

lishing Ocean Village as Southampton’s premier water-

front destination. The Consultancy team’s vast experi-

ence in developing and managing marinas, means that 

overcoming complex challenges in projects like this is 

second nature to them.”    

Joining the Harbour Hotels portfolio, which currently 

features five premium locations across the south west, 

the new hotel will become the brand’s flagship proper-

ty.  

News 

WORK BEGINS ON SOUTHAMPTON’S 

ONLY FIVE-STAR HOTEL  
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Mike Warren, Managing Director of Harbour Hotels, 

comments: “We are delighted that preliminary work is 

now underway for this exciting project.  We are very 

confident that the hotel and its facilities will prove a 

fabulous addition to Southampton, boosting tourism 

and becoming a destination of choice for city-dwellers 

and visitors alike.”  

Once completed, Ocean Village will be Southampton’s 

most vibrant waterfront destination, with the develop-

ment creating a world class, modern setting where the 

city’s residents, visitors and berth holders can come to 

enjoy shopping and dining in a fantastic marina setting. 

 

Cramm completes major new passerelle refit 

Cramm Yachting Systems in the Netherlands has suc-

cessfully integrated a new passerelle onboard a Dutch-

built superyacht delivered several years ago.  

After the captain contacted Cramm, a service engineer 

was able to visit the yacht in the south of France on 

the same day. Following an inspection of the existing 

passerelle, the Cramm expert gave advice on how it 

could best be used while the process of tendering for, 

making and installing a new passerelle was completed. 

Cramm immediately started developing a passerelle 

with an upgraded construction. After discussing the 

requirements with the captain, the details were work-

ed out in a detailed technical specification. This propo-

sal was then sent to and accepted by the client, and 

the new passerelle went into production. 

During the process, the question arose as to whether 

the existing passerelle box needed to be replaced or 

whether it could be adapted to the new passerelle.  

 

As removing an existing box is a huge task, it was de-

cided in consultation with the client to keep the exis-

ting box and install the Cramm guided carriage therein.  

The new passerelle consists of aluminium and stainless 

steel, has a width of 700 mm and extends some 5850 

mm from the hull. It is equipped with LED-lighting a-

long both sides and first class yacht quality teak has 

been used on the gangway. After installation and com-

missioning by Cramm service engineers, the passerelle 

operated perfectly and was officially handed over to 

the crew.  

Cramm Yachting Systems is a global market leader in 

the design, development and construction of hydraulic 

equipment for superyachts.  

Based in The Netherlands, Cramm can supply and deli-

ver projects on a worldwide basis, and has built a solid 

relationship with many of the leading superyacht 

shipyards. Cramm Yachting Systems has ISO 9001:2008 

certification from Lloyd’s Register Quality Assurance.  

News 
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Channel Sailing, founded over 25 years ago, was taken 

over 2 years ago by 2 sailing friends Piet and Nicolas. 

They are aiming at boosting the company to the best in 

class. This is reflected in the slogan : “We go the extra 

nautical mile!” 

Service and quality are very important and these are 

what Piet and Nicolas set as a priority for their clients. 

They own 9 fully equiped Oceanis sailing yachts, based 

in Zeebrugge, from 31 to 51 feet which they rent out 

for sailing trips on the Northsea.  

The boats can be rented bare or you can be accompa-

nied by one of the experienced Channel Sailing skip-

pers. As the aim is to lower the treshold for all people 

to come enjoy sailing on the Northsea, a Channel Sai-

ling skipper comes without surcharge! 

A large part of their clients are from Germany as these 

very experienced sailors come to Channel Sailing to 

taste and challenge the specifics of the Northsea. The 

combination of commercial traffic, tides, currents and 

wind, make it one of the most challenging seas for sai-

lors. 

Channel Sailing will gradually renew its fleet and al-

ready started with a brandnew Oceanis 38 last year. 

More Information:   

info@channelsailing.be, Phone +32.50.515651  

www.channelsailing.be 

News 

Channel Sailing 
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MDL MARINAS SUPPORTS GREAT BRITAIN’S 

PARALYMPIC EFFORT AHEAD OF RIO 2016 

The team at MDL’s Hamble Point Marina have welco-

med two British Paralympic sailors, Alexandra Rickham 

and Niki Birrell, to the marina as they prepare to com-

pete for the opportunity to represent Great Britain in 

the 2016 Paralympic Games.  

MDL Marinas will allow the athletes to berth their 

SKUD 18 racing sailing boats free of charge at the mari-

na at key points throughout their training, giving them 

essential access to the waters of the Solent. With five 

world titles under their belts, the dynamic duo have 

high hopes for the Games. The pair only narrowly 

missed out on a gold medal at the 2014 Disabled Sai-

ling World Championships in Canada that saw Great 

Britain qualify for Rio 2016.  

