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Die originalen restaurierten Jollen sind mittlerweile
über 90 Jahre alt. Trotz ihres Alters schaffen sie es
jedoch immer wieder Segler zu begeistern. Auch
den Geschäftsführern der Boots- und Kunststoff-
bau GmbH erging es nicht anders. Einmal zu
einem Törn auf der Schweriner Einheitsjolle ein-
geladen und schon waren sie infiziert. Befragt man
sie heute, warum es Ihnen ausgerechnet die
Schweriner Einheitsjolle angetan hat, gibt es nur
eine Antwort: „Man spürt auf diesem Boot etwas,
was auf modernen Schiffen verlorengegangen ist.
Es ist die Urtümlichkeit des Segelsports, der un-
verkrampfte Umgang mit der alten und trotzdem
so überzeugend unkompliziert funktionierenden
technischen Ausrüstung.“ Die Gutmütigkeit der
Rumpfkonstruktion in Verbindung mit dem beson-
deren Segelgefühl, bedingt durch die Gaffeltake-
lung, runden diese Wahrnehmung ab. Und das
Besondere an diesen Jollen ist, man fühlt diese Ei-
genschaften nicht nur, sondern man sieht sie ihnen
auch an. Das Segeln mit diesen Jollen macht ein-
fach nur Spaß. 
Für die Schweriner ist sie ganz traditionell die
„Schweriner Einheitsjolle“. Darüber hinaus wird sie
im Bootsregister des Deutschen Seglerverbandes
als V-Jolle geführt.

Mit der Segelnummer V 101 beginnt für die-
ses traditionsreiche Schiff ein neues Zeitalter.
2011 entschieden sich die beiden Geschäftsführer
der BuK Boots- und Kunststoffbau GmbH diese
alte Jolle neu aufzulegen. Sicherlich, der histori-
sche und damit urtümliche Gedanke, mit der
Schweriner Einheitsjolle ein preiswertes Volksboot
zu bauen, war bei ihren Überlegungen nicht prä-
sent. Ihr Ziel war es, ein in der optischen Wahr-
nehmung und auch in den Segeleigenschaften
gleichwertiges Boot zu bauen, das in jedem Fall
eine exklusive Ausstrahlung hat.
Der erste Schritt war die Herstellung eines neuen
Risses. Alte Zeichnungen gab es nicht mehr und
so wurde kurzerhand die alte „Sindbad“ vermes-
sen und die so gesammelten Daten als Grundlage
für den neuen Linienriss genutzt. Detlef Huss, Eig-
ner und Restaurator der beiden noch existierenden
Originalschiffe, war von Anfang an mit Herzblut
dabei. Er sammelte über viele Jahre alle histori-
schen Fakten zu dieser geschichtsträchtigen Jolle.

Für seine hervorragenden Leistungen bei der Re-
staurierung der beiden Originaljollen und somit
dem Erhalt dieser Bootsklasse wurde er 2012 vom
Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verband und
dem Freundeskreis Klassischer Yachten geehrt. 
Beim Bau der neuen Schweriner Einheitsjolle stand
er mit Rat und Tat den Bootsbauern zur Seite. Auch
baute er die speziellen Bronzebeschläge, die nicht
im Handel zu erwerben waren. Seine langjährigen
Segelerfahrungen mit der Sindbad und Libelle
wurden genutzt um zu optimieren ohne die histo-
risch gegebenen Daten zu verfälschen.
Nachdem der Riss fertiggestellt war, wurde das Ur-
modell der neuen Jolle ganz traditionell auf Malle
gestellt. Kiellegung war am 13. 4. 2011. Das Ur-
modell wurde ganz traditionell, geklinkert in Mas-
sivholzbauweise hergestellt. Anschließend begann
der moderne Bootsbau. Das hölzerne Urmodell
wurde mit Kunststoff beschichtet und bis zum
hochglänzenden Finish geschliffen und poliert.
Ebenso wurde mit der erforderlichen Innenschale
und dem Deck verfahren. Nach dem Modellbau
schloss sich der Formbau an.
Die Herausforderung dieses Projektes bestand
darin, Tradition und Moderne unauffällig miteinan-
der zu verbinden. Alte und neue Materialien muss-
ten so miteinander verbunden werden, dass der
klassische Gesamteindruck und eben auch die Se-
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Mit einer Regatta und einem Hafenfest feierte die
Werft Henningsen & Steckmest in Kappeln-Grau-
höft an der Schlei ein besonderes Jubiläum. Seit
genau 40 Jahren werden in der Werft, die vom
Werftchef konzipierten Scalar-Yachten gebaut. 
Fast 100 Scalar-Yachten sind seit 1973 in reiner
Handarbeit in der Kappelner Werft gebaut worden.
In diesem Frühjahr, passend zum 40-jährigen Ju-
biläum, ist eine weitere Scalar 40 – das Flaggschiff

