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SEGEL C-YACHT C1250i

„i“ WIE

i NNOVATION
Das neue Flaggschiff von C-Yacht, die beliebte C1250i, bietet noch mehr
Komfort als ihre Vorgängerin. Auch optisch hat sich bei der überaus erfolgreichen Mittelcockpit-Yacht einiges getan. YACHTING ging vor Lelystad an Bord.
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SEGEL C-YACHT C1250i

Der Besteller der neuen C1250i kann zwischen 20 verschiedenen Design-Varianten auswählen. Das betrifft sowohl die
moderne „Club“- Ausführung als auch die etwas stilvollere
„Class“-Einrichtung. Darüber hinaus kann der Besteller
wählen, ob er im Salon lieber zwei einzelne Sessel oder
eine Sitzbank im Salon haben möchte.

Wer will, könne auch eigene Ideen bei der Gestaltung des Innenraumes der C1250i einfliessen lassen, sagt Lennart Noorlander.
Grund dafür sei, dass das gesamte Teak-Interieur von der hauseigenen Tischlerei CNC-gefräst und dann vollständig von Hand verbaut werde. Da sei viel individueller Gestaltungs-Spielraum möglich. In unserem Testschiff befand sich backbord vom Niedergang
mit ergonomisch geformten Tritten die Navi-Ecke, gleich dahinter
ein Waschraum mit WC sowie einer Dusche – alles in Stehhöhe
ausgeführt, wie auch fast auf dem gesamten Schiff eine Stehhöhe
von durchgehend mindestens zwei Metern vorzufinden ist. Hinter dem Waschraum befindet sich eine Tür zu einer extra Nasszelle – hier ist genügend Platz für nasses Ölzeug und durchnässte
Bootsstiefel; die Decke dieses Raumes wird gebildet durch den
Backskisten-Deckel des Cockpits an Backbord-Seite – so entsteht
gleichzeitig ein grosser Stauraum für Segel, Fender oder Gepäck.
Vor der Navi-Ecke lud bei unserem Testschiff ein 2,15 Meter langes,
gemütliches Sofa zum Sitzen ein. Auf der gegenüberliegenden
Seite gab es ein weiteres Sofa in L-Form, deren längere Seite 2,30
Meter betrug und das vordere L-Stück einen Meter lang war. Zwischen den Sofas war ein an den Ecken stark abgerundeter, wegklappbarer Tisch angeordnet, dessen Mittelteil 27 Zentimeter
breit ist und die Maststütze aufnimmt. Die seitlich abklappbaren
Teile sind jeweils 0,46 Meter breit; insgesamt ergab sich also eine
Breite von 1,19 Meter. Hinter dem L-Sofa an Steuerbord-Seite
schliesst sich nach achtern eine praktische, 2,45 Meter lange Küchenzeile an. Sie lässt keine Wünsche für die Langfahrt offen und
enthält neben einer Kühlkombi auch einen Gasherd, eine zweiteilige Spüle sowie einen Ofen von Force 10; gleich gegenüber befindet sich eine Mikrowelle.