Alexandra commented: “We are very excited and 

grateful for MDL’s support on our road to Rio. We 

believe training in the Solent will stand us in great 

stead for the challenges that we will face when sailing 

in Brazil. To have access to the best facilities on the 

Solent and to have everyone at MDL Marinas and 

Hamble Point getting behind our dream means the 

world to Niki and I.” 

A hub for competitive racing in the Solent, Hamble 

Point Marina offers the ideal location for the team to 

train. Nic Parton, Marina Manager, said: “We are really 

excited to have two such inspiring and skilled athletes 

at the marina and play a part in the British Paralympic 

effort for Rio 2016. We have a vibrant sailing scene 

here at the marina, so it’s brilliant to be hosting these 

sailing stars.”  

News 
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The two long-established German water sports compa-

nies BAVARIA YACHTS and SVB announce their coope-

ration in the distribution of original BAVARIA parts.  

Made in Germany water sports – BAVARIA YACHTS, 

the second largest shipyard in the world for sailing 

yachts, motor yachts and catamarans, and SVB, Euro-

pe's leading company in the field of technical yacht 

and boat equipment, announce their planned collabo-

ration in the mail order and online trade of original 

BAVARIA parts.  

This agreement brings together two strong brands 

from the maritime world to start a collaboration that is 

unique in the water sports sector. BAVARIA owners 

have thus far only been able to get original spare parts 

from the shipyard via BAVARIA dealers. Through the 

collaboration of these two renowned companies, 

BAVARIA owners now have the additional option to 

order original BAVARIA parts from SVB. With just a few 

clicks, the BAVARIA owner can now also search for ori-

ginal BAVARIA parts for his yacht in BAVARIA's new 

shop and order the selected items directly from SVB.  

Whether they are looking for the right propeller or an 

original BAVARIA control panel, through the exclusive 

collaboration between these two long-established 

companies, BAVARIA owners will from now on be able 

to fit their yachts with original parts from the yard. An 

original BAVARIA part is an essential component for 

maintaining the value of the yacht and ensures the 

best fit, full functionality and optimal safety.    

Owners of BAVARIA sailing yachts, motor yachts or 

catamarans furthermore benefit from the technical 

knowledge of SVB employees (engineers, technicians, 

boat builders, electronics engineers etc.), modern lo-

gistics and extensive warehousing facilities. Owners 

can have the required original BAVARIA part delivered 

quickly (almost) anywhere in the world. Qualified tech-

nicians are available at both companies to make sure 

the correct spare part is ordered.  

“This collaboration between BAVARIA YACHTS and SVB 

is another important milestone in the BAVARIA 

YACHTS service initiative BAVARIA+ 

(www.bavariaplus.de). With comprehensive service 

offerings, BAVARIA aims to offer owners and charter 

customers the highest possible quality of life on the 

water. A reliable supply of original BAVARIA parts is 

part of this and in SVB we have found the ideal part-

ner,” says Alexander Wiegand, team leader of Aftersa-

les at BAVARIA YACHTS.  

Fernsehen 

German yacht-builder signs deal 

with mail-order business for distri-

bution of BAVARIA spare parts 
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Oliver Cheshire swaps the catwalk for Cowes 

Week with team HUGO BOSS—Model joins 

British skipper Alex Thomson for the charity 

Artemis challenge 

Top British model, Oliver Cheshire, took to the water 

yesterday during Cowes Week to join British round-the

-world solo sailor, Alex Thomson, in the Artemis Chal-

lenge. Completing the annual charity regatta in 5 hours 

17 minutes and 24 seconds Oliver, Alex was the first 

British Skipper over the line and the HUGO BOSS team 

finished in 4th position in the IMOCA class. 

The race, which awards £10,000 towards the winner’s 

charity of choice,  is an annual 50 mile race beginning 

and ending in Cowes, which brings together some of 

the biggest names in sailing from across Britain and 

Europe, many of whom are accompanied on-board by 

famous faces for the event. 

Fashion model Oliver Cheshire, who was named as one 

of GQ’s best dressed men this year, joined skipper Alex 

Thomson on-board HUGO BOSS, the IMOCA 60 boat 

that Thomson successfully sailed around the world in 

when he came third in the 2012/13 Vendee Globe.   

 

 Whilst missing out on the first place prize, Alex Thom-

son’s sponsor, HUGO BOSS, donated £3,000 to a chari-

ty of Oliver’s choice anyway as a thank you for taking 

part in the race.  Oliver nominated Great Ormond 

Street Hospital Children’s Charity to receive the dona-

tion, one of the World’s leading children hospitals. 

This was Oliver’s first time at Cowes Week and involve-

ment in extreme sailing. On taking part in the experi-

ence he said; “I was really excited to be invited to join 

Alex Thomson on-board HUGO BOSS and to become a 

part of the team for the day. 

