Sonderdruck aus
Ieulschlunds
l[ihrende

Segelteilschtill

YACHT:ïbst
Compromis 39

Komfort-Klasse
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Breit und wuchtig,
so zeigl sich die neue

Compmmis3gdem
Befrachbr. Dasbedeutet
aber keinesvuegs, daB sie
sich behábig bewegtunbr Segeln ist sie durchaus temperamentvoll.
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Vorir:Pa,is,n ScHIíEER

/ Folosr ,Tneo'- Keupn

Gute Segelèigenschaften und ein hohei \Íàí3 an
Komfórtimussénr einànder nicht ausschiie8eo','-- dïé, Compromis 39
verbindet beides hervórraggnd mitèinander,
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YACHT-TEST
GmnmlTtFsn

DAIIl{BTAïI
,Closs"

FÍa[S \,laas//Nl
GFK-Sandwich

l(onslÍuldeuÍ:

tumnÍmilerirl:

liin(flumnllfinge):
Gesumlliinge:

ll,6o m
rr,so m

tïrlt(l{osseilinienliinge):

q,oo m
4,00 m

Breile:

BWI(Wrssetlinienlteile): :,zz m
TheorelMhe
I

humnlgeschwindigkeil: z,: kn
)

iinoen-Bleilen-Uerhiillnis:

- SIup
32,0 m',
39,0 m',

Topprisg

ïnknlunnmil:
Glo0senel:
0enun fiolluenur):

ïhlsuns

c)/1

(Íeslkiel):

i,65 m

8.5 t (\Terksangabe)
3,75 t

Gewichl. seselklnl:

Bulloslnnleil'

+,r

Yo

l'loslhiihe iiber lllffiserlinie:

17,0

m

ffischifl0nly0:

Yanmar J IFI 2 Sai]drivg
27.9

MnsnhincnlRisltmo,

k\//38P5
150

ltnkkunrriliil l(rslhloll:

T[ilfl0lgtiUl:
Pto0gll0Íly[:

I

rosfreler Stahl
pestprope[er, z n'luge1
2x 200 I

l(nien:

tt-+-'..l'./i-+
t,'

Gu8eisen, Flugelkiel

l(iel,

\//-r>:[.-

fiumnl- und 0ecksbouweise:

Iso MPG-Gelcoat. Isophtalsàure-Harz.
Airex-Hartschaum,/Balsah olz-Sandrvichkem
$lundffdnleis

/

--4--'

ejnschl. Mwst. ab werft:

326025 Nlark. Zur Ausriistung gehóren
(Auszug): Lattengrol3segel, Rollreff-Genua,
vier Selftailing-$Tinschen, Teakholz-Belag
im Cockpitbereich, Ankerw-insch, Steuersàulen-Kompaí3, Blitzschuzanlage, Polster,

Backofen, Krihlschrank, \TarmwasserDrucksystem.
l/||8Íll:

\\

Zaadnoordijk \Tatersport,

Eine exbem wohnliche Yacht mit gemiit-

lichem Salon Íiir vier Personen. Nicht SchlaÍplàtre Íiir viele sbhen im Vordergrund, sondem
hohe Lebensqualitiit flir die kleine Crew.

NL-1911 MT Uitgeest.

i"hï:',ffi 'l;
llU,;jJ,l"'
,,g""r,, enva zi
"

Nrumeter nordóstlich von Amsterdam, mit dem Bau von Booten. Zunáchst wurde die Centaur enNvickelt, ein 6,20 Meter

langes. offenes Kielboot, r''on

39-FuB-Version seit 1993 das

und \\ ohnqualiÈt ,,wie ztr

dem bis heute efi\-a

2200

neue Flaggschiff ist. Korrsftr-r

Hau-se

Stuck verkauft wurden. 1963
folgte dann der erste Familienkreuzer, die Compromis 720.

bekannte

\\-ir segelten ein wetftneues

hollándische Designer Frans
Maas. Das Konzept dieses

Eignerboot auf dem lJsseLmeer

Inzwischen bietet die Verft
vier Typen anr rron denen die

iert hat es der

geráumigen Bootes: bequemes

Segeln fi-rr eine kleine Crel'

.

r-or Hoom. Dabel wehte

mt

es

nmximal 4 Beaufort. Der
\\'ellengang war entsPrechend

E-.

