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Anfang der 60er Jahre begann fur den Familienbetieb Zaadnoordijk
mit der Centaur der Einstieg in das Kunststoffzeítalter. Die Jolle

wird nach wie vor gebaut, doch der internationale Ruf der Werft íst
durch die stabilen Fahrtenyachten der Compromís-Reihe geprágt.
itte der T0er.lahre ent-

Als Werftchef Rob Zaadnoor-

stand bei Zaadnoordijk
die Compromis 111 , der 1987

dijk seine Compromis 34 Class
Aniang dieses Jahres prásen-

mit der 888 eine gróBere Ver-

tierte. sollte die Yacht die
etwas kleinere 999 ablósen.

sion folgte. Das erfolgreichste
Schiff der Werft, die 999, wird
seit 1989 gebaut, und bis heute

sind iiber 300 Schiffe ausgeliefert worden. Mit der 1993
prásentierten Compromis 39
Class begann eine neue Ára.
denn das Flaggschiff aus Uitgeest erhielt ein modernes

Daraus wird wohl nichts. denn
beide sind gefragt und haben
eine konstruktive Gemeinsamkeit: Dar Centralcor'kpit - eine
Bauweise. die man in dieser
GróBenordnung nicht so háu-

fig findet. Grund ist die nor-

Unterwasserschiff, mehr Segel-

malerweise fehlende Hóhe im
Durchgang zur Achterkajiite,

fláche und eine reichhaltige

wenn das Sehiff nicht mit

Standardausstattung. Das Konzept war so erfolgreich, daB die

einem unàsthetisch hohen Freibord auÍwarten soll.

Werft zuerst eine 36 folgen
lieB und Anfang des Jahres die
Liicke zur bekannlen Serie mit
der 34 Class schloB. Wir segel-

ten das erste Schiff der neuen
Reihe auf dem IJsselmeer.
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So sind wir gespannt, als wir
in dem kleinen Hafen von Durgerdamm die Compromis 34
Class suchen. Von weitem fal-

In der NaBzelle erreicht man durch eine Tiir die begehbare
Backskiste

segeln

7199

len das hohe Sprayhood und
der hoch angebrachte GroB-

baum auf. doch von

den

RumpÍproportionen sind wir
positiv iibenascht. Mit viel Finesse haben Konstrukteur und
Werft es verstanden, eine Hóhe
von circa 1.70 Meter im Durchgang vor der Pantry zu schaffen, ohne daB die Yacht klobig

wirkt. Ein guter KompromiB.
Nicht um-sonst hat Rob Zaadnoordijk diesen Begriff fiir

seine SchifÍè als Namen

gewzihlt. ,,Yachtbau ohne Kompromisse gibt es nicht", erláu-

tert uns der 47jáhrige Werftchef sein Motto.

Das Konzepl der Inneneinrichtung steht bei allen Compromis-Yachten im Vordergrund. Erst wenn alle Details
bis ins letzte durchdacht sind.

lm Durchgang zur Achterkajilte ist die Pantry mit dem halbka

rd an ischen Kocher i nstal I iert

Eine groBe Backskiste

bietet reichlich Stauraum in Griffnáhe des

ff€re%%

Steuermanns
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Gute Leichtwindeigenschaften zeichnen die neue Compromis aus, auch der Wohnkomfort kommt auf dem 34-FiiBer nicht zu kurz
macht sich Konstrukteur Frans
Maas an die L,inien.

Mit

Sicher-

heit keine leichte Aufgabe.

wir auf dem IJsselmeer

die
Segel setzen. :ind wir ein r.rei-

teres Mal positiv iiberrascht.

wir hoch am Wind jeden Brisenstrich aus. Allerdings haben
wir nun auch die groBe Genua
I gesetzt, obwohl die 100-Prozent-Genua das Lieblingssegei
des Werl'tchels isl. Letztere isl

Segel mit einem Booster oder
Blister. kommt man unter allen

Bedingungen mit wenig Ar-

Linie um Wohnkomfort geht

Obwohl wir vermutet haben.
daB die leichte Brise fiir ein
zligiges Vorankommen nicht
ausreieht. uerden uir eines
Besseren belehrt. Das Ruder

promi8, wenn nicht der Re-

und die positive Beurteilung

und zweitrangig um groBe Leistungen unter Segeln. Doch als

reagiert auf die kleinste Bewegung arn Rad, und so nutzen

gattasegler beim Steuermann
durchkommt . Ergànzt man die

trósten uns iiber die Wetterbe-

H*eh *gft 1ffË**
Der 34 Ciass sieht man an.
daB es beim Entwurf in erster

sicherlich ein sinnvoller Korn-

beitseinsatz fl ott voran.
Die jahrelangen Erfahrungen

vieler Eigner r on CompromisYachten mit schwerem Wetter

dingungen hinweg. Compro-
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Compromis 34 Class

i

Technische Daten
Frans Maas

Konstrukteur:

10,30 m
8,30 m
3,47 m

LuA:
LWL:
BiJA:

Gelungener RiB

mit 2,25 Meter
langen Kojen
filr lange

Tiefgang:

Standardkiel:

1,50 m

0ption tiefer Kiel:
0ption Kielschwerter:

'I

,50 m
1,75 m
5.500 kg
2.200 kg

Gewicht:
Ballast:

Segelfláche:
Rollreffgenua

Prozent:
Genua 1:
GroBsegel:
'100

31 qm
36 qm
26,45 qm

Kojenzahl: 4+linVorschiff/
Achterkajute und Salon
Motor:

27 t20 PSIkW

Yanmar Diesel, mit Saildrive,
zweifli.igeliger Festpropeller

lnhalt 1oo

Dieseltank:

Freise

I

Jungs
Trin kwassertank:

Fàkalientank:
Geschwindigkeit:
bei glattem Wasser

lnhalt 200
lnhalt 60

I

i-_--'-.7

I

Vollgas
7,0 Kn

Marschfahrt
6,2 Kn

Abmessungen:
Stehhóhen:

Salonr 1,88 m bis 1,83 m
1,74 m
Pantry:
1,71 m
Durchgang:
AchterkajL.ite: 1,68 m
1,74m
Vorschiff
WC-Raum

1,83 m bis 1,74 m

KojenmaBe

Lànge

Breite

VorschifÍ:

2,15 m
2,17 m

0,30
0,55
0,87

Salonbank:

AchterkajLite: 2,25 m

FuBende

m
m
m

["]npraletisch:
o Position des Motorinstrumenten-

Warmwasserversorgung
3.464 Mark
mit 22 I Boiler

zusàtzlichen Fenstern
o Sitzposition im Cockpit
o stabile Scheuerleiste
o von achtern stufenlos verstellbare

nur fur drei Personen
o Milchglas im Badfenster
o Holzstill vor dem Polster in der

Seitenausstieg in der Seereling

Genuablócke

kWIPS

Einige der Extras/0ptionen:
Booster 55,30

qm

3.643 Mark
2 54 Mark

Booster-Decksbeschláge

Paneels

o gute Sitzposition am

1,60 m
0,60 m
1,60 m

Testkomsnentar:

Fraktisc!'r:
o groBe begehbare Backskiste
o groBe Eignerkabine im Heck
o feste Scheibe mit Sprayhood mit

inkt. ruïffSt:

mit Yanmar Saildrive Diesel,
248.600 Mark
20127

Breite Schulter

Salontisch

Achterkajrite etwas zu hoch
o alle Salonlampen nur am Sicherungspaneel zu schalten (Dimmer fitr

Die Werft spricht mit dieser Yacht
vor allem die kleine Familie an. 75
Prozent der Káufer sind Liber 50.
Wàhrend man bei den kleineren und

àlteren Typen Wert auÍ absolute
Sicherheit gelegt und die Schiffe deut-

lich untertakelt hat, weisen die drei
Yachten der Class-Reihe bessere
Leichtwindeigenschaften auf. Uns

lntegrierte Badeplattform
4.892 Mark
im Spiegel
1.778 Mark
Tiefer Kiel 1,75

o kugelgelagerte Rutscher am GroBsegel mit durchgehenden Latten
o gute Ereichbarkeit des Motors
o Schwanenhals ftir Kabel am Mast-

Aufpreis:

fuB

bleibt nur festzustellen, daB die Compromis 34 Class eine rundum solide
gebaute Yacht ist, in der viele gute

Diesel-Heizung 3.500 Watt

o Mullkiste in der Pantry

ldeen aus der Seglerpraxis stecken.

2.152 Mark

m

Sprayhood

4.656 Mark
1,770 Mark

Lampen ist ein Extra)

o GroBschot liegt immer im Sitzbereich des Steuermanns

Vergl*Ëafubare Ymehtmn

Autopilot Autohelm 4000 plus
3.438 Mark

,Sstrltfityp.