“I was amazed to learn that this is the boat that Alex 

sailed around the world solo in. I was ready for dry 

land again after four hours, so I can’t begin to imagine 

what it must be like to spend the best part of three 

months alone at sea on a boat like that. 

Oliver added; “Whilst I don’t think I’ll be signing myself 

up for anything as epic as that anytime soon, the Arte-

mis challenge was a fantastic experience and not like 

anything I’ve ever done before. I’d like to thank Alex 

and HUGO BOSS for inviting me to take part, and for 

the very generous donation they have made to Great 

Ormond Street Hospital.  
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The money raised will help this amazing charity conti-

nue to provide world class care to their young patients 

and to pioneer new treatments and cures for child-

hood illnesses”. 

Alex said: “It was fantastic having Oliver join us on-

board HUGO BOSS for the Artemis Challenge today. 

The event is always a highlight of Cowes Week and 

Oliver was a great sport, who wasn’t afraid to get stuck 

in and do what he could to help speed us around the 

island.  

“The conditions were changeable. All in all, it was a 

brilliant event and a pleasure to have Oliver join team 

HUGO BOSS for the day." 

 

Link to video: 

 

 

ARTEMIS RACING STRENGTHENS ITS SAILING 

TEAM 

Artemis Racing has strengthened its sailing team with 

two new Swedish team members, Anders Gustafsson 

and Kalle Torlén; both Olympians, but from very diffe-

rent backgrounds. The pair join up with fellow Swedish 

Olympian, and London 2012 Champion, Fredrik Lööf. 

Anders Gustafsson is admittedly used to boats and 

being on the water, having competed at four Olympic 

Games in Canoe Sprint; but he is not a sailor. He achie-

ved his best Olympic finish at the London 2012 Ga-

mes, placing fifth in the K1 1000m. 

The former World Champion has four World Champi-

onship and six European Championship medals; and it 

was the 36 year old himself who contacted the team. 

Anders Gustafsson, Kalle Torlén and Fredrik Lööf 

News 
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"I thought my skills, work capacity and engine would 

be a good fit for sailing" said Gustafsson. Modern Ame-

rica’s Cup class boats are incredibly fast, and their 

powerful wing sails and foiling manoeuvres place un-

precedented physical and mental demands on the ath-

letes that crew them.  

Pete Cunningham, Artemis Racing’s Exercise Physiolo-

gist, commented, “When recruiting for this campaign 

we looked across numerous endurance sports for elite 

athletes who would have the physical characteristics 

that we were after; a combination of aerobic fitness, 

strength, power, and importantly the right attitude 

and desire to transition into a new sport at the highest 

level. When we tested Anders we were blown away by 

his fitness results on the grinding tests”. 

Kalle Torlén, who turns 30 in September, competed in 

the 49er Class at the Beijing Games in 2008, and im-

pressed during recent training camps in San Francisco 

and Bermuda. 

"Joining Artemis Racing is a huge challenge for me, but 

one I'm relishing. The team is packed with incredibly 

experienced and talented sailors; and I'm excited to be 

part of it", commented Kalle. 

GAC Pindar and Ian Williams to join the M32 

Series 

GAC Pindar and five-times World Match Racing Cham-

pion, Ian Williams (GBR) have today announced their 

entry into the remainder of this year’s M32 Scandina-

via series.  Ian Williams will compete in the M32 Series 

in parallel with his bid to win his sixth Match Racing 

World title, in order to gain more competitive experi-

ence of multihull racing ahead of the new look 2016 

World Match Racing Tour. He currently sits at the top 

of the 2015 World Match Racing Tour leader-board. 

Following the announcement of Aston Harald AB’s ac-

quisition of the ISAF Sanctioned World Match Racing 

Tour in June, there has been a shift in emphasis towa-

rds M32 multihull boats for next year’s championship. 

The Stena Match Cup has already announced that it 

will be raced in new M32 multihulls and James 

Pleasance, Executive Director of the World Match Ra-

cing Tour, has made clear his ambition to extend use of 

the M32 across more events on the series. 

The M32 Scandinavia series is already well underway, 

with Williams set to join the fourth leg in Helsinki 

(September 3rd to 6th). To prepare for their mid-

season entry into the competition, Williams and his 

newly-formed crew have spent time in Helsinki trai-

ning with the coaches from the Cape Crow Academy. 

Williams is not afraid to throw himself in at the deep 

end. He said: “I’m really excited to get started in the 

M32. I expect the level of racing to be high. I’m star-

ting late, so I’ll have my work cut out to get quickly up 

to speed. I’ve got plenty of experience racing X40s in 

the Extreme Sailing Series but these smaller boats pose 

a different set of challenges. The boats are relatively 

simple to set up, but in high speeds small alterations to 

the set-up make huge differences. That’s why time 

with the coaches has been invaluable. We now can’t 

wait to go racing.” 

