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Erfolg in der Nische
Preiswerter, schnellere Lieferzeiten und oftmals
eine größere Auswahl an verschiedenen Typen.
Damit punkten die Segelyacht produzierenden
Großserienwerften gegenüber den handwerklich
arbeitenden Bootswerften. Viele kleinere Werf-
ten im Deutschen Boots- und Schiffbauer-Ver-
band können den Großen jedoch die Stirn bieten.
David gegen Goliath geht allerdings nur, weil die
kleinen Serienwerften mit ganz besonderen
Yachten und einer engen Bindung zu ihren Kun-
den sowie breitgefächerten Serviceangeboten
ihre Nischen gefunden haben. Sie bauen darüber
hinaus Boote mit Seele, wie viele Kunden von
ihnen meinen. Wir stellen einige Betriebe und
ihre Yachten vor.

Sirius Kaum glaublich, aber wahr: Eig-
ner verkaufen für „ihre“ Werft

neue Schiffe. Wenn Torsten Schmidt, Geschäfts-
führer der Sirius Werft, ein oder zwei seiner Decks-
salonyachten nach Southampton zur Bootsaus-
stellung bringt, muss er sich nicht mehr um eine
Standmannschaft kümmern. Er hat freiwillige und
kostenlose Hilfe von englischen Eignern seiner
Boote vor Ort. Schmidt selbst erklärt sich dieses
für seine Werft positive Phänomen mit dem Begriff
der „Sirius-Familie“. „Unsere Eigner identifizieren
sich mit ihren Booten, die sie in der Regel mit uns
in Plön zusammen gestaltet haben. 
Und die Nähe zur Werft ist so groß, dass Jahr für
Jahr fünf bis sechs von ihnen für uns hilfreich am

Messestand zur Verfügung stehen“. Diese sehr
enge Verbindung zu den Eignern resultiert nach
Schmidts Worten auch aus dem Direktvertrieb der
Werft. Trotzdem würde der überwiegende Teil der
Deckssalonyachten exportiert – bis nach Austra-
lien und Asien. Rund 40 Prozent gingen bisher
nach Großbritannien. 
Seit 1988 hat sich die im Jahr 1970 gegründete
Werft auf die Entwicklung und den Bau von Decks-
salonyachten spezialisiert und fährt bestens damit.
Mehr als 180 Yachten mit Haube zwischen 32 und
40 Fuß wurden bisher gebaut und verkauft. Da-
mals wurde eine Nische gesucht um gegen die
Großserienwerften bestehen zu können und sie
wurde gefunden. 

Torsten Schmidt, der die Werft seit 1995 leitet, be-
schäftigt heute 60 engagierte Bootsbauer, Tischler
und Techniker und weiß, dass er die Arbeitsplätze
nur durch höchste Qualität, Innovationen und die
Einbeziehung der zukünftigen Eigner bei einer in-
dividuellen Gestaltung der Deckssalonyachten hal-
ten kann. Die hohe Motivation des Sirius-Teams
lebt nach Schmidts Angaben auch von dem engen
Kontakt, dem Austausch und dem freundschaft-
lichen Verhältnis, das sich während der Bauphase
zwischen den Eignern und den Mitarbeitern der
Werft bildet. 
Tatsächlich haben Hauskonstrukteur Marc-Oliver
von Ahlen und Werftinhaber Schmidt mit den ak-
tuellen Modellen der Deckssalonyachten einen Ent-

wicklungs- und Designvorsprung erarbeitet. Die
Konzeption dieser ausgereiften Yachten gewinnt
weiter Marktanteile. Nach über 100 gebauten Si-
rius 32 ist die jetzt am stärksten nachgefragte
Yacht die 35er. Größte Yacht ist die Sirius 40. 

Scalar Als Angebot eines erfolgreichen
Kontrastprogramms zum Main-

stream der Großserienyachten wie beispielsweise
Bavaria, Hanse, Beneteau, Jeanneau und Dufour,
versteht sich auch die Werft Hennigsen & Steck-
mest in Kappeln an der Schlei mit ihren Scalar-
Yachten. Die erste Scalar entstand vor 44 Jahren

