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Ein hollándisches Tourenboot, bei dem Manóvrierfreudigkeit mehr autfàllt als Kursstabilitát. Das groBe
Flaumangebot unter Deck wird durch sinnvslle Anórdnunq
der Stauráume und ArbeitsÍlËlchen qenutzt. Drei Doppel-kojen in dreiseparaten Ràumen iassen dieses Bócit
f ii r d ie,Charte rf ah rt gilt geaiggg prgghelne n,

Die Jachtwerft Zaadnoordij k

Tourenboot gerechter wird.
Víelleicht hilft auch schon eine
andere Wahl der Buder-t{y.

BV hat sich seit Jahren vor allem
auf zwei Bootstypen speziali-

draulik; beinr Testboot muílten
wir daÁ Stzuerrad 3tl+-mal drr

Twt k o mtttent a r : Pe í e r

k hwaer

sigrt, auf die Compromfu 909
und die 1,58 Meter kiirzere
,177", 'Das Konzept beider
Boote ist gleich: Tourenboote

hen, um von Steuerbord-An-

*

:kiel
fitr ein Sutes SrabilitAtsverhalten,
Das toppgetakelte Rigg ist in
der itblichen Weise verstagÍ. Ein
Babystag ersetzt die beiden vord*ren Unterwanten. Das behin-

mit viel Platz und guien Segelei
genschaften. Frans Maas, ein

durch Entwitrfe

schneller

RORC- und loR-Yachten be,
kannter hollàndischer Konstrukteur hat die Linien der ,900" gezeichnet. W;ihrend der fiinf Testtage auf dem tJsselm*r wehte
es zvischen ein und fllnf Beau.
fort, so da$ wir einen umfassen-

den Eindruck der Leiclrt'und
Mittelwetter-Eigenschaften erhielten.

'Zunêchst fÊilltauf, daíJ dieses
Boot ausgeryeichnet manóvriert,
ob unter Segeln oder mit Marchinenkraft. Das,nEinparken"

firischsfi q{repn Pfêtrlen, vo-rwitrts wie achtsaus, gelingt gut.
Eine EigÊnschaft, die mit zuneh-

*mder Í,iegeplatzdichte tn d€qYachthêfen sehr psitiv ist. Zu*
stimmung wird auch die auf

CarnprontlsW:Ein&piafutfgfr

rnitlsnggestreck-

tem AuJfuu und vid Platz unter Drlck,

richtiger HOhe der Bordwand
angebraclrte Kunststoff'$cheuerleiste findcn; sie bietet, mit ei.
nEm Farbstreifen darunter, eine
optische Auflockerung der recht
hohen Bordwand.
Die so positiv bewertete Ma-

nëwierfreudigkeit zieht einur
Nachteil mit sich. Wir empfandtrr dan Teefboat als ieichlich
kurcunstabil, nereig bai leichtem ïVetter muílten wir mit dem
Steuerrad (Durchmesser 53 cnt)
Íibermtl8ig kurbeln, um die Ab-

weichungen zum Generalkurs
nicht eu grofl werden zu lasscn,,

Noch schwieriger wurde die Sache bei fitnf Beaufort mit Spin,
-ein

Wir meinen, daB
vor dem Ruderblatt dem

naker.
Skeg

màBi$ viel;

'fcclu

Quadratmeter groBen

$turmfcck (Extra fftr 515 DM)
:,t*iryldes poot unserer Meinung

Sturm gefahrlos
. Alles ist solide di-

're.inen

ore

50 l(x)

l(x)

crn

De r Milf.istab gilt nur l'iir clic
Seitenansicht.

Testboote werden uns ÍLir ku.ze
Zeit uberlassen. Deshalb kónnen wir
nur Fahreigenschaften, Ausrrstung
und Ausbauqualitát beurteilen. Auch
unser Gesamlurteil bezieht sich nuÍ
auÍ die oben genannten Punkte.