Andrew Pindar, GAC Pindar Team Principal com-

mented: “We’re absolutely thrilled to support Ian in 

his efforts to retain his position at the pinnacle of 

world match racing through this period of change. You 

do not become five-time world champion by accident 

and this moves demonstrates his determination not to 

stop there. 

“The M32 Series is the latest exciting addition to GAC 

Pindar’s sailing programme. We’re fresh off the back of 

fulfilling the logistics for the Volvo Ocean Race and ear-

lier this year the ISAF World Cup, Ian Williams cur-

rently sits on top of the World Match Racing Tour and 

our Extreme Sailing Series team are putting in their 

strongest performances to date. It is an incredibly exci-

ting time for us.”  

 

 

IAN WILLIAMS: Excited to get started in the M32.  

Racing 
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Chicago to Host the Louis Vuitton America’s 

Cup World Series in June 2016  

 Chicago made maritime history today with Lake Michi-

gan chosen as the first freshwater venue to host Ame-

rica’s Cup racing in the event’s 164-year history.  

The Louis Vuitton America’s Cup World Series Chicago, 

a qualifying event for the 2017 America’s Cup in Ber-

muda, will take place at Navy Pier from June 10 – 12. 

Additionally, organizers announced that Chicago-based 

CME Group, the world's leading and most diverse deri-

vatives marketplace, will be the first Foundation Part-

ner of the Louis Vuitton America’s Cup World Series 

Chicago event. 

“Chicagoans continue to prove their affinity for all 

sports and now they have the opportunity to add Ame-

rica’s Cup sailing to the list. We have no doubt that our 

amazing city, its residents and beautiful Lake Michigan 

will deliver the ultimate experience for the internatio-

nal sailing community.” said Desiree Rogers, Choose 

Chicago chair.  

Navy Pier, celebrating its centennial in 2016, will serve 

as event headquarters June 10 – 12, 2016, and include 

a ticketed viewing area, entertainment and VIP hospi-

tality areas for fans to enjoy as the high-performance 

45’ foiling catamarans race by at 40+ mph close to the 

shore. 

“We are looking forward to a historic year in 2016 at 

Navy Pier,” said Marilynn Gardner, president and CEO, 

Navy Pier Inc. “We will celebrate our centennial and an 

event like the Louis Vuitton America’s Cup World Se-

ries Chicago is a tremendous opportunity to welcome 

new and returning maritime enthusiasts and casual 

fans to the Pier. There is no better way to showcase 

our newly renovated and reimagined public spaces to 

the world.” 

ORACLE TEAM USA, the defending America’s Cup 

champion, has close ties to the “Windy City.” Larry Elli-

son, the team’s principal, grew up in Chicago and stu-

died at the University of Illinois and the University of 

Chicago. ORACLE TEAM USA team member Matt Cas-

sidy called Chicago home for the past five years before 

relocating to Bermuda this past spring. 

“Chicago is a world-class city, and Navy Pier’s lakefront 

architecture creates the perfect sailing venue to show-

case the excitement of the modern America’s Cup,” 

said Sir Russell Coutts, America’s Cup Event Authority 
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chief executive officer and five-time America’s Cup 

winner. “Regardless of wind direction, spectators are 

guaranteed up-close racing action.” 

Chicago’s selection as a host for the Louis Vuitton 

America’s Cup World Series is due in large part to Don 

Wilson, a passionate sailor, longtime Chicagoan and 

CEO of DRW, a Chicago-based principal trading firm. 

He founded the Chicago Match Race Center (CMRC) in 

2009 with the goal to bring world-class match racing to 

the shores of Lake Michigan. CMRC is the host ma-

nagement company for the event. 

“When the international sailing world arrives in Chica-

go next summer, they will understand why Lake Michi-

gan is called the third coast,” said Wilson, chairman, 

Louis Vuitton America’s Cup World Series Chicago.  

“Today’s announcement is just the beginning. Thanks 

to our partners, including Navy Pier, the Chicago 

Sports Commission and CME Group, we are building 

the foundation for stadium sailing and the America’s 

Cup in Chicago.” 

Additional information including details on tickets and 

hospitality opportunities will be released in the coming 

weeks. 

http://acws-chicago.americascup.com 
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CALLING ALL STATIONS TO THE 17TH EDITION 

OF LES VOILES DE SAINT-TROPEZ! 

From the clatter of halyards in the wooden masts to 

the creaking of carbon under the tension of the rig-

ging, nothing can replace the thrill of what has become 

an unparalleled mixture of the classic and the modern 

with the passing years, beyond the windows of the 

newly revamped Société Nautique, the DNA of Les Voi-

les de Saint-Tropez. With some two months until kick-

off, the opposing armies are beginning to emerge. 

