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„Rut VIII“ ist der Name der Yacht, der bereits
vor der Planungsphase feststand. Für die er-
fahrene Designerin Birgit Schnaase, die seit 17
Jahren mit ihrem Hamburger Büro „Schnaase
Interior Design“ in der Yachtbranche tätig und
für ihre stilprägende Arbeit bekannt ist, deutete
sich damit eine besonders aufwendige Tätigkeit
an. Ihr Kunde besaß bereits sieben Yachten vor-
her, ist ein Segler mit jahrzehntelanger Erfah-
rung und wusste nicht nur genau, was er
wollte, sondern bestand auch darauf, viele ei-
gene Vorschläge realisiert zu sehen. 
Sein Auftrag für die Gestaltung der Einrichtung
des nagelneuen 16,64 Meter lange Perfor-
mance Cruisers vom Typ Polar 55 von der est-
ländischen Polar Shipyard, schien anfänglich
aus Widersprüchen zu bestehen. „Das Schiff
sollte besonders leicht und schnell sein, sollte
aber auch besonders einfach zu segeln und
langstreckentauglich sein und unter Deck jede
Menge Komfort bieten“, erinnert sich Birgit

Stilprägendes Design
S e i t  1 9 9 5  h a t  s i c h
d i e  I n n e n a r c h i t e k t i n
B i r g i t  S c h n a a s e
e i n e n  g u t e n  N a m e n
a l s  D e s i g n e r i n  f ü r
Ya c h t - I n n e n e i n r i c h -
t u n g  g e m a c h t .  M i t
d e r  P o l a r  5 5 ,  e i n e m
P e r f o r m a n c e  C r u i s e r,
g e l a n g  i h r  w i e d e r  e i n
b e s o n d e r s  s e h e n s -
w e r t e s  D e s i g n .

für eine 55-Fuß-Yacht 

Die 16,64 Meter lange und

4,85 Meter breite Polar 55

wirkt dank Schnaase-Design

innen größer als sie ist und

präsentiert sich gleicher-

maßen zeitlos wie modern

mit ausgeprägter Wohlfühl-

komponente für die Eigner.
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integrieren. Dazu kommt, dass der Salontisch ein
kleines Wunderwerk wurde, der mehrfach ein- und
ausklappbar ist und sich so für jede Gelegenheit
in der richtigen Größe präsentieren kann. 
In allen Planungsstufen mussten die Innenarchi-
tektinnen ständig das wegen der gewünschten
guten Segeleigenschaften möglichst geringe Ge-
wicht der Yacht berücksichtigen. Birgit Schnaase
vertraute dabei dem handwerklichen Können der
GFK-Spezialisten der estländischen Werft und
setzte im Bad und in der Pantry auf das im Ver-
gleich zu Edelstahl und Corian leichtere und per-
fekt formbare GFK. Dass die Pantry auch beim
Segeln auf hoher See voll einsatzbereit sein sollte,
entwickelte sich darüber hinaus zu einer besonde-
ren Herausforderung.
Von der Auftragsvergabe bis zur letzten Abnahme
durch den Eigner hat die Polar 55 das Büro
Schnaase Interior Design nahezu zwei Jahre be-
schäftigt. „Es war in jeder Hinsicht eine anspruchs-
volle Zusammenarbeit, die jedoch sehr viel Spaß
gemacht hat,“ sagt Birgit Schnaase rückblickend
und verweist darauf, dass auch sie mit ihrer langen
Berufserfahrung immer noch dazu lernen kann.
Dabei stammen die Unter-Deck-Designs vieler Se-
rienyachten wie beispielsweise Boote von der
Hanse Group, von Superyachten und Kreuzfahrt-
schiffen von ihr und ihren Mitarbeiterinnen. 
Wie im Fall der Polar 55 sind Eigner und Werft mit
der von ihr abgelieferten Arbeit zufrieden und stolz.
Auch das Design der Polar 55 präsentiert sich stil-
prägend für Yachten dieser Größe. So ist es kein
Wunder, dass von der Werft Polar Shipyard schnell
der Folgeauftrag für das Interieur-Design eines klei-
neren Performance Cruisers, einer Polar 45, folgte. 
Aber auch sonst sind die Diplom-Ingenieurinnen,
Birgit Schnaase und ihre vier Kolleginnen, gut aus-
gelastet. Aber typisch für die aktuelle Situation der
Yachtbranche: Es sind fast mehr Aufträge für den
Umbau von Yachten, als Neubauprojekte. Dafür
kommen allerdings immer mehr Kunden aus dem
Yachtbereich, die Designarbeiten für ihre neue
Wohnung, ihre Villa und auch Flugzeug ordern. 
Mehr Information: www.schnaase.de
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Schnaase und wies darauf hin, dass besonders er-
schwerend für das Design unter Deck, die bauli-
chen Einrichtungen für einen Hubkiel dazu kamen.
Der „design-orientierte“ Eigner wünschte, dass
diese Einrichtungen nicht den Raum dominieren
sollten.
Es wurde im Hamburger Büro viel nachgedacht
und geplant, entworfen und wieder verworfen. Aber
dann war die Linie getroffen. Geholfen hatte dabei
eine knallrote Kaffeemaschine, die auf Eigner-
wunsch sichtbarer Bestandteil der Pantry sein
sollte. 
Die Farbe rot wurde dann in dem vom Eigner ge-
wünschten Teakausbau als Applikation zur Gestal-
tungslinie entwickelt. Wie in jedem guten Design
erscheint sie unterschwellig, aber ihr verbindender
Charakter sorgt für eine Wohlfühlkomponente, die
besonders bei den geplanten langen Aufenthalten
der Eigner auf ihrer „Rut VIII“ wichtige ist. Die
grundsätzliche Ausrichtung des Designs spiegelt
gleichzeitig moderne wie zeitlose Elemente wider
und orientiert sich   – typisch Schnaase – an der All-
tagstauglichkeit auf See.
Da das Eignerpaar besonders großen Wert auf den
Komfort unter Deck legt, spielten die Möbel im
Salon eine entscheidende Rolle. So sind L-Sofa und
ein einzeln stehender Sessel sehr bequem obwohl
sie sehr leicht sind, und es besteht auch die Mög-
lichkeit den Funktionssessel des Navigationsplat-
zes mühelos mit in die Runde um den Tisch zu