Hochseeyachtfur zwei plus mvei

stGEttHsïul'lGtt'|

VorausseÈung fiir @uemes und sicheres Segeln bei
schlechbm Wetbr: das Sprayhood mit Íestn Scheiben.

'Jlindqeschrv.

Vinclstarke

'Wellenhóhe
Groí3secel
vorsegel

3 Bll.

0,3m

32,0 m?
39,0 mt

Die gemessenen Geschwindigkeiten
basieren auf diesen \!'ind und Vellenbedingungen. Das Boot rntrde
nrit t,roÍ?.eg,el un.l Rollgcnua gc

segelt.
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Verdràngung in'lbnneD
Die Scgeltragezahl: je hóher der
\\iert, desto mehr Segcltlichc in
Relarioll zur VerdrànllLurg.

Scgcltra!czrhl --

i sq{(lniLht

1'\cr

t1r

65

60

rttlnrr-1

Dunkler Bereich; croÍ3e Segelflàche
r\litderer Ilereich: Durchsclninliche

aaaa

rrrll r oreir:

3500

min'

6,9 kn

Segelfláche

Helle- Berer. h: uerhse .<[e]lli. lrq
O rest.hifi:4,13

--r
Ilrrschfehrt

2800

360-Grad-Drehung unter Maschine: 20 s
360-Grad-Drehung unter Segeln: 31 s
Drehkreisdurchmesser: 1,5 Schiffslàngen

harmlos,

so

daí3

wir

leider

des Saildnr-e befindet

sich

zum \íelienverhalten des Booies keine Aussage machen
kónnen.
Das Manóvrieren auf eng-

etwa zn'ei r\{eter r.or dem frei-

stem Raum

Ruderwirkung deutLich zettverzógert ein; folgLich 1áí3t auch

im Hafen will

geubt sein, denn der Propeiler

stehenden Ruderblatt. Dadurch rin bei einem lorwzrtsSchub mit dem Propeller die

Innenraumhóhen Vorschiff:
Salon:
Achterschiff:
Pantry:
\íC-Raum (achtern):
\7C-Raum

(vom):

1,85
1,98
1,86
1,83
1,83
1,90

m
m
m
m
m
m

min-

6.3 kn

rYÁCHT-TEST

fnnenausbau nach Eigneru,unsch

ffffil-fmfff[tl

Ein Salon, der seinen

Namen zu Recht trágt

-

Gemiitlichkeit steht im
Vordergrund. Eignerwiinsche kónnen weitgehend
beriicksichti gt werden.
Die Navigation hat ausreichend PlaE

hier spiegelt sich die Erlalmng

mit Hilfe
der beiden Zu'eigang-Se1Ítai)u-rg-Wlnrt lren t fy p \lgrr:ner

des groí3en hollándischen

23 ST) und acht Spinlock-K,

Konsftukeurs wicler.

Hebelklemmen praxisgerecht

lreucligkeit sind tor:renbootgerc(

Íiir Ein-

lrt aulcintntlcr'

abg,rsijrrunl:

Die beiden 1.82

N1eter lan-

die Drehu'irkung bei

einge-

schlagenem Ruderblatt eNvas

auf sich waften. Positiv

ztt

bewefien ist, daí3 der Ruclergànger nicht durcl-r das Racl
hurdurchgreifen mr-tÍ3. um clen
,.Gashebel'' am Steuerstand zll
bedienen. Auch stelltcn n rr
beim Ablegen fest, claB die

besonders robuste Gummi-

bringJt

an der angenehm abgerunde-

ten. leeseitigen Duchtkante
absruzen, Die Sicl-rt cles Steu-

emranns nach voln s'ird
dulch das mrt r-ielen Fenstem
versehene. 1.5+ -\Ieter hohe

geplatzpfáhle sehr gut schutzt.
I ine aroj3e \\'asserlinicnl;r..,," LlnLl Ller re( nI nonc

beeintráchtipp. Trozdem habe
ich clie Spritzkappe bei kniffeligen Haferunanóvem lieber
nach vom geldappt. um eine

den Scheiben dantnter kaum

zent sorgen daÍtr, daÊ dieses

bessere Rundumsicht

Tourenboot

Beaulort
noch ohne Probleme mit der

haben.

ungerefften Roligenua und

Dfu,{"'r:filïai"'frï

bei 4

dem vollen GroB gefallen
qrerden kann. Sehl angenehm:
Das Testboot lag auch bei
etwa 25 Grad Schrziglage noch
besonclers leicht auf dem
Ruder. Kursstabilitát und Dreh-