Werftangaben:
Ldnge tlber alles 9,35 m; Lcinge Wasserlinie 7,95 m
Breite 3,40 m; BWL 2,60 m; TieÍgang 1,50 m
Verdrdngung 4,2 t; Ballast 1,7 t

Ballastsnteil 40 Vo; Grofsegel 15,5 m?; Genua 28,9 m2
Takelungsart Slup; Masthóhe ilber Deck 1A,20 m
Rumpfmaterial: Mischlaminat massiv
Deckmaterial: Mischlqminat massiv
Maschinentyp: Volvo Penta MD I1 D 120 S, 18/25 VW/PS
max. Drehzahl3A00 U/min, Tankkapazitdt 401
Propellertyp: Fakpropeller, Prop. b:4M mm
Frischwassertonk: I 80 l, Tankmaterial: GFK
Anzohl der festen Kojen: 7 (inkl. Lotsenkoje)
Standardpreis eirachL MwSt. ab Werft InSm DM
Preis mit Grundausríistung einschl. MwSt.

ob WerÍt: 114675 DM
Werftanschrtft : JachtwerÍí Zoadnoordijk B ï\
Uitgeest, Holland
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Zentimeter lroch. Eine rund um

das Deck laui'ende FuBreling,
Zentimeter hoch, bietet sifÍir die Fii8e, auch
bei Seegang und Schráglage.
Der Anti-Rutschbelag auf allen
begehbaren Trittfláchen ist aussechs

cheren Halt

gezeichnet. Wir liihlten uns bei
extremer Schràglage, Nàsse und
Wellengang absolut sicher dar-

auf.

Die Clockpit-Duchten sind
mit Teakholz-Crátings belegt,
auch das bietet sicheren Halt bei
Schlechtwetter. Ausgezeichnet
gelóst ist die Bedienung der
1.10

wichtigsten Fallen und Strecker.

Sie werden, vom Mast kommend, nach achtern zum Cockpit hin umgelenkt und dort per
Winsch gestreckt. Das Belegen
funktionien in den sieben da-

vorliegenden,,Easylock-Klem-

men". Ein Sprayhood gibt's ftr
1040 DM als Extra. Die Decksschale ist fiir diese Montage vorbereitet.

Der Ankerkasten ist gro8 ge-

nug, um das komplette Anker-

geschirr aufzunehmen, Platz fïr
ein Segel ist nicht vorgesehen.

Der Bugkorb ist in der Mitte

geteilt, so daB man bequcm hin-

durchsteigen kann, c.benso clcr'
Heckkorb. Optinal gelóst isr clic

Lagerung der bciden Clasllaschen (Reservcflasche) ir.n Heck-

bcreieh.

l)cr

Slurrnrrrrrl i:t

selbstlenzend und entsprichl dcn

Sicherheitsvorschrif'ten cles (il_
(Germanischer Lloycl) sor,vic dcu

,,Technischen Regcln

DVGW" (Deutscher Vcrein
Rauntarige

bot

I'trl:lct 1l)itkc l()

lentirncrer

)

sincl n.ril stralruicrI'Ahiccrn ('orcl

bczogcn rrncl vorr schr.gtrtcr

des

QLralitát. [:itre Srtlon-l)o1'rltclkoje (L.ánge 1,99 NIctt:r', Sclrultcr'Lrrcitc l,ll \lcrcr') crluril rnan

urrle

Deck ist iibcr-clurchsclinirrliclr.

Im

l'urtlr5'bcrciclr 1,82 Nleter, Aclrtcrka_iutc ctu'a 1,.j9 \4ctcr', Saknnritlc 1,85 i\{etcr. Sáinrtliclie

clcs

Gas- und Wasscrlucltes).

Das

trncl in Sclirrltcrhiihc l ,-tr(l \,lc1cr'

brcit. Die Stelririihc bcrr'àgt hicr
ct*a 1,60 \,lcrer. \À'eiterc Stehhiiherr: \\'C'-Raunt 1,67 Níeter,

r'

VorschiÍ'1' bef indct sich cirrc
Doppelkoje, iibcr 2 Mcter lurrg

rlLrlch llelublasscn rles 0,ó8

r

0,98 Nlctcr .Írr.ol.irn Salorrt ischcs.

l)lrs Skvliglrt vor rlcrrr

l\,lrrst

kann geólfnet werden (stul'enweise Anstellung móglich). Im

WC-Raum hingegen

lon zum Achterschiff mit éiner
1,95 x 0,60 Meter groBen Lot-

gibt's

senkoje, die sich auch als Segel-

nichts zu óffnen, der kleine Liifter reicht nicht aus.
Die Pantry, mit zrveiÍlammigem Gaskocher und Niro-Spiile,
ist gut gestaltet. Als unpraktisch
gmpfanden wir die KlappSchappdeckel der im Salon ind
auch teilweise in der pantry befindlichen Staul'ácher unterdem
Seitendeck. Man benót igl srcts
beide Hánde, um etwas herauszunehmen. Schiebedeckcl ocler

andcre

Klappdee

kcl

penartig ausgefiihrten Niedergang: Man mu8 sich schon sehr
daran gewóhnen, bei uns langten ltinf Tage nur knapp.

