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ZAADNOORDIJ K WATERSPORT BV

Wenn man riber SeEeln spricht denken die
meisten Menschen an Sonne und warme
Brise, an Essen, Trinken und gute Laune.
Sogar in unserem Nordseeklima gibt es Leute,
sich nur fur diese
paradiesischen Umstànde eine
C0MPROMIS 999 kaufen.
Andere kaufen sich ihre
C0MPR0MIS 999 um damit
uber die Nordsee, das Watt oder
auch zu den nordischen Fjorden
zu brausen;not-falls in einem
Herbststurm. Warum gerade
eine COMPROMIS 999? Sie
finden es doch auch schón,
lhr Ziel sicher und bequem
zu erreichen.
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Eine sichere, serióse
Fahrtenyacht fiir Ki,istengewàsser und Nordsee.
Segeln in hollándischen Ktistengewàssern
bedeutet meistens: Langes Kreuzen gegen eine
boeige Brise, hoch am Wind und immer wieder
gnadenlos Spritzwasser durch die gegenlauÍende
See. Oder, ein langes Wochenende auf
Terschelling: Schlagregen peitscht auf's Deck und
die Crew spielt Karten 0der liest in der KajLite.
Aber glilcklicherweise erinnern wir uns am
liebsten an die Wochenenden, an denen eine
angenehme Brise und eine Íreundliche Sonne
Hand in Hand gingen, um uns ein "braunes
Leben" zu schenken.
Mit diesen unterschiedlichen Bedingungen und
einer Crew von 6 Personen im Gedáchtnis wurde
die ProÍilskizze fiir eine 10-m-Yacht auÍ's Papier
gesetzt.
Die Richtlinien waren unter anderem:
Gute Segeleigenschaften, ruhig und trocken im

Seegang, berechenbare Rudereigenschaften,
sicheres Arbeitsdeck, an und unter Deck
genilgend Wohn- und Sitzraum fiir 6 Personen
und ihr Gepàck, Stehhóhe und Liegelànge Í[jr
moderne, groBgewachsene Menschen. Kurz
zusammengeÍaRt: Es sollte eine starke und
komÍortabele Yacht fur lángere Ferien auf offenem
Wasser werden.
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Gute Zusammenarbeit mit dem bekannten Yachtarchitekten/Hochseesegler Frans Maas und
unserer Werft brachten diese ProÍilskizze zu einem EntwurÍ: Die COMPROMIS 909.
Nach Jahren intensiver Erfahrung mit diesem EntwurÍ wurde jetzt daraus die COMPR0MIS 999.
Die ZAADN00RDIJK-PHlLOS0PHlE bedeutet: Lieber allmáhlich Entwurf und Konstruktion zu
verbessern, praktische Erfahrungen zu nutzen, als hin und wieder ein vóllig neues,
revolutionáres, jedoch unbewàhrtes Schiff auÍ den Markt zu werfen.

Hauptmerkmale der G0MPR0MIS 999
Ein ziemlich breiter RumpÍ mit weichen Rundungen und gemàBigten Uberhángen mit
relativ schlanker Wasserlinie und ein Íiir moderne BegriÍÍe ziemlich tieÍes