Modern boats: Wally forever  

A luxuriously kitted out 100-foot Wally that is faster 

than all the thoroughbred racing maxis: it’s an incre-

dible dream, but it’s the reality! Indeed, the Wallycen-

to Magic Carpet Cubed and Sir Lindsay Owen-Jones’ 

crew, masterfully won the overall ranking of the 

Giraglia Rolex Cup 2015 in corrected time and confir-

ming the Wally adage: more comfortable and faster. At 

Les Voiles de Saint-Tropez this year, no fewer than 15 

Wallys, an unequalled record, will be facing off in a bid 

to secure a win in the second edition of the BMW Tro-

phy. Though the ranking for the start of the season 

currently sees the Wally 107 Open Season topping the 

leaderboard, there is sure to be stiff competition from 

the Wallycento and the 80-footer, Y3K.  

Among the largest craft announced at this year’s Les 

Voiles, the spectre of the Farr 100 Leopard, owned by 

Briton Chris Sherlock, obviously looms large, but rest 

assured they won’t have it all their own way among 

the other mega-maxis, including the highly anticipated 

33-metre Briand design, Inouï, and the new Swan 115 

Solleone. IRC A is also set to see plenty of action with 

the legendary VOR 70 Green Dragon, which will be 

vying with another VOR 70, Lady L. This round the 

world medallist, the ex Puma, is none other than Lionel 

Péan’s new boat, taken over by Team SFS. 

Assigned to the national IRC Cs, the Edmond de Roth-

schild Trophy this year favours the elite level race, a 

class which groups together some of the speediest mo-

nohulls on the international circuit: TP 52, GP 42, Farr 

42, Swan 45 and 42, etc. On the decks and in the cock-

pits of these racing boats, some of the big names from 

offshore racing and round-the-cans competition fre-

quently come together in the battle for supremacy, 

calling tactics and manœuvring about the racetrack 

with skill. 

Traditional boats: the return of Puritan 

The rumours have been spreading like wildfire and 

even though we’re still awaiting final confirmation, no-

one is impervious to the charm of the potential return 
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of the very elegant, John Alden-design gaff schooner 

launched in 1930, Puritan. The uncluttered lines of this 

31-metre craft are an integral part of the powerful 

images linked to the history of the Nioulargue and Les 

Voiles de Saint-Tropez. Another witness of this 

enduring tradition and the perpetuity of history is the 

Bermudan ketch Sincerity, a 1928 Baglietto design, 

which for a long while belonged to Paris’ "King of the 

night" Jean Castel and also participated in the vintage 

years of Les Voiles’ original event.  

Part and parcel of Les Voiles for the past 9 years the 

Rolex Trophy will this year be awarded to a new cate-

gory of traditional boats. Having previously been a 

showcase for the classic yachts in excess of 16 metres, 

then the hundred-year old B gaffers, for this edition of 

Les Voiles the Rolex Trophy is interested in the Marco-

ni Bs, which are the more modern design of yachts of 

some fifty or so years of age. This choice is in line with 

the 90th anniversary of the legendary Rolex Fastnet 

Race, which will take place this coming August and has 

boasted a large number of today’s entries in the Rolex 

Trophy among its line-up. Argos, Crazy Life, Espar II, 

Fantasque, Ilaria, Namib, Noryema IV, Oryx, Outlaw, 

Palynodie II, Ratafia, St Christopher and Stiren will be 

on the start line on Tuesday 29 September for the first 

race of the Rolex Trophy. Measuring 11 to 16 metres in 

length, these monohulls have put in their first tacks 

and written some of the finest pages in the history of 

yachting at the major meetings of the era including the 

Admiral’s Cup, the Fastnet Race and the RORC (Royal 

Ocean Racing Club) race. 

The hundred-year old yachts, which race according to 

their size and their rig types within the various compe-

ting groups at Les Voiles de Saint-Tropez, are a vene-

rable age group. For this 2015 edition, the highly im-

pressive figure of some twenty or so craft is already 

announced! These beauties also benefit on the Thurs-

day from their own trophy, which was initiated in col-

laboration with the Société Nautique de Saint-Tropez 

by the Gstaad Yacht Club back in 2011. Among those 

due to attend is the ‘young’ centenarian, Eva, a 1912 

Fife-design gaff cutter whose owner, Pete Townshend, 

has also won fame in other playing fields as the guita-

rist and founder of the famous band, The Who. 

The programme is a little different for the four 15m JIs 

still sailing - Hispania, Mariska, The Lady Anne and Tui-

ga, who can reasonably be called the stars of Les Voi-

les. Like last year, they’ll benefit from special wind-
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ward-leeward courses on Monday and Thursday, enab-

ling them to round off the scoring for their 2015 race 

season. 