Iclee:

windgeschutzt sctnnenbaden
láBt. Bei Schráglage sítzt man
bequem und kann die FiiBe

Sprayhoocl und die feststehen-

Pro-

llllte

Neben jeder \íinsch belinclet

Scheuerleiste den Rumpf beim
Durchfahren engstehener Lie-

LBrttrror-r,art von r-i

bedienen. Eine

Cockpitduchten umgibt
ein 30 Zentimeter hohes Su1l,
hinter dem es sich auch mal

gen

baugeráte.

Strecker lassen sich

achtem

zLr

sich ein gro8es Sc1-ru,'albennest
fur das Stauen cler Leinen. Das

nicht nur optisch Ord

nung ins Cockpit.

Insgesamt m:rchen

clie

Decksbeschl:ige einen hoch

rr-efiigen

uncl

seegerechter-t

Eindmck. So lassen sicl-i beispielss eise dre Yolsegel-Schot-

holepr-rnlte

per T:rlje \,-om

Cockpit aus verstellen. Das ist
eine gute r-rnd sichere Einrichtung, denn vor allem VorsegelRc,llrefl'rnJagen

eíordem

-

nach Reffzustand des Segels

jc

-

wechselnde Holepunkte. Mit
Hilfe der Talje und dem nicht
SchoLschlitten
aretiefien
brar-rcht

die Crer. hierftir

clas

schiitzende Cockpit nicht zu

auí3erl'ra1b

des

Siills

montieft, wodurch auch das

Eirdrandsegeln ennóglicht
rrild. Die zum Cockpit hin
umgelenkten Fallen und

verlassen. \X/eniger sicherheitsbeu,'r-rí3t. empfincle

ich,

daí3

eine Notpinr-re nicht vorgesehen ist, auch wenn die Ruderlnlage des Trsllnotes eincn
rolrusten Eindmck hinterlieí3.

Das

Zueisrling-Topprigg

von Selclen machte einen aus-

gereiften uncl hartl-etterge-

recht verstagten Eir-rdn:ck. Der

hoch

angeschlagene Grol3-

baum bietet der Cren' viel
Kopffreiheit - cin u'eiterer.
sehr u'ichtiger Pluspunkt zum

\\'ill

man

die Persenning r-iber das

Segel

Thema Sicherheit.

hiÍï eine \Iast-Trittstufè. Beim ,\ufitrcl-ren des GroBclecken.

segels oclcr Beièstigen der Per-

senrms gibt clie rutschhem-

r.nencle Strrtktul des Kajiitdaches einen sicheren Stand,
auch s enn clieses naí3 ist. Eine

rund Lrm das

Seitendeck

fuhlende fhnf Zentr-n.reter hohe
Fuí3relu-rg sorgt fr-rr zusátzliche
Sicherheit.

Die Innenernrichtung ist ftlr eure Yacht
dieser GroBe - konsequent
auf die Betliir{nis'e ron tnaxi
ma1 vier Personen ausgerich-

unger-óhnlich

tet. Die Eigner u-ohnen kom-

lortrlrcl in .lcr'

gcr'àLrmrgen

AchterkaltiLe. u .'ilu'cncl zwei

G:iste im \rorschiff unterÉaebrachi n-erden kónnen

:rlbsn cr'*llndliclr nrit eigcncm

VC Raum. Der Salon hat zn'ei

Qompromis 39 - furs Fahrtensegeln zugeschnitten
tly sorgt fur wirksame Enduftung der Koch- und Bratdámp-

nerkammer untergebracht. Die

le.

Prospektbezeichnung,,Yacht-

In der geráumigen Navigationsecke, mit 70 mal 80 Zentimeter groBem Kartentisch und

Kartenfach, lassen sich alle

ublichen

Navigations-Hilfs-

geràte stauen und montieren.

Das 19-Kreis-Elektropaneel ist

mit
Das 17 Meter hohe
Rigg mit hoch ange-

schlagenem GroRbaum

und7l Quadratmetem
Amwind-Segel ist ÍÍir
eine Fahrtenyacht
nicht zu groB.