der Scalar-Yachten – an Ihren Eigner übergeben
worden. Die Yacht wird auf der hanseboot ausge-
stellt.
Die werfteigene Serie der Scalar-Yachten begann
mit dem Meisterstück von Werftchef Rolf Steck-
mest im Jahr 1972. Namensgeber war der ele-
gante Segelflossler Scalar im Aquarium neben dem
Konstruktionstisch. Schon während der Bauphase

den und bis auf den Kunststoffrumpf nach wie vor
alle aus fein aufeinander abgestimmten Hölzern
gefertigt werden. „Eine Holzyacht im Kunststoff-
rumpf, die über einen Zeitraum von bis zu einem

Jahr ganz nach Eig-
nerwunsch als ‚Na-
hezu’-Einzelbau ge-
fertigt wird – diese
Bauweise ist mittler-
weile einzigartig im
Serienbau“, weiß Ju-
niorchef Hauke Steck-
mest. 
Für die Werft erfreu-
lich: Die Eigner blei-
ben Ihren Scalar-
Yachten oftmals über
Jahrzehnte treu und
pflegen auch ein en-
ges Netzwerk zu den
anderen Eignern der
Scalar-Yachten. 
So war es nicht ver-

wunderlich, dass sich 30 Scalar-Eigner mit ihren
Yachten an der Jubiläumsregatta beteiligten. Sogar
aus Dänemark und Belgien
waren Yachten in ihren „Hei-
mathafen“ zurückgekehrt. Mit
dabei war auch die Ur-Scalar. 
Die Regatta fand auf der  Schlei
zwischen Arnis und Lindaunis
unter sportlichen Bedingungen
bei Windstärke sechs statt. Als schnellste Yacht
nach berechneter Zeit konnte sich die „Ino“ (Sca-
lar 36) dicht gefolgt von der Rhapsody (Scalar 34)
durchsetzen. 
Wieder im Werfthafen konnten bei Jazzmusik und
Einlaufbier am Steg die ersten Regattageschichten
weitergegeben werden, bevor das Abendprogramm
mit Siegerehrungen in der alten Winterlagerhalle
startete. Bei regionalen Grillspezialitäten, Bildern
des Tages und handgemachter Jazzmusik ließen
die gut 200 Teilnehmer den Abend ausklingen. 

Vom Meisterstück zur Serienyacht
Jubiläumsregatta und Hafenfest bei 
Henningsen & Steckmest.

des Meisterstücks wurde die Baunummer zwei ver-
kauft und aus dem als Meisterstück geplanten Ein-
zelbau entstand die Serienyacht Scalar 28. Es
folgten acht weitere Scalar 28 in Vollholz und
14 weitere in GFK – alle durch
Empfehlungen von Scalar-Eig-
ner an andere Segler verkauft. 
Die Reihe setzte sich fort mit
den Typen Scalar 31 (1980),
Scalar 34 (1996), Scalar 36
(1985), Scalar 40 (2006) sowie
das Motorboot, der Scalar

Speedster, im Jahr 2008. Die 34er, die 40er sowie
der Scalar Speedster stellen das heutige Baupro-
gramm dar. Dabei bewies die Werft ein feines Ge-
spür dafür, den jeweiligen Zeitgeschmack in die
nachfolgenden Serien zu berücksichtigen aber
dabei zeitlose Risse zu konzipieren. 
Die Gemeinsamkeit aller Scalar-Yachten ist laut
Werft, dass diese nur auf Bestellung gebaut wer-

„Kleine Brise“ hoch am

Wind: Kunststoffrumpf und

Holzaufbau ist das Marken-

zeichen der modernen 

Scalar-Yachten. Oben: Werft-

hallen und Hafen von Hen-

ningsen & Steckmest. 