It’s worth noting too that this year, once again, the 

four J Classes, Lionheart, Ranger, Velsheda and Sham-

rock, will benefit from a special start on the same 

round as the Wallys, offshore of the beaches of Pam-

pelonne. 

www.lesvoilesdesaint-tropez.fr 

http://www.lesvoilesdesaint-tropez.fr
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The owners of the 104 year old year old Mariquita, the 

immaculate 38m gaff cutter which has been turning 

heads all summer in the Solent, were behind an initia-

tive which has raised a staggering £67,000 for the 

disabled sailing charity Wetwheels. The three-man syn-

dicate arranged a match race with another iconic clas-

sic yacht, the 49.5m Eleonora, auctioning places on 

board to 25 highest bidders to take part. 

The date was set for 24th July in the Solent, an extre-

mely windy day.  Despite this the guests were still able 

to get some sailing in.  The day was a lot of fun”, said 

Mariquita’s co-owner John Caulcutt.  “At the same ti-

me it was for a great cause.”  

The amount raised was added to a fund totalling some 

£155,000, enough to start the construction of a new 

Wetwheels powerboat for the Hamble based chari-

ty.  Championed by Disability Sports Ambassador and 

sailor Geoff Holt MBE, who uses a wheelchair himself, 

Wetwheels provides disabled and disadvantaged peop-

le access to the sea through fully accessible power-

boats. Geoff has developed and pioneered the concept 

of powerboats designed for wheel chair access. Geoff 

Holt comments “I was over the moon when John sug-

gested he could organise an event that could raise the 

funds to help us reach our fundraising target to order 

our third Wetwheels boat.  I had not realised he would 

do so in such dramatic style and to such great 

effect.  Match racing Eleonora and Mariquita was not 

only a wonderful event in its own right, raising so 

much money was a real bonus.  The boat has now be-

en ordered and Wetwheels Hamble will be taking 

disabled people onto the Solent in the spring next 

year.” 

“I have known Geoff since before he had his accident 

and we have been great friends for years.” says John 

Caulcutt. “I have been a supporter of Wetwheels since 

it started and I came to the Royal Southern when the 

campaign was launched and Geoff told me that they 

have a requirement for five more boats. I said, well, 

let’s start by getting the first one!” 

He adds “We were delighted to help by challenging 

Eleanora to a match race, with places on board being 

auctioned off to raise funds. In an unprecedented mo-

ve yacht clubs including the Royal Thames YC, Royal 

Southern YC, Royal Yacht Squadron, Royal London YC, 

Royal Solent YC and SW Singles YC united together to 

promote the event, which shows the strength of 

Wetwheels and the trust in Geoff, enabling us to raise 

the £67,000 sum, which is just brilliant.” 
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The new motorised catamaran, will be based at the 

Royal Southern Yacht Club in Hamble. Whilst sufficient 

funding is in place to order the vessel, Wetwheels will 

continue to raise funds for operating finance. 

Some additional information about Mariquita: 

The name Mariquita means ladybird in Spanish, but 

beware, it can also mean ‘ladyboy’ in South American 

Spanish! 

Mariquita, a 19 Metre design, was designed and built 

for industrialist Arthur Stothert by William Fife III and 

launched in 1911 at Fairlie on the Clyde in Scot-

land.  One of six 19 Metres she was watched closely in 

the period just before the First World War by everyone 

that followed sailing. 

Mariquita is 125ft long (38.1m).  As a gaff rigged cutter 

Mariquita was a pre-cursor to the J-Class which follo-

wed in the 1930s.  The 19 Metres raced competitively 

until war intervened and Mariquita was sold to Nor-

way in 1915. By the 1950s all the other 19 Metres had 

disappeared but in 1938 Mariquita was decommissio-

ned in West Mersea and moved to a mud berth at Pin-

mill in Suffolk on the River Orwell where she was used 

as a house boat for over thirty years.  Her glory days 

seemed far behind her.  

In 1991 she was moved to Hamble where she was res-

tored during a massive three year project by Fairlie 

Restorations, in fact the biggest project that the re-

nowned company had ever overtaken.  Her original 

structure was still intact, but a complete rebuild was 

needed to bring her up to her current immaculate con-

dition and to retain her original characteristics.  

In 2004 she set sail once again under new guardianship 

and is now one of the stars of the classic circuit.  Over 

the last decade she has sailed on the Clyde, Cowes, 

Falmouth, and countless Mediterranean regattas inclu-

ding Monaco Classic Week, Regates Royales Cannes 

and Les Voiles de Saint-Tropez. 

Mariquita’s accommodation allows for five guests and 

six crew while she needs 18 – 20 crew to race her so 

she is well suited to day racing.  She is looked after to 

an extremely high standard by her permanent crew. 

She is of a composite construction, with steel frames 

planked over in mahogany and secured with bronze 

fastenings.  Addition of modern coatings, bedding 

compounds and insulation methods, a new engine and 

modern systems have been installed but her original 

personality remains intact.   
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Feadship has launched the 57-metre Halo in a private 

ceremony at the Feadship Kaag yard. The bespoke mo-

toryacht was outfitted in a record time of just 33 mon-

ths at the request of Halo’s owner, who had previously 

chartered the Feadship Helix and was sufficiently 

enamoured by the experience to commission a new 

Feadship. 