UnterwasserschiÍÍ.
Durch diese Form bleibt das (groBe) Balanceruder unter allen Umstánden im Wasser, wobei
die Linien des Unterwasserschiffes bei Lage sich nur sehr wenig àndern.
Dadurch liegt die Yacht immer kontrolliert auÍ dem Ruder, wie es sich Íur ein FahrtenschiÍf
gehort. Gleichzeitig sorgt die Form des Rumpfes dafur, daB die Yacht, wenn sie einmal auf
Kurs liegt, dort so fest wie ein Haus bleibt bis sie Sie ins Ziel gebracht hat,
Solides Freibord und niedrigerAuÍbau. SpantenÍorm und Freibord sorgen daÍur, daB die
C0MPROMIS 999 eine trockensegelndeYacht ist, welche auch die Gangbord's trocken hált,
wenn in einer Boe etwas zu viel Segel steht. Dieses gutmutige Verhalten ist besonders
wichtig, wenn die ganze Crew nach langer Fahrt kalt und mude ist. MuB doch gereÍtt werden,
so ist dies bequem und sicher móglich: Am Mast kann man durch den niedrigen Aufbau, die
breiten Gangbord's und die gute Anti-Siip-struktur sicher arbeiten.
Ergonomisch richtige Formgebung von Wohn-und Arbeitsraum, Der menschliche Kórper
ist nicht Íiir Seefahrt mit kleinen SchiÍÍen gebaut, selbst dann nicht, wenn Sie so angenehm
in der See liegen wie eine C0MPR0MIS. Es ist deshalb wichtig, schon im EntwurÍ alle Ràume
s0 zu gestalten, daB der Kórper HaltÍindet, auch wenn die Umgebung schwankt, stampft,
schràg liegt oder in ein Wellental schlágt. Die Hóhe, TieÍe, Neigung, kurz die gesamte
Gestaltung der Sitze sowie die richtigen Stellen f rir HandlàuÍe und Griffe bestimmen darLlber
mit, ob eine Seereise ein VergnUgen oder eine Strapaze wird.
Solche Einrichtungen kosten Platz. Wir haben diesen Platz gerne ge0pÍert, damit Sie
komÍortabel und sicher segeln kónnen. Das Cockpit ist ein gutes Beispiel: Platz genug, um
mit 6 personen bequem sitzen zu kónnen, ausreichend breite Bànke, genug FuBraum und
doch exakt die Abmessungen, damit auch kleiner gewachsene Menschen ermLidungsÍrei
sitzen kónnen
Trotz des Ílachen AuÍbaus hat die Kaji.ite 1,96 m Stehhóhe und selbst in der Dusche/WC-Zelle
betrágt Diese noch 1,85 m. Die Kojen sind 2,25 m lang. Dergleichen MaBe Íindet man nicht oft
bei Serienyachten!
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Es

werden einÍach nicht viele Yachten gebaut, die dazu bestimmt sind unter allen
Umstànden komÍortabel und dadurch sicherzu sein - nicht nur im HaÍen.

"Bun" im Vorschiff , sodaB er immer schnell zur Hand ist,
Niederlàndische Gewàsser sind bekannt Íur Brucken und

Ungewóhnlich stabile und pflegeleichte
Konstruktion.

Darum ist die C0MPROMIS 999 eine topgetakelte Sl0op mit
einer Saling und einÍach zu legendem Mast. Der Tlefgang der
Yacht betrágt nur l,50 m. Dies war nicht einÍach, denn Breite
und Freibordhóhe verlangen einÍach nach einem tiefen Kiel.
Frans Maas hat deshalb den Kiel so gezeichnet, daB durch
seine Form der hydrodynamische Druck auÍ dem Kiel vergrossert wird. Die Wirkung ist àhnlich die eines FlLigelkiels, jedoch
weniger empÍindlich.

UntieÍen.

Die C0MPROMIS 999 wird aus
lasÍaserverstàrktem Polyester
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gebaut, wobei ein (speziell Íur
Zaadnoord ijk entwickeltes) lsoÍtalsàureharz eingesetzt wird. Als Verstárkung
benutzen wird u.a. bi-directionale
Rovings. Das Gelcoat ist auÍ lso-NPGBasis auÍgebaut. Bei Rundungen und
Fláchen setzen wir zur Verstàrkung
PIRET- t Sandwichmaterial ein,
welches auch noch ausgezeichnet
soliert. Die KielbeÍestigung wurde
besonders viel AuÍmerksamkeit
geschenkt, - lebenswichtig in unserem untiefen Gewássern! Der 2000 kg
schwere Kiel aus gegossenem Stahl

wird mit Edelstahl-Schrauben an
einem besonderen Formstilck beÍes-

tigt. Stabile Verstàrkungen und ein
Sicherheitsschott geben dem
Unterwassersch itf eine g roBe Formstabilitát und sorgen dafilr, daB bei einem
evtl. AuÍlauÍen oder bei BerÍhrung mit
Treibgut geÍàhrliche Scháden vermieden werden.
Die Verbindung Rumpf/Deck ist so konstruiert, daB gleichzeitig eine starke Scheuer!eiste entsteht. Wenn Diese beschàdigt wird, kann sie einÍach ausgetauscht werden.