!
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gro8e Drehsessel in der Mitte.
Gegeniiber befindet sich Stau-

Aufhángung làRt den Kocher

raum

schwingen.

fur einen

Zwischen

den

Femseher.
Sesseln: díe
Ste-

reoanlage und CD-PlayeÍ fl-rn-

clen beim Testboot das Bild

ab. Einziger Nachteil: Die
Crew sitzt

in

zu beiden

einen.r Standard-

schiff ziemlich im Keller. cler

Blick nach drau8en

Zentimeter hohen SLill
versehen. Da geht so schnell
nicl-rts uber Stag. Negativ zu
be\\enen ist, daB die Seeventi-

le f'ur die

Niro-Doppelspule
schlecht erreichbar sincl, daR

am Gasherd ein

Haupt-

be-

.\bsperrhahn fehlt und daí3 die

schránkt sich auf die Beobach-

groBe Flamme des Kochers
keinen seitlichen Flammen-

tung des Himmels. Es fehlen

Fenster in den Bordwànden.
durch die das Hafengeschehen
miteriebt werden kann. Der

Eigner unseres

Testbootes

hatte sie deshalb nachrtisten
lassen.

In der

besonders gro8zugig
gestalteten Pantry kann auch
llei Schráglage sicher gekocht
rverden; die halbkardanische

schuz hat. Und

schliel3lich

die Klappturen der
Star-rscluánke im geóffneten
mr-issen

Zustand nach oben gehalten
\\'erden. sie rasten also in der
naagerechten Stellung nicht
cin. Sonut hat nLen nur einc

Hand ztrÍ \ erfligung.

un'r

Dinge herauszunehmen. Ein
gro8es Klapph-rk uber der Pan-

tdflt diesen
um hesser. Das riesige
Doppelben Qp5 mal 7,62
Meter), nvei Sitzecken, viel
Schlafzimmer"
Rr

Stau- uncl Ablage-Móglichkeit

und salrberste Holzverarbeirung vcnnincln gediegene

Gern0tlichkeit. \X/er von hier
aus einen Hafenblick genieBen
móchte, :ollte sich zwci
Fenster irn Spíegel einbauen
lassen.

Der Dieselmotor lst Von
beiden Seiten dr-rrch grol3e,

Verbindung

sclrlieí3enden \WC-Raum (mit
'$ilarmwasser-Dusche) und

an-

verschlieí3bare Óffnungen bequem erreichbar. Ar.rch die
clavor unter dem Nieder-

einem gro8en Kleiderschrank

gang gelagerten 12-Vo1t-Batte-

tafit es sich hier auch auf
einem làngeren Urlaubstóm

rien kónnen einfach

mit clem

g.rt aushalten.

n'eit ausDie Tisch- uncl

Arbeitsflàchen sind mir ernem

Eig-

Kojen, die zu einer Doppelkoje erweitert u'erden kónnen. In

heraus-

genomrnen
werden.

à&

Fuit:

Seiten

funf

Bar.

Heizung, Kiililschrank.

prakischen Automatik-

Sicherungen aLlsgestattet.
las ..Gástezimmer" im VorIlrcnril bietel zlvei À"rorr9d.., lange (2,25 Meter)

Im AchterschÍï ist die

Diese Frans-Maas-Konsíukion aus Holland
àhne1t áuBerlich den

bewáhrten Fahrtenyachten
vor allem skandinavischer
Prágr-rng. Unter Deck
wurde besonderer -Wert
a ul groBziigige Raumverháltnisse und bequeme
Abmessungen von Kojen
und Sitzgelegenheiten fur
zw'ei bis ma-rimal r,.ier
Personen gelegt. Der
\ïrohnkomfort áhnelt dern
eines ldcinen, aber komfortabel eingerichteten
Wochenendhauses. Die
Bauqualitzit zeigte sich im
Holz- wie im GFK-Bereich
von der besten Seite:

unter Deck eine praxisgerechte, schiffige Bootsbauerarbeit, auBen eine
makellose Gelcoaschicht
auf einem fachgerechten
Unterbau in Sandwichbauweise.
Das Boot 1áBt sich unter
Segeln leicht und unkompliziert handhaben,
wàhrend das Manóvrieren
auf engstem Raum
gewóhnungshedurftig ist.
Ein Bugstrahlruder kónnte

Abhilfe schaffen.
Alle Beschlàge und auch
das Rigg machen einen

praxisgerechten Eindruck.
Eine Notpirure sollte vorhanden sein.