There were gasps of admiration among the onlookers 

as the stunning Halo came into the light for the first 

time. The radical exterior styling by Eidsgaard Design 

was created in close cooperation with the owner. Dark 

window bands in a warm grey Awlgrip Mocca unite the 

side deck windows. These windows are intersected by 

the huge silver metallic arches that run from the 

bridge coaming and up and aft over the sun deck, crea-

ting the sun deck roof as well as side tracks for the sun 

awning. The white surfaces have been simplified down 

to the bare minimum, with a generous curvature that 

creates textured reflections of the environment. 

“From a quarter-front view, the signature silver arches 

appear to run up, over and down the aft end of the 

yacht,” Peder Eidsgaard explains. “As Halo drives past, 

however, observers will notice that the aft tip of the 

arch is actually turning upwards. This creates a subtle 

playful tail, which is an important part of the yacht’s 

character.” 

With a cruising speed of 16 knots and a range of 5000 

nautical miles, Halo has been specifically designed for 

world cruising. And the owner will certainly enjoy the 

outdoor life with family and friends thanks to a vast 

array of bespoke features. The sun deck, for example, 

is exceptionally large for a 57- metre yacht, extended 

some five metres further forward than would normally 

be the case on this size of superyacht. The dark grey 

coloured custom Jacuzzi stands out visually, and can be 

easily covered by an innovative carbon fibre sun aw-

ning built into the canopy that slides out electrically. 

Further forward, Halo has an enclosed mooring deck, 

with hatches that open on both sides, and a helicopter 

platform. Aft are two large garages either side of the 

centreline beach club for Halo’s two custom eight-

metre tenders. The tenders are launched by an innova-

tive system of overhead beam cranes and the door of 

this area slides up and under the sun pad on the main 

deck above to open to the water. There is also room 

for a large selection of diving equipment including 28 

bottles, allowing the owner to enjoy a beloved hobby. 

News 

Hello Halo!  

A radiant new addition to the Feadship fleet 



 292 

 

The interior design is by Bernardi 

Peschard, the first superyacht pro-

ject for this renowned design 

office. It features light oak, dark 

woods and lots of bronze inlays in 

a surprisingly modern style. All the 

main guest suites and the owner’s 

stateroom are on the main deck – 

offering panoramic views for all 

through the windows – and there 

is a VIP stateroom on the bridge 

deck with the same degree of fi-

nish as the master. The wheel-

house is highly specified with se-

ven widescreens and a designer 

interior that reflects the large 

amount of time the owner antici-

pates spending in this area. 

“We were delighted to respond to 

your request after you enjoyed the 

Feadship experience during a char-

ter trip onboard Helix,” Feadship 

director Dick van Lent told the ow-

ner during the launch ceremony, 

which was attended by the 

hundreds of people involved in the 

build as well as the owner’s party. 

“After you had felt for yourself the 

perfect craftsmanship, fine detai-

ling and unrivalled comfort at sea 

that a Feadship offers, you challen-

ged us to build an extraordinary 

custom superyacht of your own. 

This short timeframe required an 

extensive amount of 3D modelling 

during the engineering design pro-

cess and leveraged on the 

enormous organisational experi-

ence of the craftsmen at Feadship. 

Thanks to the close cooperation 

with the exterior and interior de-

signers, Halo is a remarkable achie-

vement in every respect.”  

www.feadship.nl  
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Van der Valk Shipyard in the Netherlands has launched 

the 25-metre Jangada, the second motoryacht in its 

Continental Three. The design was realised in a close 

cooperation with Nick Top, Guido de Groot and the 

experienced owner. Together they have created a 

highly distinctive look which combines an overall mo-

dern appearance with subtle classic touches.  

Jangada is a fine example of the myriad options 

available for Van der Valk owners in general and for 

the Continental Three series in particular. For example, 

Jangada is fitted with the Volvo Penta IPS system, a 

joystick-operated pod-type boat drive system with 

counter-rotating forward-facing propellers. Yet the 

Continental Three series is also perfectly suited to a 

conventional shaft driven propulsion system.  

In a similar vein, the all-aluminium Jangada has a semi-

displacement hard chine, moderate V-shaped hull whi-

le future Continental Three owners might also opt for a 

fast displacement (round bilged), aluminium planing 

(hard-chine, moderate V hull design) or steel full dis-

placement (hard-chine or round bilged) version. 

The yacht’s layout and GA was established by the ow-

ner and Nick Top, with advice from Guido de Groot. 