Comeback der 
Schweriner Einheitsjolle 
(V-Jolle)   

Technische Daten der neuen 

Einheitsjolle (V-Jolle)

Länge: 6,05 m 

Breite: 2,03  m 

Tiefgang m. Schwert: 1,06 m

Gewicht: 680 kg

Segelfläche: 20 qm  

Takelung: Gaffeltakelung

Rumpf, Innenschale und Deck: GFK

Scheergang, Ausbau: Mahagoni, Teak

Spieren: Spruss

Beschläge: Bronze, Messing, Edelstahl

Technische Besonderheiten: 

Großsegel reffbar über drehbaren Großbaum 

Festes Vorstag, drehbar

Schwert und Ruder aus Aluminium –

pulverbeschichtet

Historische Daten:

Konstrukteur: Reinhard Drewitz

Konstruktionsjahr: 1921

Rekonstruierte Jollen in Schwerin:

Sindbad, Libelle Baujahr 1921, 1922

Erneute Konstruktion auf der 

Grundlage der historischen Boote: 

2011 (BuK GmbH)

Bootstaufe der Baunummer 1: 

3. Mai 2013       

Klassische Linien und modernes Material: Die 

Nachbauten der traditionellen Schweriner Einheitsjolle

werden in GFK gefertigt und mit Mahagoni und Teak

sowie Bronzebeschläge veredelt. 
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geleigenschaften erhalten bleiben. Durch die Kom-
bination der alten traditionellen Werkstoffe mit mo-
dernen Materialien entstand ein in der Wahrneh-
mung altes Schiff mit den pflegeleichten Ge-
brauchseigenschaften eines modernen Seglers
und eben auch der exklusive Gesamteindruck.
Die über 90 Jahre alte Basiskonstruktion des Boo-
tes, traditionelle in Einzelanfertigung hergestellte
Bronzebeschläge, eine exzellente Verarbeitung
edelster Hölzer, und nicht zuletzt die Herstellung
des Kunststoffrumpfes nach modernsten Kriterien
machen aus der Einheitsjolle ein Schiff für höchste
Ansprüche, auf der sich die ganze Familie wohl
fühlt. Sportliches Segeln, ganz mit dem Charme
der 20er Jahre, als auch ein entspanntes famili-

engerechtes Segeln mit einem hohen Wohlfühlfak-
tor ist moglich. Durch Ihre besondere, für große
Binnenseen konzipierte Konstruktion, ist sie eine
auffällig gutmütige und sichere Jolle.
Die Boots- und Kunststoffbau GmbH strebt eine li-
mitierte Produktion der Einheitsjolle an. Um den
Bekanntheitsgrad der Jolle zu erhöhen wird die
Jolle auf der Bootsmesse „Interboot 2013“ in Fried-
richshafen und auf der „hanseboot“ in Hamburg
zu sehen sein. Einer regionalen Fixierung der
Schweriner Einheitsjolle entgegenwirkend, wird sie
dort lediglich als Einheitsjolle in den entsprechen-
den Registern zu finden sein.
Fazit: Es ist erstaunlich, wie modern eine über 90
Jahre alte Konstruktion daherkommt. Die neue Ein-

heitsjolle ist ein Boot, welches höchsten Ansprü-
chen gerecht wird. Sie ist eine Jolle für Liebhaber
traditioneller Schiffe und für Segler, die Exklusivität
zu schätzen wissen. Diese Jolle ist ein hervorra-
gendes Beispiel für eine gelungene Symbiose zwi-
schen neuen und alten Materialien. Sie ist ein
Kunststoffboot, dem man es aber nicht ansieht.
Oder anders ausgedrückt: Sie beweist, dass auch
Kunststoffboote Charme und Charakter haben kön-
nen. 
Mehr Informationen: BuK GmbH

Andreas Stankewitz  und Bernd Hocker

Werkstraße 6a, 19077 Lübesse

Tel.: 03868 / 400 4290

info@buk-gmbh.de, www.buk-gmbh.de

Sikaflex®-292i
Starke, dauerhafte und
zuverlässige Verklebungen

 Hohe dynamische Belastbarkeit
 Toleranzausgleichend
 Breites Haftspektrum

Profis vertrauen den neuen nachhaltigen Sikaflex® Marine i-Cure Produkten fürs
Kleben und Dichten an Bord. Diese patentierte Weiterentwicklung der Polyurethan-
Technologie basiert auf jahrelanger Erfahrung im anspruchsvollen maritimen
Umfeld und den neuesten Erkenntnissen der Kleb- und Dichtstoffforschung.

Sika – mehr als 20 Jahre professionelle

Erfahrung im Yacht- und Bootsbau.