TEXT_Matt Müncheberg | FOTOS_C-Yacht, muencheberg.media

„G

eschaffen werden sollte eine Segelyacht, die auch auf
längeren Törns durch Leistung überzeugt“, sagt Lennart Noorlander von C-Yacht im niederländischen
Lelystad, als wir dort gemeinsam das neue Flaggschiff der Werft, die
C1250i, betreten, um einen Testschlag zu absolvieren. Das „i“ im Namen der Yacht stehe dabei für „Innovation“, sagt Noorlander. In der
Tat sind das erste, das beim Betreten der Yacht auffällt, viele gut
durchdachte, clevere Detail-Lösungen an Bord. Dazu gehören neben
den komplett ins Cockpit umgelenkten Fallen und Streckern eine
Steuersäule, in die neben Plotter und Kompass (und einem doppelten Niro-Getränkehalter) auch die Motorbedienung integriert ist,
eine sehr sauber verarbeitete, nach oben gebogene Teak-Sitzbank
hinter dem Steuerrad, ein in die Heckreling eingearbeiteter Sitz, wo-
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bei das untere Reling-Längsrohr den eigentlichen Teak-Sitz aufnimmt, und das obere Rohr eine Rückenlehne bildet. Griffe und Halterungen gibt es überall an Bord, auch im Cockpit selbst findet man
immer einen guten Halt, und an den Cockpitseiten führen aussen
ebenfalls Niro-Haltestangen zum Vorschiff – ein nicht unwesentlicher
Sicherheitsaspekt gerade bei längeren Schlägen und rauher See.
Auch unter Deck, im gemütlichen, hellen und sehr sauber verarbeiteten Salon kann man sich jederzeit gut festhalten, auch wenn das
Boot einmal stark krängen sollte: Griffe gibt es etwa am Navi-Tisch,
an der Kombüse und – einmal komplett rundumlaufend – direkt
über dem Salontisch an der Decke der Yacht. Die 12,88 Meter über
Alles lange Yacht (Länge Wasserlinie 10,90 Meter, Breite 3,90 Meter,

Tiefgang 1,80/2,20 Meter) soll den persönlichen Wünschen der Eigner auf vielfältige Art und Weise angepasst werden können. „Der
Besitzer kann zwischen 20 verschiedenen Design-Varianten auswählen“, sagt Lennart Noorlander, das betreffe sowohl die moderne „Club“- Ausführung als auch die etwas stilvollere „Class“-Einrichtung. Darüber hinaus kann der Besteller wählen, ob er im Salon
lieber zwei einzelne Sessel oder – stattdessen – eine weitere Sitzbank haben möchte. Angeboten wird ausserdem optional eine
zweite Nasszelle bei der Bugkabine an Steuerbord, ein zusätzliches
Etagenbett vorn oder alternativ eine Werkstatt im Bugbereich. In
der Club-Variante erfolgt der Innenausbau zudem in horizontal furniertem Teak mit einer ruhigen, warmen Optik und Schranktüren,
die sich besonders leise schliessen lassen.

Wie bei Mittelcockpit-Yachten üblich (vergleiche auch unseren
Test der neuen Hallberg-Rassi 40 Mk II in YACHTING 4-2016), befindet sich bei diesen die komfortablere und weitaus grössere Eigner-Kabine achtern. So auch bei der aktuellen 1250i von C-Yacht:
Hier fühlt man sich auf Anhieb wohl. Das komfortable Doppelbett
misst 2,10 Meter in der Länge und 1,60 Meter in der Breite, zwei
seitliche Schränke bieten viel Stauraum, und vier obere Fenster
sowie eine indirekte künstliche Beleuchtung sorgen für ein helles,
angenehmes Licht. Über dem Kopfteil achtern gibt es zwar lediglich 70 Zentimeter Kopffreiheit, dafür entschädigen jedoch zwei
zu öffnende Fenster und Leselampen achtern. Die Stehhöhe im
Eingangsbereich zur Heckkabine beträgt 1,70 Meter; sonst gute
1,90 Meter. Nur die Tür zu dem achterlichen Raum fiel für unseren
Geschmack mit 1,56 Meter Höhe etwas niedrig aus – allerdings
darf auch nicht vergessen werden, dass es sich bei der C1250i ja
lediglich um ein 10,90 Meter langes Boot handelt (in der Wasserlinie); und insofern aller Komfort immer auch einen Kompromiss
darstellt, der zumeist auf Kosten anderer Features geht.
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SEGEL C-YACHT C1250i

Die zweite Kabine auf unserem Testschiff,
die Bugkabine, besteht aus einem 84 Zentimeter breiten, 0,78 Meter langen Korridor,
an dessen seitlichen Enden sich voluminöse Schränke mit viel Platz zum Stauen anschliessen. Vorn befindet sich ein DreiecksBett, dessen maximale Länge an der Steuerbord-Seite 2,36 Meter beträgt; die Breite
des Bettes haben wir mit 0,80 Metern gemessen. Wird das gesamte Dreieck mit
Polstern ausgelegt, ergibt sich an der achterlichen Basis eine Länge von 1,80 Metern
– hier dürfte dann ausreichend Schlafplatz
auch für zwei grosse Crewmitglieder vorhanden sein. Über dem eigentlichen Bett
war bei unserem Testschiff noch ein weite-