LLIA

- ---Csmprsr-rp.l4-Slalt --

Werftanschrift:

LWL

Jachtwerf Zaadnoordijk BV, Lagendijk 7, Uitgeest (NL), Tel. 0031-

BriA

251131 90 08, Fax 0031-251,131235,

Gewicht

E-Mail info@zaadnoordijk.nl, lnternet www.zaadnoordijk.info.nl,

Segelflàche

reÏgang

Ballast
Motor
Leistung

Hinweis:
Zum Komplettpreis nach sege/n-DeÍinition fehlt keín Zubehór. Die Ausstattung geht weit liber die Libliche Standardausrustung hinaus.

sêgeln

I
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10,30 m
8,30 m
3,47 m
1,5011,75 m

5.500 kg
2.200 kg
46,6 qm
Yanmar
20t27 kwtPS

NprC-slrip
10,20 m
8,20 m

35 "-- "-

"--HB-14"10,28 m

3,30 m
1,65 m
5.350 kg
2.200 kg
47 qm
Volvo Penta
21128 kWPS

9,40 m
3,42 m
1,85 m
5.300 kg
2,100 kg

-S-c-alar-:4
10,30 m
8,80 m
3,30 m
1,80 m
6.000 kg
2.580 kg

56 qm

59 qm

Volvo Penta
21l28 kWPS

Volvo Penta
21l28 kW/PS

FransMaas
Zaadnoordijk

Elvstróm/Kjaerulf

German Frers

Rolf Steckmest

Werft

Buchwald

Hal lberg-Rassy

Hennigsen & Steckmest

Dànemark

Schweden

Deutsch land

Preis

Holland
248.600 Mark

232.900 Mark

251.080 Mark

293.250 Mark

Konstrukteur

In jedem Raum sind.ein oder
mehrere Luken zum Offnen. so

In der Vorpiek sind der Anker,
die Kette und die manuelle
Winsch versteckt

Am Kartentisch kann man gut
stehen oder auf einem
Schwenkhocker Platz nehmen

daB auch bei groBer Wàrme
genug frische Luft ins Bootsinnere kommt.
Die Familie Zaadnoordijk ist,

Decksschale hángengeblieben.
Wer gróBer als 1.75 Meter ist.
muB darauf bauen, daB diese

vorsichtig ausgedriickt, eher

bewuBtsein eingeplant wird.

Im Cockpit sitzt man hoch

lang ausfallen. ln der Achterkajiite sind es tatsáchlich 2,25

und hinter der festen Scheibe
auch trocken, wobei man nicht

Meter. und das bei einem breiten FuBende von 0,87 Metern.
Die Werft hat die Schiffe dabei
nicht mit Kojen vollgestopft,

zu weit vom Drehpunkt

sondern

fiir zwei

Erwachsene

mis-Yachten sind eher unter-

einen kráftigen StoB vertrágt.

weise Gáste ausgelegt.

takelt. um die Familiencrew bei

Rob Zaadnoordijk hat uns noch
darauf hingewiesen, daB dieser
Schutz wirklich zum Gebrauch
gedacht ist. Die Leiste sitzt auf

Auf der Salonbank làBt sich
auch noch jemand unterbringen, allerdings ist hier die
Tischkante im Weg, wenn der

der Rumpf-Deck-Verbindung
und verdeckt die Schraubverbindung der beiden Schalen.
Auf einem Innenprofil montiert, ist sie bei Beschàdigun-

Tisch wie auf dem Prototyp
fest montiert ist. Auf Wunsch
gibt es eine in der Hóhe ver-

die ,,Eiserne Genua" ausgepackt werden muB.
Wird man vom Wind endgiiltig im Stich gelassen, kommt

der Yanmar-Diesel zum Einsatz. Ungewóhnlich leise verrichtet er seine Arbeit. und mit

einem festen Zweiblattpropeller am Saildrive macht die
Compromis flotte Fahrt.
Hafenmanóver sind beson-

gen leicht auszuwechseln.
Nach dem Festmachen wollen wir die Fender an die Reling hángen, doch der Blick in
die Backskiste eróffnet ein Problem. Die Bezeichnung Backskiste ist fehl am Platze. denn

wir blicken in ein tiefes Loch.

ders leicht zu fahren. denn das

Unsere Fender liegen in einem

Balanceruder wird vom Sail-

Abgrund, und so fiihrt unser

drive gut angestrómt. Aller-

Weg den Niedergang hinunter
und durch den WC-Raum. Hier

dings

will

der Radeffekt beim

Anfahren riickwárts beriicksichtigt werden. Die Yacht
dreht auf dem Teller und stoppt

aus voller Fahrt auf einer
Schiffslánge.
Wir konnten nicht ausprobie-

ren. wie sich die Compromis
bei starkem Seitenwind verhált,

doch das Fahren von Manóvem mit Fahrt im Schiff ist mit
Sicherheit kein Problem.