Sommerfeld + Thiele GmbH
www.sommerfeld-thiele.de

Pfeiffer Marine GmbH
www.pfeiffer-marine.de
Robert Lindemann KG
www.lindemann-kg.de

Erhältlich über den 
Sika Marine Leithandel

Mehr Informationen:

www.sika.de

Bootsbauer gestaltet Wanderausstellung
Die Ausstellung „science tunnel 3.0“, der Max Planck Gesellschaft hat die Aufgabe Deutsche Grund-
lagenforschung weltweit bekannt zu machen und internationale Wissenschaftler für die Tätigkeit in
Deutschland zu werben. 
Im Rahmen dieser hochkarätigen Ausstellung, die in den nächsten sieben Jahren in 16 Ländern ge-
zeigt werden wird, hatte die Bootswerft Brauer den Auftrag 100 Bogenwangen aus GFK zu produ-
zieren. Aus diesen Bogenwangen wurden über den acht Themenmodulen luftige Pavillons errichtet.

In der voran gegangenen Ausstellung, die 1,2 Mil-
lionen Besucher hatte, war eine ähnliche Gestal-
tung durch Gerüste und Gewebefolien realisiert
worden.
Die Auftraggeber hatten zuvor noch nie mit GFK ge-
arbeitet und mussten umfangreich beraten werden.
Auf Grund der starken räumlichen Verdrehung der
beiden Wangen, die 5,2 m beziehungsweise. 4,3
m lang sind, mussten alle Arbeitsgänge, vom Ent-
wurf bis zu den Fräsprogrammen per Computer
durchgeführt werden. Ebenfalls wegen der sehr
starken Verdrehung konnten die beiden Formkerne
nicht in einem Stück gefräst werden, sondern muss-
ten jeweils sechsfach geteilt werden. 
Aus diesen zwölf Formkernteilen wurden sehr auf-
wendig die beiden, wegen einer Hinterschneidung
längsgeteilten, Produktionsformen erzeugt. Da eine
Lackierung der Teile wegen ihrer Unhandlichkeit
nicht in Betracht kam, mussten die Teilungsnähte

der Formen als dekorative Rippen ausgeführt werden. Jeweils zwei Bogenwangen und zwei elastische
3 mm dicke Folien wurden am Ende zu einem Träger zusammen gefügt. 
Erst am Ende aller Arbeiten stellte sich heraus, dass alle 2.600 Schraubverbindungen mit Schraub-
nieten und Kunststoffschrauben absolut passten. Sehr schwierig war es auch, die containerfähigen
Transportgestelle für die Transporte zwischen den Ausstellungsorten zu entwerfen.
Inzwischen hat „science tunnel 3.0“ die ersten drei
Ausstellungsorte erfolgreich absolviert.
Mehr Informationen: Bootswerft Brauer

Winkler Straße 5, 16341 Panketal, Tel.: 030 / 9 44 48 16

brauer@brauer-gfk.de, www.brauer-gfk.de

Die geschwungene Form der Elemente 

erforderte aufwändige Formen. Die Elemente 

sind klar für den Transport (unten).

Cantalupi: stilvolle Licht-
elemente – in Deutschland
exklusiv bei Sailtec
Sailtec – seit mehr als 30 Jahren bekannt für hoch-
wertigste, technische Yachtausrüstung und kom-
petente Beratung vertritt seit vielen Jahren die
Cantalupi Produkte aus Italien, Hersteller von
Leuchten modernster Technologie. 
Als italienisches Unternehmen aus der Toskana
schafft Cantalupi es, ein hervorragendes Liefer-
programm mit Eleganz und Charme zu produzie-
ren. Hohe Qualität und italienisches Styling kom-
biniert ergeben ein Produkt mit ganz besonderem
Ambiente. 
Cantalupi Lighting gehört zur Cantalupi-Gruppe mit
Hauptsitz im italienischen Viareggio, die aus der
Gründerfirma Cantalupi Electric Systems hervor-
gegangen ist und neben Cantalupi Lighting noch
Cantalupi Marine Electronics umfasst. Das Unter-
nehmen blickt auf eine mehr als 50-jährige Erfah-
rung im Yachtbau zurück. Seit mehr als einem
Jahrzehnt arbeitet Cantalupi erfolgreich auf dem
internationalen Markt und zählt die meistangese-
hensten Yachtbauer der Branche zu seinen Kun-
den.
Beim Bau von Yachten wird von Architekten, Desig-
nern und Yachtbesitzern in zunehmendem Maße
moderne LED-Technik nachgefragt. Cantalupi
Lighting hat in hauseigener Entwicklung einen
neuen Standard geschaffen, der den Anforderun-
gen des Einsatzes auf See in besonderer Weise ge-
recht wird. Mit Hilfe der sogenannten CNT-Tech-
nologie können Linsen und Reflektoren gefertigt
werden, die Licht aus LED-Quellen quasi streu-
lichtfrei zur Verfügung stellen. Der Lichtstrahl kann
in weiten und schmalen Winkeln zur Beleuchtung
eingesetzt werden. Die resultierenden Lichtstärken