res, wegklappbares Stockbett eingebaut.
Das bietet mit 2,10 Metern Länge und 80
Zentimetern Breite ebenfalls genug Platz
für eine weitere Person – alternativ für Gepäck, Segeltaschen oder Bekleidung. Insgesamt drei zu öffnende Fenster sowie ein
Decksluk mit den Massen 50 x 36 Zentimetern sorgen für eine gute natürliche Beleuchtung und Frischtluft-Zufuhr; zusätzlich sorgen zwei kleine Fenster an den
Seiten für Licht.
Überaus positiv überrascht haben uns die
Segel-Eigenschaften der neuen C1250i.
Die in zwei verschiedenen Kielvarianten
(1,80 oder 2,20 Meter Tiefgang) lieferbare,

formschöne Yacht mit den ansprechenden
Linien kann im Prinzip ganz einfach einhand
gesegelt werden: Alle Leinen an Bord sind
ins Cockpit umgelenkt und einfach zu erreichen. Die Schotwinschen sind gleich seitlich hinter dem grossen Steuerrad auf dem
Deck angebracht und ebenfalls komfortabel zu bedienen. Der Grossschot-Traveller
befindet sich direkt hinter dem Steuermann
auf dem Achterdeck. Der 17,30 Meter lange
Selden-Mast mit zwei Saling-Paaren trägt
eine Segelfläche am Wind von 81 Quadratmeter, davon fallen auf das Gross 43 Quadratmeter, die Fock misst 38 und der Gennaker 128 Quadratmeter. Segelhersteller-Partner von C-Yacht ist UK-Sails, die perfekt auf

Das „i“ im Namen der Yacht stehe dabei für „Innovation“, sagt
Noorlander. In der Tat sind das erste, das beim Betreten der Yacht
auffällt, viele gut durchdachte, clevere Detail-Lösungen an Bord.

Gut durchdachte Details finden sich an Bord der neuen C1250i überall, hier merkt man, dass die Yacht von Seglern entwickelt wurde. Grosses Foto rechts:
Die neue von C-Yachts segelte sich auf allen Kursen souverän, leicht und genau. Auch bei wenig Wind machten wir bei unserem Testschlag erstaunlichen
Speed, bei dem die Yacht eine gute Höhe lief.
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SEGEL C-YACHT C1250i

Vor der Navi-Ecke lud bei unserem
Testschiff an Bb. ein 2,15 Meter langes, gemütliches Sofa zum Sitzen
ein. Auf der gegenüberliegenden
Seite gab es ein weiteres Sofa in LForm, deren längere Seite 2,30 Meter
betrug und das vordere L-Stück einen
Meter lang war. Zwischen den Sofas
war ein an den Ecken stark abgerundeter, wegklappbarer Tisch angeordnet, dessen Mittelteil 27 Zentimeter
breit ist und die Maststütze aufnimmt. Hinter dem L-Sofa an Steuerbord-Seite schliesst sich nach achtern eine praktische, 2,45 Meter
lange Küchenzeile an. Sie lässt keine
Wünsche für die Langfahrt offen und
enthält neben einer Kühlkombi auch
einen Gasherd, eine zweiteilige Spüle
sowie einen Ofen. Renderings unten:
Einrichtungs-Varianten der neuen
C1250i.