Automatic sliding doors connect the saloon from the 

spacious aft deck area. A floating polished stainless 

steel stairway leads from the saloon up to the helm 

station and flybridge deck. The dashboard features 

both perforated full-grain leather and spotless rapello 

suede, produced by Moore & Giles from the finest hi-

des and upholstered into an unprecedented cockpit 

console.  

The main deck forward accommodates the day head, 

galley and crew quarters. The crew quarters comprise 

two cabins, a bathroom and a crew mess. An illumina-

ted stairway grants access to the lower deck areas, 

which are divided into four cabins: the full-beam mas-

ter with two walk-in wardrobes, the VIP suite, and two 

guest cabins. Each includes an ensuite bathroom, en-

suring maximum privacy for owner and guests. 

Jangada’s outside spaces are particularly impressive. 

The spacious aft deck features a large dining area with 

a small pantry, and provides plenty of shade thanks to 

the extended flybridge awning. The rest of the fly-

bridge deck is uncovered and includes a U-shaped di-

ning area, a wet bar with grill, sink, fridge and ice-

maker, and a large sun bed forward of the two-seat 

outdoor helm position. The aft section comprises an 
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Opacmare crane with a capacity of 600 kg and houses both a 4.5-metre tender and a PWC. 

The interior of Jangada was designed by Belgian designer Nick Top (appointed by the owner) and Guido de Groot 

Design. The foundations are whitewashed English oak and clean, straight lines, with a wealth of thoughtful details 

and a very open feeling.  
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NUMARINE  

70 FLYBRIDGE 
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Lifestyle 

The 70 Flybridge has been eagerly anticipated 

since the original concepts were launched 

thanks to her striking and futuristic lines, crea-

ting a truly fresh aesthetic in the current range 

of flybridge motor yachts. 

 

Numarine’s mission statement behind the 70 

Flybridge – “a world without compromise” 

has been successfully achieved, every aspect 

of time on-board has been tirelessly thought 

through and every possible need catered for. 
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Lifestyle 

Extensive use of intricate glazing cre-

ates a truly radical design that serves 

both as an aesthetic marvel whilst 

bathing the interior with natural 

light, reaffirming the exquisite senso-

ry experience of space and a connec-

tion with the yacht’s surroundings. 
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Lifestyle 

 

The appreciable flybridge offers further expansive seating 

and lounging areas, a full wet-bar and ample space for sun 

loungers, whilst still allowing for a crane and stowage of a 

tender or jet-ski. 

Outside, abundant fore & aft seating and dining space 

further accentuates the “bigger boat feel” all desig-

ned in a highly sociable configuration throughout. 



 299 

 

With entertaining at the very heart of time on-board, the saloon features a highly sociable configuration with a 

half open galley/bar, separate dining area and a luxurious lounging arrangement all combining to make every 

moment effortless. 
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Lifestyle 

The full beam 

master cabin deli-

vers an abundance 

of space only 

found on much 

larger models, la-

vishly appointed 

with walk in ward-

robes, dressing 

table, sofa, large 

bathroom with a 

spacious walk-in 

shower and twin 

basins. 
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Lifestyle 

Accommodation comprises of three fully en-suite guest cabins which including “split berths” whereby the twin 

cabin’s berths are easily joined or separated allowing for ultimate flexibility when accommodating guests. 
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Designed to be agile and therefore extremely manageable 

without the need for a crew, owners will fully appreciate 

each and every detail that have been incorporated to 

make extended time aboard an absolute pleasure. 
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Numarine is a builder of high performance motor yachts 

based in Istanbul. With  35,000  square  meters of facili-

ties, Numarine has a building capacity of up to 50 vessels, 

from 55' to 130'. Numarine was founded by Omer Malaz. 

His boundless energy and endless search for perfection 

and excellence are the driving forces behind this young, 

dynamic group, with experience far beyond their years. 

Ever since its constitution Numarine has amazed the 

world with innovative design coupled to state of the art 

technology and quality production. Intransigent in their 

attention to detail, impeccable workmanship and choice 

of high quality materials, each single yacht is a pleasure to 

own. Numarine's dedication to efficient production, inno-

vative design and technical excellence has quickly brought 

them to the same level as larger and more established 

yards in the international yachting community. Numarine 

is dedicated to international management, sales and mar-

keting. With the creation of Numarine North America in 

November 2014, the company established three distribu-

tion points to handle  their  vast owners network that 

spans the Atlantic, Pacific, the Gulf of Mexico and the 

Caribbean. 

www.numarine.com 

 



 304 

 

März 

2013 

WIESHOFF 

VERLAG 

 
ISSN 2196-2758  

6/2015 
November 

December 

Including: 
Yacht-Log International IN

TE
RNATION

A
L

Die nächste Yacht-Log  
Ausgabe 06/2015  

erscheint am  
17. November 2015 

Next Yacht-Log  
Issue 06/2015  

will be published  
November 17th 2015 

US Special 


