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inige Bootsbauer haben es mit dem Folkeboot
versucht – das 7,70 Meter lange Boot durch ein-
fache Vergrößerung in eine Zehnmeteryacht um-

zuwandeln. Es gelang nicht. So standen die
Macher der erfolgreichen Bente 24 (fast 100 Boote
sind verkauft) bei der Konzeption der sehr viel grö-
ßeren Bente 39 vor einer Herausforderung. Das
Boot musste völlig neu konstruiert werden. Trotz-
dem gelang es den Konstrukteuren um Alexander
Vrolijk von judel/vrolijk & co das Design der 24er
auf die neue Bente 39 zu übertragen.
„Dahinter stehen allerdings zwei komplett unter-
schiedliche Konzepte“, sagte Jan Paul Schirmer,
Prokurist der Bente GmbH in Bremerhaven.  So
sei die Bente 24 für küstennahe Gewässer und Bin-
nenreviere gedacht. „Die Bente 39 ist für Lang-
und Blauwasser-Fahrten gedacht; angelehnt an die
französischen Open Class Konzepte der letzten
Jahre, allerdings mit deutlich mehr Wohnkomfort“,
so Schirmer.Darüber hinaus ist die 39er nach sei-
nen Angaben mehr Raumschots orientiert; die
24er würde vor allem durch Leichtwind- und Am-
Wind-Eigenschaften bestechen.

Auffällig ist auch das feste Deckshaus,
von den Bente-Machern Dodger ge-
nannt. 
Schirmer: „Durch den integrierten
Dodger haben wir einen Deckssa-
lon erhalten. Das ergibt ein ganz
anderes Raumgefühl. Eine so
sportlich orientierte Deckssa-
lon-Yacht gab es so noch nie.
Die 39er ist eher zu verglei-
chen mit einer Class 40 als
mit einem modernen Fahr-
tensegelboot. Sagen wir
mal eine Class 40 mit
Wohnkomfort.“
Tatsächlich wirkt die
Yacht durch den Dodger
unter Deck sehr viel
großzügiger, und es
kann sogar ein In-
nensteuerstand in-
stalliert werden.
Darüber hinaus
ist eine Rund-
umsicht von
innen möglich. 
Unter Deck
gibt sich die
Bente 39 eher

spartanisch mit hellem Interieur, aber einer Aus-
rüstung, die ein komfortables Fahrtense-

geln ermöglicht. 
Mit dem Prototyp der Bente 39

kann voraussichtlich im
Juli dieses Jahres der

erste Probeschlag ge-
macht werden. Der

Weltöffentlichkeit
wird sie im Rah-
men des Grand
Pavois in La
Rochelle im
September
präsentiert.
Die ersten
Boote für
die Pro-
duktion in
den Jahren

2019/2020
sind nach
Schirmers
A n g a b e n
bereits an-
gezahlt.

„Wir hof-
fen na-

türlich, dass die

39er auf ihre Art, ein ähnlich großer Erfolg wie die
Bente 24 wird. Bis jetzt stehen die Zeichen sehr
gut“, so Schirmer. Er verwies jedoch darauf, dass
man mit einer kleineren Stückzahl als bei der
Bente 24 rechnet. Die Bente 39 soll in drei Versio-
nen angeboten werden: Als Standardboot, als Re-
gattaversion und als Ocean Challenger. Geplant ist
auch eine Version mit Schwenkkiel.
Die Bente GmbH will jetzt eine starke Infrastruktur
aufbauen, die es erlaubt weltweit nah am Kunden
zu sein, um damit jetzige und auch zukünftige Kon-
zepte zu vermarkten. Schirmer: „Auch wenn sich
unsere Produkte auf Nischenmärkte konzentrieren,
haben wir das Gefühl durch unsere modernen Kon-
zepte einen frischen Wind in die Industrie zu brin-
gen.“
Das gelang bereits mit der ungewöhnlichen Ein-
führung der Bente 24 mit Hilfe der sozialen Me-
dien und der Möglichkeit von zukünftigen Eignern
bei der Konzeption mitzugestalten. Das Resultat
war beispielsweise auch die „Green Bente 24“, bei
der Umweltgedanken eine große Rolle spielen. Die
kleine „Umwelt-Yacht“ gewann unter anderem den
Bremer Umweltpreis 2017, den Ocean Tribute
Award 2018 und ist Gewinnerin des Bio Compo-
site Award 2017.
Darüber hinaus wurde die Bente 24 weltbekannt.
„Wir haben zwar schon Kunden am anderen Ende
der Welt, die weit entfernteste Bente schwimmt in
einem See in Patagonien, Chile. Jedoch sind das
noch einzelne Leuchttürme“, sagt Jan Paul Schir-
mer. 

Aus klein wird groß
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Kein Wunder, dass die große Bente technisch deut-
lich komplexer als die kleinere Schwester ist, weil
sie wie die 24er unter anderem auch immer noch
einhandtauglich sein soll.
Die dafür erforderlichen Lösungen wurden laut
Schirmer gemeinsam mit den Lieferanten wie
Kohlhoff (Decksequipment), Oleu/Doyle (Segel),
Waterloft (Elektronik) und Greenboats (Green Ma-
teri- als) entwickelt.

Wie die 24er ist auch das Erscheinungsbild der
39er prägnant. Auffällig ist das breite offene Heck
mit einer Doppelruderanlage und zwei Ruderstän-
den sowie zwei Chines und einem geknickten ne-
gativen Bug. Alexander Vrolijk verweist auf den
dadurch erhöhten Auftrieb und ein größeres Platz-
angebot in der Vorschiffkabine. Auch die Chines
achtern schaffen nach seinen Angaben mehr Platz
und Auftrieb und so eine bessere Stabilität.

Markantes Deckshaus und große Segelfläche bestimmen die 

Seitenansicht der Bente 39.

Die Bente 24 (großes

Bild) war das Vorbild 

für die neue, große

Schwester, die aber 

von judel/vrolijk & co

vollständig neu konstru-

iert werden musste. 

Die knapp zwölf Meter

lange und über vier Meter

breite neue neue Bente 39 

bietet unter Deck jede

Menge Platz und präsen-

tiert beste Segeleigen-

schaften. 

Technische Daten Bente 39 I Konstrukteur: judel/vro-

lijk & co I Bauweise: Vakuum-Injektionsverfahren, Vinyl-

ester-Sandwich/Schaumkern I Rumpflänge: 11,99 m I
Breite: 4.05 m I Tiefgang: Standard 1,95 m, Regatta-

version 2,55 m I Schwenkkiel: 1,20 bis 2,80 m I Ver-

drängung: 6,1 bis 6,7 t I Segel: Groß 48 oder 56 qm,

Vorsegel 40 qm I Grundpreis: 172.000 Euro ohne Segel
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