das Schiff zugeschnittene Segel liefern. Fock und Genua sind einfach vom Cockpit aus rollbar; wer will, ordert den Seldén-Mast optional als Furling-Mast. Auf Knopfdruck rollt sich dann wie von Zauberhand das Cruising-Offshore-Segel von UK-Sails aus.
Als wir vor Lelystad die Segel setzen, weht nur eine schwache Brise; explizite Aussagen zu den Segel-Eigenschaften können an
dieser Stelle also nur bedingt getroffen werden. Fest steht aber,
dass selbst bei bis zu zwei Beaufort Windstärken (etwa vier Knoten; 7 km/h) die Eigenschaften der neuen C1250i als exzellent einzuordnen sind. In diesem Speed-Spektrum ihren eigenen Wind
erzeugend, machte die Yacht eine erstaunlich gute Fahrt – der
Speed entsprach dabei teilweise der Windgeschwindigkeit – und
liess sich dabei trotzdem hoch am Wind segeln. Für Fahrtensegler
mit Langschlag-Ambitionen konzipiert, dürfte diese Yacht jedoch
auch bei Handycap- oder Vereins-Mittwochs-Regatten eine überaus gute Figur abgeben.
Positiv zu erwähnen ist ausserdem, dass der 40 Prozent-BallastBleikiel an einer überaus stabilen Kielkonstruktion aufgehängt ist.
„Die Kombination aus dieser Kielkonstruktion, der Innenschale
und den extra überdimensionierten Wrangen haben den Effekt
eines Komposit-Rahmens“, sagt Lennart Noorlander; zudem sei
der gesamte Rumpf des Schiffes aus Vinylester hergestellt und als
Sandwich-Konstruktion gebaut worden. Noorlander: „VinylesterHarz ist viel stärker als das früher verwendete Polyester“. Weiterer
Vorteil sei, dass so keine Osmose mehr entstehen könne.
Resümee für uns als Tester: die Zeit unter Segeln auf der neuen
C1250i ging viel zu schnell vorbei. Das empfinden wir durchaus
nicht immer so. Aus diesem Grunde werden wir den seglerischen
Teil des Testes bei nächst passender Gelegenheit wiederholen –
dann mit hoffentlich mehr Wind.
Auch das Anlegen in der Flevo-Marina geschieht etwas später
denkbar einfach; die Kategorie A-zertifizierte C1250i ist mit einem
zuverlässigen Yanmar 4JH57 (57PS/42 kW) mit Saildrive ausgerüstet.
So lässt sich das 11 Tonnen verdrängende Schiff (Ballast 4,4 Tonnen,
entspricht 40 Prozent) leicht am Steg einparken. Mit dieser Yacht
einmal zu einem längeren Schlag zu zweit aufbrechen? Vielleicht
sogar zu einer Jahre währenden Weltumsegelung? – Das neue
Flaggschiff von C-Yacht lädt geradezu dazu ein. Preis der Yacht segelfertig ab Lelystad für die Club-Version ab 395.010 Euro für die
Class-Version ab 396.980 Euro, jeweils inkl. 21 % MwSt. Dazu kommen noch Cruising-, Navi-, Segel- und LED-Pakete sowie auf
Wunsch weitere Optionen aus einer umfangreichen Zubehör-Liste.
Kontakt: IJsselmeerdijk 2, 8221 RC Lelystad, The Netherlands, Tel.
+31 320 264 660, info@c-yacht.com, c-yacht.com.

Wie bei Mittelcockpit-Yachten üblich, befindet sich bei diesen die komfortablere und weitaus grössere Eigner-Kabine achtern. So auch bei
der aktuellen 1250i von C-Yacht: Hier fühlt man sich auf Anhieb
wohl. Das komfortable Doppelbett misst 2,10 Meter in der Länge und
1,60 Meter in der Breite, zwei seitliche Schränke bieten viel Stauraum.
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INFO
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN C1250I
Länge über Alles: 12,88 m
Länge Wasserlinie: 10,90 m
Breite: 3,90 m
Tiefgang: 1,80 m (mit tiefem Kiel: 2,20 m)
Verdrängung: 11 t
Ballast: 4.4 t (entspricht 40 % Ballastanteil)
Mastlänge/Höhe der Yacht: 17,30/19,20 m
Segelfläche am Wind: 81 m²
Grosssegel: 43 m²
Fock: 38 m²
Gennaker: 128 m²
Kraftstoff: 250 l
Wasser: 320 l
Schmutzwasser: 80 l
Motor: Yanmar 4JH57 (57 PS/42 kW)
Antrieb: Saildrive
Schlafplätze: 4-6
CE-Zertifizierung: A (Hochsee)
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