shopoziósesten Wettko m pfu er.
onstolfungen im Segelsport.
Adveniure errtslond ollerdinqs
nicht Íur dieses Rennen, sonàe,n

See-

r.,

MÍll-

At

erreie

lrcrr,

M o t o r rau

;,,
.t ,a :

't,;;.*i:t',|:,i...1'.l,

Kursttnstabil
WC-Rsum Beltiftung
Notpinne pqllte beim

technischen

Testboot nicht

Der Salon bietet reichlit'lt platzftir ein,: ser:Lskt;7rrt5,
SÍeuerbord der. Navigatiorsptaiz mit grttfiettr :iisón

Cn;:I;

untt pqch.

Die Achrerkajiire mit 1,89 x
Meter gro8er Doppelkoje,

l,l8

Skylight (0,45 x 0,37 Merer) uncl

zwei Auisrell-llullaugcrr

wohnlich. Das Skylight

ist

solhr.
unserer Meinung nach als
F'luchtluk ausgefiihrt sein, das
vorhandene diirlte Íiir viele zu
knapp sein.

Gut gelállt uns die Installa-

tion der

Sailclrive-Maschine,

nran komnl iiberall gut rall

(Waltung/Konrrolle), rrncl die
Schallisoliemng ist vorzÍiglich.

Neben deni Motorraum Èefindet sich dcr Durcitgarrg vorn SaYA(

til

tr.lril

.

DiesesgeráumigeTourenboot

lst uns etwas zu lebendig, ein
Skeg und./oder eine andere
Ruder-Hydraulik wiirden unse-

rer Meinung nach schnell Abhil_
fe schafl'en. Die Verarbeitung ist

sauber, das mitgelieferte Zubelrór rcichhakig. Sehr posiriv

beurteilen

wir die Mauàvricr-

licudigkeir. Drei Doppelkojen

rn drel separaten Ráumen diirf_

ten vor allem Chartergàste ansprechen.

100% wosserdichï I Dos ver,

wendete Moïeriol, ein ouf)ersi
robustes, griÍfsympothisches
Nylonqewebe, innen PVC
beschichtet. Dos Futter {lJ
besiehi ous scheuerfestem.
houtf rerndlichem Po,yesterqe
webe. Es ist luftdurchlossic.
Overorr, Hose u.ld Jocke i:ncr
proÍigerecht ousqestotiet
{selbst eine lnnentosche ist
vorhondenl.

Mehr lnformotionen ? Schreiben Sie bitte on, rukko gmbh,

Abt

1Bc, SchurzensrroBË l0Z,

2000 Homburg 50.
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Ceriiten ist nicht vorhanden.

Rennen gemochten ErÍohrungen.

Advenlure isl desholb ousL,le
reitt, proxisgerecht und not0rlich

:

n y Sch a I I isolieru n g

':'a:r;;

(Seekarten-KlappÍach), Sicherungspaneel und Biicherschapp
bietet clas uuliche. viel l,latz liir

oufgrund der bei diescnr

i

Rawnangebot unter Deck
Wsssert ank-Fiillanlê!9,!,,,,,i

cirr

Deckel davor schlicíJt clie Sachc
geruchslrei ab.
Die Navigationsecke mit dem
0,79 x 0,89 Merer gro8en Tisch

die Montage von

..-:.

Solide Verarbeitung
Sehr manóvrierfreudig

beutel in der Backskistc ist von
der Pantry aus tjber ein Kunst-

stoí'i-Rolrr

Advenlure. Ein Segelbekleidungsprogromm iur Leute, die
wos vom Segeln verslehen. Pote

wor dos,,Whitbreod-roundthe-world-roce". Eine der

wárcn

praktischer, vor allern bei
gang. Eine gute ldee: Der

last eignet. Schlie8lich noch eine
Bemerkung zum wendeltrep-

Segelkleidung
hol einen
llumen: ruhks.
z. B. Adyenture
uon Íukko.
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