Vie! Staur&uËïï
Wir setzen riickwárts in die
enge Box, damit wir iiber die
Leiter am Heck einfacher von
Bord kommen. Fiir Fender ist
hier kein Platz, daher vefirauen
wir der stabilen Gummischeu-

erleiste. die

mit

Sicherheit

óffnet sich eine Tiir in den
begehbaren Stauraum. StandardmáBig ist dieser Raum der
Compromis nicht mit Fáchern
oder Borden ausgestattet. Rob
Zaadnoordijk ist der Meinung.
daB jeder Eigner individuelle
Wiinsche hat, wie er seine Aus-

stellbare Tischplatte, so daB
eine breite LiegeÍ1áche gebaut
werden kann.

GrsBe Runde
Wer es nicht lassen kann, mit
móglichst vielen Leuten segeln
zu gehen. kann auBerdem eine

vergróBerte Ausgabe des Kajiittisches bekommen, damit
auch mehr als drei Personen
zum Essen am Tisch sitzen kónnen. Vor der Tiir zum Vorschiff

liiBt sich noch ein Vorschiffspolster einpassen, so daB dann
eine groBe Klónrunde entsteht.
Am Karlentisch sitzt man auf

einem Schwenkhocker in

unter dem Sprayhood zu bedienen, und die Schotwinschen im

Cockpitsiill liegen noch im
Griftbereich des Steuermanns.
Das Schiff ist fiir das Segeln
mit kleiner Crew geplant, und

mit der 100-Prozent-Genua

ist

auch ein schwàcheres Crew-

mitglied nicht iiberfordert.
Lediglich beim Durchsetzen
der Fallen muB etwas hárter
gearbeitet werden.

Die Compromis 34 ist

so

konzipien. daB die Crew móglichst selten das Cockpit verlassen muB. Besonders gut
klappt dies, wenn ein GroBsegel mit durchgehenden Latten
und Lazylacks gewáhlt wird.
Das Einleinen-Reffsystem fiir

bis zu drei Reffreihen im
Seldén-Rigg ist einfach vom

daran arbeiten láBt.

Wird die Genua in Etappen
aufgewickelt, liiBt sich der Rutscher auf der langen Genua-

nach dem Óffnen des Deckels
zu erreichen sind.

re Ablagefláchen. Hier

Der groBe Stauraum wird
reichlich mit Licht versorgt,

Die Installation eines Miill-

me erhalten ihr Licht iiber zahlreiche Fenster und Decksluken.

des

SchiÍfes entfernt ist. Der Steuermann sitzt leicht erhóht auf
einer eigenen Querbank und
iiberblickt ohne Problem das
Deck. Auch das Sprayhood
stórt nicht sein Blickfeld. denn
dieses hat weitere Folienfenster eingenáht. Die Winschen
und Fallklemmen sind gut

Cockpit aus zu bedienen. Dazu

staut. Mit rvenigen Handgriffen ist das Problem gelóst, so
daB die Fender dann direkt

wenn der Backskistendeckel
geóffnet ist. Die anderen Ràu-

Das Cockpit

Querschiffsrichtung. Der Kartentisch ist so hoch eingebaut,
daB sich auch gut im Stehen

Die lange, gut zu nutzende
Pantry ist im Durchgang zur
Achterkajiite untergebracht.
Unter dem CockpitfuBboden

riistung am sinnvollsten ver-

Stufe irgendwann vom Unter-

groB gewachsen, und so wundert es nicht, daB die Ko.jen auf
Compromis-Yachten besonders

plus zwei Kinder beziehungs-

hartem Wetter nicht zu ilberfordern. So ist es doch eine
wichtige Erfahrung, daB auch
bei Leichtwind noch gesegelt
werden kann und nicht gleich

meinen 1,85 Metern diverse
Male an der ersten Kante in der

gibt es aulder Motorbox weitepaBt
sogar ein Mikrowellengerát hin.

tragen die kugelgelagerten Rutscher an den Lattenkópfen bei.

schiene ganz einfach vom
Cockpit aus per Leine verstellen. Diese simple Konstruktion
ist fiir das sichere und problemlose - und notwendige Verstellen des Holepunktes

eimers ist positiv zu vemerken.

selbstverstándlich, doch gehór1

Einziges Handicap vor der

auf Yachten noch lange nicht

Arbeitsflàche kónnte die GróBe

zum Standard.
Carsten Rendigs

des Smutje sein. Ich bin mit
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