Vor allem: Segelyacht
Die COMPROMIS 999 ist eine der wenigen 10-m-Yachten, welche man mit 6
erwachsenen Personen segeln kann, ohne sich gegenseitig auÍ die Flisse zu treten.
Dennoch wird die Crew in der Regel kleiner sein, zwei Erwachsene und vielleicht noch
Kinder oder Gáste. Deshalb soll die Yacht leicht zu Íahren sein. Alle Fallen und Schoten
werden aus dem Cockpit heraus bedient. Deshalb hat der Anker auch seine eigene

Der Eigner hat die Wàhl zwischen 10 oder 12 m Masthóhe (mit
dem 10-m-Mast kann man einige wichtige BrLicken gerade
noch unterfahren). Selbstverstàndlich ist die Yacht mit dem
12-m-Mast gerade richtig getakelt und damit etwas schneller.
Das groBe, Írei hangende Balance-Ruder besteht aus glasÍaserverstárktem Polyester mit einer drei{ach gelagerten Welle
aus 45 mm rostÍreiem Edelstahl.
Bei AusfLihrung mit Steuerrad haben wir uns Íur mechanische
Ubertragung entschieden, Der Rudergànger ist dankbar daf[]r,
den er Íiihlt noch genLigend Ruderdruck. Es hat sich gezeigt, daB
die Kiel/Ruder-Kombination mit langem Finkiel und Balance-Ruder beste hydrodynamische Eigenschaften sowie gute Kursstabilitát und Wendigkeit miteinander verbindet wenn sie mit
gestreckten Linien kombiniert wird. Daf Lir hat Frans Maas
gesorgt,

Und auch noch: Ferienhotel
Auf See muB man gut wohnen und arbeiten kónnen und im
HaÍen muB sich die ganze Crew wohl Íuhlen, auch wenn das
Wetter einmal nicht mitspielt.
Bei der C0MPROMIS 999 ist es uns gelungen, diese doppelten
Eigenschaften ohne Kompromisse zu kombinieren, ln der
Komblise kann man auch bei schwerer See noch arbeiten. Viele
HandláuÍe und Schlingerleisten sorgen Ítir Halt. Durch die gut
durchdachte Position des Niederganges kann der Koch sich
ausreichend abstL.ltzen und hat beide Hànde ÍLir die Arbeit Írei.
Gleichzeitig ist diese KombLlse so groBzugig gestaltet, daB viele
COMPR0MIS 999 - Eigner zum Hobby-Koch werden. ln der
NaB -Zelle neben dem Niedergang finden Sie einen geráumigen

Dusche/WC-Raum mit Zugang zum ausreichend groBen Schrank

Íiir naBes 0lzeug.
Zusatzlich sind auch noch zwei Kleiderschrànke untergebracht. Sie
mussen also lhren Smoking nicht Zuhause lassen. Mit der COMPR0MIS
999 kónnen Sie auch zum Konzert oder in die Oper fahren.
ln der KajLite Íállt die Aufteilung mit den"7-8 Sitzen" auÍ, Diese Einteilung
sorgt daÍLir daB Sie bei bewegter See bequem sitzen kónnen. lm HaÍen
haben Sie eine gemLitliche Sitzecke zum Palaveren, Kartenspielen oder
um fLlr leere Flaschen zu s0rgen. ln diesem Bereich finden Sie auch den
Kartentisch m it drehbarem B[iro-Sessel.
Dadurch wird das SchifÍsbLiro eine so gemutliche Ecke, daB viele Skipper
mit ihrer "Navigation" Íast nie fertig werden, besonders wenn noch

auÍ dem Weg zu geben. Aus Bescheidenheit nennen wir dieses SchiÍf
C0NlPR0lvllS. Eigentlich s0llen wir die Yacht "H0CHLEISTUNG" nennenl
Der sehr sorgÍàltig und Íachmánnisch ausgeÍuhrte Ausbau der
C0l/lPR0MlS 999, die groBzLigige und doch seemànnisch richtige
Einteilung unter Deck, die groBe AuÍmerksamkeit, welche wir der
elektrischen Installation schenkten (8-separat schaltbare und
abgesicherte Gruppen, zwei Hauptschalter), der Motor (27 PS Saildrive)
und die handlichen Eigenschaften unter Segeln geben der
ColvlPROMlS 999 das Recht sich "Yacht" zu nennen. Und darauÍ
sind wir stolz!