Moderne Sirius Yachten in

ihrem Element: Problemloses

Trockenfallen mit der Doppel-

kielversion gehört mit zu den

„Extras“, mit denen die Sirius-

werft punkten kann. 
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als Meisterstück des Senior-Chefs Rolf Steckmest.
Die individuellen Serienyachten, die mit einer
Größe bis zu 40 Fuß angeboten werden, wurden
immer weiter entwickelt und sind zeitlose Yachten,
die höchste deutsche Bootsbaukunst widerspie-
geln. Durch den GfK-Rumpf und den Mahagoni-
aufbau sowie ein Teakdeck heben sich die Sca-
lar-Yachten schon allein durch ihr äußeres Er-
scheinungsbild von fast allen Großserienyachten
ab. 
Wie bei Sirius führt die Möglichkeit der Eigner,
größtmögliche Individualität zu verwirklichen, zu
einer engen Bindung an die Werft.
„Eine Scalar kauft der Eigner in der Regel nicht –
er bestellt sie bei der Bauwerft, plant seine Scalar

oftmals schon gedanklich lange vor der endgülti-
gen Entscheidung, besucht die Werft während die-
ser Planungsphase häufiger, um zu besprechen,
ob seine Wünsche umsetzbar sind“, so die Ge-
schäftsführer Hauke und Malte Steckmest.
Auch bei Hennigsen & Steckmest fällt der Begriff
der Scalar-Familie. Die Geschäftsführer dazu:
„Durch die Möglichkeit im werfteigenen Hafen
nach dem Bau einen Liegeplatz zu belegen und im
Winter die Yacht bei der Bauwerft in Obhut zu
geben, bekommen Scalar-Kunden eine enge Bin-
dung zur Werft und zu anderen Scalar-Eignern.“ 
Es sind bisher über 100 Scalar-Yachten ausgelie-
fert worden. Die am häufigsten gebaute Yacht ist
die Scalar 34.

Comfortina „Für viele der heu-
tigen Comfortina-

Käufer ist es bereits die zweite oder dritte Yacht
von uns“, sagt Werftchef Nils Töbke. Von 1964 bis
2012 wurden die Yachten, überwiegend die Com-
fortina 32, in Schweden gebaut. Niels Töbke, ein
erfahrener Bootsbauer und Regattasegler, ist
bereits seit 1996 Inhaber von Comfort-Yachts
Deutschland. Die daraus hervorgegangene Com-
fortina GmbH & Co KG in Schleswig hatte im Ja-
nuar 2013 alle Marken-, Produktions- und Ver-
triebsrechte in Schweden erworben. 
Neue Comfortinas werden seitdem in Deutschland,
in Freienohl gebaut, dem ehemaligen Standort der
Dehler-Werft. Im Angebot sind heute Comfortinas
in den Größen 35, 39 und 42 Fuß. Ganz neu ist
die Comfortina 46, das Flaggschiff der Werft bildet
in Sachen Fertigung eine Ausnahme. Es entsteht
bisher in Danzig. 
Bestseller der Werft ist jetzt die seit 1994 und 290
mal ausgelieferte 35er, die sich wie alle Comforti-
nas vom aktuellen Mainstream der Großserien-
yachten deutlich unterscheidet und sich mit ihren

Linien als moderner Klassiker präsentiert. Man fin-
det weder Rumpffenster noch einen senkrechten
Bug. „Eine Comfortina hat gleichermaßen zeitlose,
aber moderne Linien, eine klassische Yachtbug-

form und nur ein Steuerrad im Cockpit“, so Töbke. 
Weitere Merkmale, mit denen die Comfortinas
nach Worten des Werftchefs punkten: perfekt ge-
lungenes Deckslayout, eine Verarbeitung, deren

Glas L 95 In der Bootswerft Glas
GmbH, einer Traditi-

onswerft mit Gründerdatum 1924 im bayerischen
Possenhofen, wurden von Anfang an Segelboote

gebaut, die auf die bayerischen Binnenseen pas-
sen. Das waren in erster Linie Regattaboote. Mit
den auf der Werft gebauten Drachen werden
immer noch Meister-Titel ersegelt. In den Sieger-

listen findet man auch die Namen der Werftbetrei-
ber Markus und Dominik Glas.
Seit 1995 ist die Werft darüber hinaus so etwas
wie ein Trendsetter. Mit der L 95, einer Konstruk-
tion von Klaus Röder, wurde ein Boot angeboten,
das man heute als Daysailer bezeichnet. Die Wei-
terentwicklung L 95 CR passt noch besser in die-
sen Bootstyp, der viel Spaß, einfache Handhabung
und Platz für angenehme Segelstunden verspricht.
Darüber hinaus dominiert das Bootsbaumaterial
Holz. Kein Wunder, dass bereits 65 L 95 ausgelie-
fert werden konnten. Mit der 10,50 Meter langen
Lake 35, auch eine Röder-Konstruktion, wurde
kürzlich so etwas wie eine vergrößerte L 95 mit
Wohnkomfort aufgelegt. Bestseller ist allerdings
noch die kleinere Version. 
Domink Glas weist darauf hin, das es viele Um-
steiger vom Drachen auf diesen Daysailer gibt und
macht auch deutlich, dass die Werft vom Neu-
bootbau allein nicht existieren kann, sondern dass
der Service wie Reparatur und Restaurierung auch
eine große Rolle spielen.

