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F IR M E N

Ein neues Boot für alte Kunden 

enn eine Werft 95 Jahre alt wird, wie die
Bootswerft Markus Glas GmbH in Possenho-
fen am Starnberger See, wird deutlich, dass

vieles richtig gemacht wurde.
Das zeigt auch das 95. Jahr. So stellen die Uren-
kel des Werftgründers und die jetzigen Werftleiter
des Familienbetriebs, Max und Dominik Glas, ak-
tuell ein modernes GFK-Elektromotorboot vor. Bis-
her war der Betrieb in Possenhofen eher für seine
schnellen Segelboote des Typs Drachen, die Se-
gelyacht L95, vom Konstrukteur Klaus Röder in
verschiedenen Ausrichtungen gezeichnete und
einer eigenen Version des 45er nationalen Kreu-
zers bekannt. 
Auch der Werftgründer begann vor vier Generatio-
nen mit dem Bau von Jollenkreuzern. Etwas spä-
ter baute man schon einmal Motorboote – reine
Rennboote, mit denen viele internationale Renner-

folge und sogar ein Weltrekord eingefahren werden
konnten. 
Dass die Familie aber etwas vom Segeln versteht,
zeigen etliche Titel, die man mit den in eigener
Werft gefertigten Drachen errang. Darunter einmal
Weltmeister, fünfmal Europameister und zwölfmal
Deutscher Meister. Das waren Grundsteine für den
Bau von mehr als 200 Drachen, die europaweit
verkauft werden konnten und die den Starnberger
See zum Standort der größten Drachenflotte welt-
weit machten.
Die Flexibilität der Werft wurde bereits – und wie-
der einmal – 1995 deutlich, als man zusammen
mit dem Konstrukteur Klaus Röder die schnelle
L95 als Regattaboot, aber auch in der Version als
Familien-Cruiser auflegte. 
„Durch das breit gefächerte, individuell angepasste
Angebot ist die Bootswert Markus Glas GmbH ein

Die Glas Werft setzt mit einem neuen, eleganten 

Elektroboot auch auf älter gewordene Segler. 

flexibler und moderner Betrieb geworden, der
heute zu einem der renommiertesten seiner Art
gehört“, freut sich Dominik Glas.
Die logische Folgerung daraus ist das 7,40 Meter
lange umweltfreundliche und dabei elegante Elek-
troboot 7EVEN, mit dem die Werft auch auf die
Wünsche vieler älter gewordener Segler eingeht.
Bei der Konstruktion setzten Max und Dominik
Glas wieder auf die Hilfe von Klaus Röder. 

„Es entstand ein Boot, das besonders einfach zu
beherrschen ist, ohne langweilig zu wirken. Unser
Elektroboot setzt nicht nur beim Handling neue
Maßstäbe, sondern bietet auch viele praktische De-
taillösungen, wie ein schnittiges Dach mit aus-
ziehbarem Sonnenschutz, eine Tür als Durchgang
auf die Badeplatt-
form für leichtes
Ein- und Ausstei-
gen, zwei Liegeflä-
chen mit „Walk-
Around“, ein 360-
Grad-Manövrier-
system durch Bug-
und Heckstrahlruder und vieles mehr,“ schwärmen
die Werftchefs von ihrem Motorboot. 
Tatsächlich ist die 7EVEN eine gelungene Kombi-
nation aus solider Technik und der Möglichkeit
einer optimalen Nutzung. Für den Fahrspaß sorgt
die innovative und neueste Speichertechnik von
Torqeedo, die auch im BMW i3 überzeugt. 
Die Elektroyacht besticht mit einem durchdachten
Raumkonzept, das mit einer geräumigen Liegeflä-
che und Badeplattform viel Raum zum Entspan-
nen bietet. Das Boot ist nicht eingedeckt und bietet
rund um die Schanz Zugang zum Wasser oder auf
den Steg. So bietet das offene Layout nicht nur viel
Platz zum Entspannen, sondern schafft zugleich
auch Sicherheit beim An- und Ablegen, da alle Be-
reiche des Bootes schnell und einfach erreichbar
sind. Für kühle Getränke an Bord sorgt der einge-
baute Kühlschrank. Ein festes Sonnendach spen-
det auch an heißen Sommertagen ausreichend
Schatten. 
Mehr Informationen: www.bootswerft-glas.de 

Technische Daten 7EVEN I
Länge: 7,40m I Breite: 2,40m

I Tiefgang: 0,67m I Gewicht:

1,57t I Motorisierung: 55kW,

Torqeedo Deep Blue 80i I Bat-

terieleistung: 40 kWh  

Elektroboot mit dynamische Fahreigen-

schaften, aber einfacher Bedienung. 

Oben rechts: Ein Foto aus alten Tagen, als

man bei Glas noch Motorboot-Rennen fuhr.  

W

Fo
to
s:
 G
la
s 
W
er
ft 