Geschirr zu splilen ist.

Zur TeiI ist es Mode, alle Schiffe ab sieben Meter Lànge mit einer
" Doppel koje " unter dem viel zu Ílachen Cockpit auszurristen.
Wir sind der Meinung daB man dem Eigner so etwas nicht
antun darÍ. AuÍ der C0MPROMIS 999 Íinden Sie sowohl
ganz v0rne wie auch ganz achtern sehr groBe

Doppel-Kojen mit komÍortabeler Sitzhóhe.
Die Kojen haben ein derartiges
Format. daB manche Eigner einer
C0lvlPROMlS 999 zu ihrem Boot
Íahren, wenn Sie einmal mehr Platz

zum schlaÍen brauchen.l
ZusammengefaBt haben wir met der
C0MPROMIS 999 Íolgendes Schiff
gebaut: Eine Yacht, bei der unter
allen an Bord auftretenden Umstànden durch Wind, Sonne und Wasser
der Aufenthalt ein Vergntigen ist.
Es ist unsere Sache als Yachtwerft
lhrem Schiff diese Eigenschaften mit
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Technische Beschreibung der Compromis:
RumpÍ: GlasÍaserverstárktes Polyester in Sandwich-Bauweise mittels
mit lsoliereinlagen.
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Deck: Glasfaserverstárktes Polyester in Sandwich-Bauweise mit lsoliereinlagen,
Die Laufflàchen sind mit Antirutschbelag versehen.
RumpÍ-Deckverbindung: Verschraubt und ablaminiert. Aussen mit einer pVCScheuerleiste versehen.
Ruder: Mechanische Radbesteuerung. Ein Balance-Ruder aus glasÍaserverstárk-

tem Polyester mit rosffreier Achse, 3 x gelagert mit einem Diameter von 45 mm.
Kiel: GuBeisen, + 2000 kg schwer, montiert mit Nirosta Bolzen
M 20.
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Rigg: Mast und Baum aus anodisiertem Aluminium. Der Mast ist klappbar, die
Wanten sind aus Nirosta.
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Fallen: lnnenlaufende Fallen aus vorgerecktem geflochten Nylon, von der plicht
aus bedienbar mit Winschen und Klemmen.
Schoten: Geflochten Nylon. GroBschot mit Blócken und Klemmen.
Segel: GroBsegel aus Dracon 310 gr. mit2 Reffreihen. Fockaus Dacron 310 gr.
Seereling: Doppelte Reling mit Bugkorb und geteiltem Heckkorb, vorgesehen mit
klappbarer Badeleiter, alles aus NlR0-Material.

Beliiftung: Liifter im Toilettenraum und [jber der Pantry. Je 1 Luk im VorschiÍf, in
der Achterkajlite und in der Haubtkajiite. 2 Bull-eyes in der AchterkajLite.
Trinkwasservercorgung: 175 Liter Tank mit Druckwassersystem.
ElektrischeAnlage: 2 Batterien 12U180 An mit Doppeldiode; Hauptschalter; 8
separate Stromkreise mit Kontrol-Lampen, Leitungen 1,5 mmz doppelisoliert.
Motor: Saildrive Diesel, Dieseltank aus Niro-Stahl mit Kraftstoffanzeige. Der gut
isolierte Motorraum ist sehr gut zugànglich.
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Daten C0MPR0MIS 999
9,90 m
ii.A.
LW
8,15 m
3,40 m
u.A.
1,2511,50 m
TieÍgang
Durchfahrthóhe 12m114 m
Wasserverdrángung 4700 kg
Ballast
t 2000 kg
1,96 m
Stehhóhe
Lánge
Lánge
Breite

Segel
10 m

Mast

m2
Fock
19,8 m2
29j m2
Genua I
21,8 m2
Genua ll
Sturmfock 6m2
Halbwinder 53 m2
Spinaker 67 ,2 m2

GroBsegel 17
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12 m Mast
20,8 m2
24,2 m2
33,5 m2

30

m2

56

m2

71,3

m2

8m2
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ZAADNOORDIJ K WATERS PORT BV
Lagendijk 7,1911 MT Uitgeest, Holland, Telefon 31 - (0)2513 - 19008, Telefax 31 - (0)2513 - 12357