Becks 990er Gegen das gro-
ße Angebot der

Großserienwerften setzt man in der Bodenseewerft
Beck und Söhne auf der Insel Reichenau auf spe-
ziell für die Belange des Bodensees angebotene
Schiffe wie die Werftklasse 990 mit klassisch schö-
nen Linien über Wasser und einem Kurzkiel unter
Wasser. Baunummer 15 wurde kürzlich abgeliefert.
Der Tiefgang wurde wegen der flachen Bodensee-
häfen gering gehalten und kann mit Hubkielanlage
noch auf 65 Zentimeter reduziert werden.  Mit der
Breite von nur 2,18 Metern passt das Boot darüber
hinaus auch auf schmale Liegeplätze.
Mit großer Gewichts-Stabilität wurde viel Wert auf
die Segeleigenschaften, auch ohne Mannschafts-
gewicht auf der Kante, gelegt, die laut Werft auch
bei Starkwind an der Kreuz hervorragend bleiben.
Mit vier Schlafplätzen ist der 990er ein Daysailer,
mit dem auch Wochenendtouren mit der Familie
gut möglich sind. 
Neu bei Beck und Söhne ist eine 11,40 Meter
lange Werftklasse, bei der ein Schärenkreuzer-Riss
von Knut Reimer Pate stand.

Die Werft gibt es seit über 100 Jahren. Man hatte
sich schon früh auf den Neubau von 30 qm-Schä-
renkreuzer und Boote einiger Werftklassen spezia-
lisiert. 
Es werden auch andere Neubauten bis 15 Meter
Länge und sieben Tonnen Verdrängung in Holz und

Kunststoff gebaut. „Der Service steht bei uns
immer an oberster Stelle, und es werden auch alle
Boote und Schiffe repariert, umgebaut, general-
überholt, lackiert und gelagert,“ so Rolf Winterhal-
ter, der 2002 in vierter Generation den Betrieb
übernommen hatte. 

Idealer Daysailer: klassisch, schön, und schnell durch ein modernes Unterwasserschiff.

Trendsetter: Daysailer L 95 der Bootswerft Glas wird bereits seit 1995 gebaut.

Die Scalar 34 gilt als 

Bootsbaukunstwerk und prä-

sentiert sich mit besten 

Segeleigenschaften. Über

100 Scalare konnte die

Werft Henningsen & Steck-

mest bisher ausliefern. 

Qualität bis ins Detail kaum zu übertreffen ist und
hervorragende Segeleigenschaften, die immer wie-
der auf zahlreichen Regatten für Aufsehen sorgen.
Dass der Yachtmarkt die besondere Stellung von
Comfortina unterstreicht, zeigen die hohen Preise
von Comfortinas aus zweiter Hand, auch wenn sie
wie die Modelle 38er und 32er nicht mehr gebaut
werden. 

Die zeitlose Comfortina 35

ist seit 1994 genau 290 mal

gebaut worden und ist der

aktuelle Bestseller der Werft.
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n „Erfolg in der Nische“, wir setzen den Bericht in einer zweiten Folge in der nächsten bootswirtschaft fort.

Diamant *** Es sind ei-
nerseits die

Produktion von Einheitstypenyachten wie die
Aphrodite 101, eine Kjaerulf-Elvström Konstruktion,
oder die auf die Anforderungen des Reviers Bo-
densee entwickelte und angebotene Werftklasse
Diamant ***, mit denen sich die Ott Yacht GmbH
in Meersburg gut gegen die Großserienwerften be-
haupten kann. Immerhin wurden in den vergange-
nen Jahren 150 der schlanken Aphrodite 101 in