Technische Daten Polar 55 

Länge: 16,64 m

Länge Wasserlinie: 15,04 m

Breite: 4,85 m

Tiefgang max.: 3,60 m, minimal 2,35 m

Verdrängung: 17 t

Segelfläche am Wind: 150 qm

Kraftstofftank: max. 615 l

Wassertank: max. 600 l

Schmutzwasser: max. 175 l

Ergonomisch geformter Navigations-

sessel, seetaugliche Pantry, raffinierter 

Salonklapptisch und komfortables 

Doppelbett: Design und Praktikabilität 

halten sich gekonnt die Waage. 

Mit Abstand, mit Geschwindigkeit und mit Zu-
verlässigkeit gingen die von Torqeedo-Motoren

geschobenen Boote durchs Ziel: damit zeigt sich
im Vergleich, dass der Marktführer für elektrische
Antriebe durch den höchsten Gesamtwirkungsgrad
seiner Außenborder die beste Performance und
Reichweite auf dem Wasser behauptet. Denn die
Torqeedos kommen durch modernste Lithium-Bat-
terietechnik mit weniger Batteriegewicht aus und
bringen es auch deshalb auf mehr Tempo als kon-
ventionelle elektrische Antriebe. 
Den ersten Platz belegte Ned Farinholt in einem
maßgefertigten 5,8 m Sportboot mit einem Cruise
4.0 R am Heck in der Rekordzeit von zwei Stunden
und sieben Minuten mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von beachtlichen 19,3 km/h. Dr.
James Campbell kam in seinem sechs Meter
Kanu, das von einem Pinnen-Cruise 4.0 T gescho-

ben wurde, nach
zwei Stunden
und 27 Minu-
ten mit einer

durchschnittli-
chen Geschwindig-

Erster, zweiter und dritter Platz: 
Torqeedo, Torqeedo, Torqeedo

keit von 16 km/h glücklich durch Ziel. Und der
Dritte im Bunde der Sieger: Captain Todd Sims in
seinem fast fünf Meter langen Schlauchboot, das
von einem Cruise 2.0T angetrieben wird. Er
machte das Rennen in zwei Stunden und 43 Mi-
nuten mit einer Geschwindigkeit von durchschnitt-
lich 14,5 km/h. 
Aber nicht nur, wenn es um Effizienz und Zuver-
lässigkeit, modernste Außenborder- und Batterie-
technologie, optimales Propellerdesign und richtig
Power geht, machen Torqeedo Antriebe jedes Ren-
nen. Sondern auch im Bezug auf Umweltfreund-
lichkeit und Komfort, Leichtigkeit und flüsterleisen
Betrieb sind sie praktisch nicht zu schlagen. 

Elektro-Außenborder mit 80 PS 
Bislang war das bayerische Unternehmen Tor-
qeedo als Hersteller für elektrische Bootsantriebe
insbesondere in den kleinen PS-Klassen bekannt.
Mit einem neuen 80 PS Antrieb setzt das Unter-
nehmen jetzt an, Elektromobilität auch in die hö-
heren PS-Klassen zu tragen – und wurde dafür mit
dem renommierten DAME Award der METS in Am-
sterdam ausgezeichnet: dem Preis für die wichtig-

ste internationale Innovation der Bootsbranche für
das kommende Jahr.
Die Jury begründet ihre Entscheidung für die Ver-
gabe des „Overall Winner of the DAME Award
2012“ damit, dass der neue, große Elektro-Au-
ßenborder „DEEP BLUE“ der Torqeedo GmbH ein
außergewöhnliches Beispiel wegweisender For-
schung und Entwicklung darstellt, das sowohl den
Benutzern als auch den Herstellern von Wasser-
fahrzeugen große Vorteile bietet. 
Nach umfangreichen Investitionen ist es Torqeedo
nach eigenen Angaben erstmals gelungen, zwei bis
heute getrennte Technologien, die des großen Au-
ßenborders und des Elektromotors, miteinander zu
kombinieren. 
Es gelang auch durch Abschluss einer Kooperation
mit Johnson Controls, dem weltweit führenden Au-
tomobil-Zulieferer und Anbieter von Batterietech-
nik. Für das „DEEP BLUE“-System wurden Lithium
Batterien aus der Automobil-Industrie für maritime
Anwendungen weiterentwickelt. 
Das Video zum Rennen gibt’s unter
http://youtu.be/7nsjpqWHWpo
Weitere Infos zu Torqeedo unter www.torqeedo.com

Beim traditionellen „Electric Boat Marathon“ um Wye Island – eine in einem Natur-
schutzgebiet gelegene Insel in der Chesapeake Bay an der amerikanischen Ostküste – 
machen Torqeedo Antriebe das Rennen um die besten Plätze.

Gleitfahrt mit dem Elektroaußenbordmotor: 

Der neue Torqeedo „Deep Blue“ mit 80 PS

macht es möglich.
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