und flexiblen Einstellmöglichkeiten sind mit denen von Halogenstrahlern
vergleichbar, aber viel besser geeignet zum Einsatz an Bord, da sie sich
nicht so stark erhitzen und weniger Strom verbrauchen. 
Die LED Master-Serie beinhaltet das neue LED und PowerLED Programm
M Lebensdauer bis 100.000 Stunden M Extrem hohe Energieausbeute
M Farbvariationen werden machbar M Weniger Wärmeentwicklung
M Größere Betriebssicherheit (zum Beispiel unempfindlich gegen Vibra-
tionen).
Cantalupi verwendet nur ausgesuchte hochwertige Metalle für die Pro-
duktion seiner Leuchten: AISI 316 Edelstahl, Bronze und Aluminium. Sie
sind einfach zu montieren und in die Form einzupassen, auch gerade bei
den kleinsten Modellen. Die Leuchten von Cantalupi haben eine dauer-
hafte Licht Performance, da spezielle von Cantalupi entworfene Kühlkör-
per verwendet werden.
Über Sailtec: Die Sailtec GmbH ist seit über 30 Jahren bekannt für hoch-
wertige und technische Yachtausrüstung und kompetente Beratung für
Werften, Fachhändler und Endkunden. Sailetc vertritt eine Auswahl inter-
national bekannter Marken. Produkte für Jachten, die kommerzielle Schiff-
fahrt, sowie produzierende Betriebe aller Wirtschaftsbereiche sind in
einem ausgereiften Lieferprogramm erarbeitet worden.
Die Sailtec Projekt GmbH wurde 2006 gegründet und liefert unter Sailtec
Custom Projects eigene Systemlösungen für Superjachten und Architek-
tur. Kernprodukte sind Systeme und Strukturen zur Beeinflussung von
Licht und Schatten - für den Einsatz an Bord oder an Land, dekorativ oder
strukturell, für temporäre oder permanente Nutzung: textile Spannstruk-
turen, Sonnensegel, Luken, Fenster, Skylights, Schirme.
Mehr Informationen: Sailetc GmbH, Hasselbinnen 28, 22869 Schenefeld

Tel.: 040 / 822 994 0, info@sailtec.de, www.sailtec.de

IMCIs neue Webseite für die Blue Star
Marina-Zertifizierung ist online
Die Internetpräsenz eines weiteren Zertifizierungssystems des Internatio-
nal Marine Certification Institute (IMCI) lädt dazu ein, die Welt der Blue
Star Marinaszu erkunden. 
Hier lassen sich vom Wassertouristen aktuelle und nützliche Informatio-
nen über bereits zertifizierte Marinas finden. Die stark bildbetonten Auf-
tritte verschaffen dem Betrachter sofort einen Eindruck vom Charakter
des jeweiligen Hafens. 
Ergänzend erscheinen zur Information auch nicht zertifizierte Marinas.
Über 1.750 Marinas können nach Land, Marina-Namen oder per Karte
aufgerufen werden. Zertifizierte Marinas werden sehr detailliert beschrie-
ben und ein Piktogramm-System hilft die Serviceangebote und Einrich-
tungen sofort zu überblicken. Die Bewertungskriterien und alle Pikto-
gramme werden überschaubar erklärt, was den hohen Grad an Transpa-
renz der Blue Star Marina-Zertifizierung widerspiegelt. 
Nicht zertifizierte Marinas werden lediglich mit einem Regeleintrag dar-
gestellt.
Ein genereller Überblick über das Zertifizierungssystem fungiert als Leit-
faden für Marinabesucher sowie Hafenbetreiber. Eine News-Seite und ein
ergänzender FAQ-Bereich runden den umfangreichen Inhalt ab. Zu guter
Letzt können Marinabetreiber ihre Marina zunächst kostenlos registrieren
lassen und bei Interesse detaillierte Informationen für eine spätere Blue
Star Marina-Zertifizierung ihrer Marina anfordern. 
Mehr Informationen: www.IMCI.org