Biehl 8.8 Knut Biehl aus Flens-
burg hat bereits seit vie-

len Jahren sein Händchen für besondere Segel-
boote wie Seascape, Cafe 28 oder die Ikone 750
bewiesen. Mit dem neuesten Boot seiner Firma
Biehlmarin, der Biehl 8.8, ließ der Erfolg nicht
lange auf sich warten. Die von Georg Nissen ge-
zeichnete 8,77 Meter lange Yacht konnte in weni-
gen Jahren 14 Mal verkauft werden. Knut Biehl
passt mit dem Boot genau in die aktuelle Nach-
frage nach Daysailern. „Durch die Verwendung
bester Materialien und viel präziser Handarbeit be-
kommt man ein besonders hochwertiges und das
wohl am besten segelnde Boot dieser Art. Insofern
ist die Biehl 8.8 durchaus preisgünstig“, preist der
Werftchef seine kleine Yacht an. 
Der noch trailerbare Daysailer verbindet tatsäch-
lich klassische Eleganz mit aktuellster Performance
und ist dabei leicht beherrschbar – auch einhand.
Unter Deck bieten Kojen, eine Pantry sowie eine
Toilette Mindestkomfort. 
Im großen Cockpit findet auch eine Regattacrew
genügend Platz. So gibt es die Biehl 8.8 dann auch
als Tourenyacht oder als Regattaboot mit einem
größeren Rigg. 

den ein umfangreiches Produkt- und Serviceange-
bot rund ums Segeln zur Verfügung stellt. 
Mit einer Länge von 34 Fuß ist die neue Diamant
*** das Flaggschiff der Flotte von Ott Yacht. Sie ist
das direkte Nachfolgemodell der erfolgreichen Dia-
mant 3000. Mit dieser Weiterentwicklung ist eine
Yacht entstanden, bei der die absolute Priorität auf
einfachstem Handling, modernem Design und
Komfort bei hoher Geschwindigkeit liegt.

Knut Biehl verweist darauf, dass die Chancen auf
einen Regattasieg nicht schlecht stehen, denn mit
der Biehl 8.8 wurden seinen Worten nach nicht nur
einmal 20 Knoten Speed erreicht. 

Biga Als Gerhard Bicker in den 1970er
Jahren anfing Biga-Yachten zu bau-

en, gab es noch keinen Großserienbau in der jetzt
deutlichen Größenordnung. Als dann die Konkur-
renz loslegte, hatte er bereits seine Nische gefun-
den. Es gab eine Stammkundschaft für die in
Ahlen, Nordrhein-Westfalen, beheimatete Werft. 
Werftchef Bicker hatte dann immer ein Händchen
für den Zeitgeschmack seiner Boote und konnte
die richtigen Konstrukteure für die Ansprüche der
Biga-Segler finden. Biga Yachten, von denen viele
trailerbar, aber seetüchtig sind, präsentieren sich
traditionell und im eigenen Stil. 
Es sind bisher über 1.000 Bigas von 24 bis 35 Fuß
gebaut worden. Bestseller sind zur Zeit die neue
242 und die 270er. Beide stammen aus der Feder
der Konstrukteurin Juliane Hempel und können in
vielerlei Hinsichten individuell gebaut und einge-
richtet werden. Sebastian Bicker, Sohn des Werft-
gründers: „Es gibt keine Biga zweimal, jede Yacht
ist mehr oder weniger ein Einzelstück und speziell
nach Wünschen des Eigners gebaut worden“.
Beim Äußeren entscheiden sich die meisten aller-

Meersburg am Bodensee gebaut. Von der 34 Fuß
Yacht Diamant *** wurden bisher 50 bestellt. 
„Wir sind seit der Übernahme der dänischen Firma
O.L. Boats im Jahr 2000 Eigentümer und Rechte-
inhaber der Formen und Lizenzen an den Segel-
yacht-Typen Aphrodite 101, Diamant 2000 und
3000. „Das Recht, diese Yachten zu bauen, haben
wir weltweit uneingeschränkt “, sagte Werftchef An-
tonius Ott. Er verweist darauf, dass die Werft Kun-

Daysailer, Regattaboot und Cruiser. Erfolg durch viele Einsatzmöglichkeiten.

Die Weiterentwicklung der Diamant 3000 wurde das neue Flaggschiff der Ott Werft.  

Yacht interior lighting
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GmbH

Wandleuchte NOVA XL

Leseleuchte KIRA

Wandleuchte LANA

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

dings für das typische Biga-Exterieur: ein GFK-
Rumpf, der im Handauflegeverfahren gefertigt wird
und einen Kajütaufbau aus Mahagoni sowie ein
Teakdeck. 

Immer zeitgemäß: Seit 1970 werden Biga-Yachten 

ständig weiterentwickelt.

Fo
to
s:
 B
ie
hl
 

Fo
to
: O

tt 
Ya

ch
t G

m
bH

 

Fo
to
s:
 B
ig
a 
 


