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APEX ist ein 115 Meter langer und 18,50 Meter 
breiter Siebendecker mit einem Volumen von rund 
8.000 Gross Tons. Das robuste Exterior des Ex-
plorers wurde von The A Group aus Monaco ent-
wickelt, die Konstruktion stammt von der Lloyd 
Werft, wo APEX auch gebaut werden soll. Die Kon-
zeptidee hinter dieser außergewöhnlichen Yacht 
heißt „without limits“. Kein Revier ist zu entfernt 
oder zu rau, als dass APEX es nicht befahren 
könnte. Den Bedarf heutiger Kunden nach stabi-
len, großzügigen und gleichzeitig extrem robusten 
Yachten erfüllt APEX par excellence: Der beinahe 
vier Decks hohe Bug bewältigt schwerstes Wetter 
und ist zudem eisgängig. Ein permanent mitge-
führter Helikopter garantiert reibungslose Trans-
fers, für Ausflüge von Eignern und Gästen staut 
APEX im Heck zwei etwa 25 Meter lange Tender. 
Bis zu 22 Gäste und 48 Crewmitglieder reisen an 
Bord mit und können bei 16 Knoten bis zu 9.000 
Seemeilen nonstop unterwegs sein. 
 
Zwischen Eleganz und Kraft: Große Glas-   
flächen treffen auf robustes Design 
Das Exterior von APEX kennzeichnen insbesondere 
im Heck große Freiflächen. Blickfang sind zum 
einen die zwei exorbitanten Tender, die seitlich der 
Aufbauten parken und über Kräne gelauncht wer-

115 Meter aus Bremerhaven
Lloyd Werft präsentiert sehr robus-
tes Explorer-Konzept für weltweite 
Reisen. Der Helikopter fährt im eige-
nen Hangar mit.

findet sich ein eigener Hangar für den Aerotender, um ihn selbst 
bei widrigen Bedingungen sicher mitführen zu können. Eben-
falls achtern und auf Höhe der Wasserlinie, wird der Spa-Be-
reich inklusive Gym und Massageraum installiert; außerdem 
verfügt APEX hier über einen multifunktionalen Raum, der auch 
als Krankenstation genutzt werden kann. Gäste schlafen auf 
dem Haupt- oder Oberdeck, wobei zwei der vier VIP-Suiten je-
weils einen gemeinsamen, privaten Salon nutzen können. Für 
den Eigner ist selbstverständlich ein eigenes Deck mit Anklei-
den, zwei Bädern, einem Office und einer Lounge reserviert, 
von dem er direkten Zugang zum Partybereich samt Pool im 
Heck besitzt. Bemerkenswert sind zudem die beiden Salons von 
APEX. Auf dem Oberdeck weist er einen großzügigen Dining-
Tisch für bis zu 26 Gäste auf; auf dem Hauptdeck befindet sich 

an Backbord ein 
Kino, an Steuerbord 
ein Entertainment-
Bereich mit ver-
schiedenen Spiel- 
tischen, unter ande-
rem für Pool-Billard.   
APEX ist dabei ein 
sogenannter Next-
Generation-Explorer 
für Eigner, die mit 
ihrer Yacht Erleb-
nisse generieren 
und die entfernte-
sten Winkel dieses 
Planeten ansteuern 
möchten. Basie-
rend auf ähnlichen 
und bereits gebau-
ten Referenzen ent-
wickelte die Lloyd 
Werft eine robuste 
Konstruktion, die in 
tropischen und ark-
tischen Gewässern 
eine verlässliche 
Plattform darstellt. 
Sowohl Rumpf und 
Aufbauten als auch 

alle technischen Systeme sind für extreme Anforderungen aus-
gelegt.  
Die von The A Group vorgeschlagene Ausstattung von APEX lässt 
zudem in puncto Entertainment keine Wünsche offen: Für das 
Heliskiing steht der nötige Helikopter immer zur Verfügung, für 
Angelausflüge ein spezielles Fishingboat und für Segeltörns eine 
rund 25 Meter lange Slup. In den Garagen auf dem Unterdeck 
lagern zahlreiche weitere Toys und Tender, darunter etwa auch 
Schneemobile, Kanus, Fahrräder und Tauch-Equipment. Um 
sensible Ökosysteme nicht zu stören, wird der Antrieb von APEX 
dieselelektrisch erfolgen und mit der fortschrittlichsten Tier III-
Technologie, die zum Zeitpunkt der endgültigen Projektierung 
verfügbar ist.  
Mehr Informationen: www.lloydwerft.com 

Kraftvoll und elegant: APEX macht in jeder Umgebung eine hervorragende Figur. Der stabile Rumpf 

ist eisgängig und für schnelle Transfers befindet sich permanent ein Helikopter an Bord.
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den, zum anderen der Infinity-Pool, der den Über-
gang vom Helipad zum Partydeck darstellt. Selbst 
die Seitenwände des 16 Meter langen Pools sind 
verglast und erstrecken sich über die Höhe eines 
gesamten Decks. Entgegen der recht offenen 
Heckansicht, bekommt APEX einen massiven Bug, 
der dem Explorer eine kraftvolle Identität sowie 
einen „schiffigen“ Charakter verleiht und sicher-
stellt, dass er auch unter widrigen Bedingungen si-
cher sein Ziel erreicht. Der äußere Look der Yacht 
wird zudem von großen Fensterflächen bestimmt, 
die aus den größten Scheiben bestehen, die jemals 

auf einer Yacht eingesetzt wurden. Hinter der Ver-
glasung bieten die Aufbauten von APEX für Eigner 
und Gäste eine Wohnfläche von 2.400 Quadrat-
metern, die komplett nach Kundenwunsch gestal-
tet werden.  
 
High-End-Luxusausstattung: APEX  
bietet mit viel Raum an Bord ein Erlebnis  
der nächsten Generation 
In puncto Layout verblüfft APEX mehrfach. The A 
Group entwickelte einen äußerst progressiven 
Grundriss. Unter dem voll zertifizierten Helipad be-
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