
Dass das Refit ein wichtiges Standbein für Ge-
samtauslastung der Superyachtwerften darstellt,
hat man bei Lürssen schon lange erkannt und ak-
tive daraufhin gearbeitet, dass insbesondere die
auf der eigenen Werf gebauten Yachten den Weg in
den Norden zurückfinden.
Die 1999 in Kooperation von Lürssen und HDW in
Kiel gebaute 140 Meter lange „Al Salamah“ ist ein
ständiger Wintergast an der Weser und Mitte die-
ses Jahres wurde nach umfangreichen Überho-
lungsarbeiten bei der Lürssen-Kröger Werft die 58
Meter lange „Ronin“ wieder an ihren Eigner über-
geben. Die 1993 bei Lürssen an der Weser ent-
standene Yacht, die auf einem bei der deutschen
Marine erprobten Schnellbootrumpf basiert, galt
damals als eine der schnellsten und seetüchtigsten
Superyachten. Überdies besticht sie durch seiner-
zeit revolutionäre Aufbauten, die der Stararchitekt
Norman Foster entworfen hatte, und die ihr eher
das Aussehen einer japanischen Korvette denn
einer zivilen Superyacht verleihen.
Gleichwohl gibt es immer wieder auch Eigner von
nicht in Deutschland gebauten Yachten, die hier
ihre Prachtsücke überholen lassen. So eine ist die
„Fortunate Sun“, die bei Lürssen-Kröger zwecks
Wartung und Überholung ihrer Antriebsanlage in-
klusive Welle und Ruder und Erneuerung des Anti-
foulings in eines der Schwimmdocks eingefahren
wurde. Die 54 Meter lange und 10,6 Meter breite
Yacht wurde vor zehn Jahren auf der Oceanfast
Werft in Australien gebaut.
Angesichts einer stetig wachsenden Flotte von Su-
peryachten – insbesondere im Marktsegment zwi-
schen 70 und 120 Metern – haben die deutschen
Werften gute Aussichten vom Refitkuchen ein or-
dentliches Stück abzubekommen. Vor allem, da sie
auch im Neubau derzeit gut ausgelastet sind.
Im Oktober lieferte Lürssen die 85 m lange „So-
landge“ ab und auch die „Azzam“, mit 180 Me-
tern längste Yacht der Welt und die größte je bei
Lürssen gebaute, ist inzwischen an ihren Eigner
übergeben worden. Außerdem werden 2014 bei
Lürssen drei Yachten von 66, 90 und 104 Metern
Länge ausgeliefert werden.
Nobiskrug lieferte in diesem Jahr eine weitere 74-
Meter- Motoryacht ab und hat derzeit eine über
100 Meter lange Yacht im Bau sowie zwei Yachten
von 58,83 Metern. Wann die bei der Peterswerft
im Bau befindliche Yacht auslieferungsreif ist, ist
nicht bekannt. Dafür vermeldet Abeking & Rass-
mussen, ebenfalls wie Lürssen an der Weser an-
sässig, dass in den kommenden drei Jahren zwei
83 Meter und eine 77 Meter lange Yacht ihre Eig-
ner erfreuen werden. In diesem Luxussektor, dem
offensichtlich auch der weltweite „Nachwuchs“
nicht ausgeht, gilt „made in Germany“ noch immer
etwas.
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Neubau und Überholungen: Die Superyachten „Selen“

(links) sowie die „Azzam“, die „Solandge“ und die „Grace-

ful“ (von oben) liegen zur Zeit in norddeutschen Werften.
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styling stammt von Tim Heywood, die Innenein-
richtung wurde von Andrew Winch Designs konzi-
piert. Die Yacht verfügt über einen Hubschrauber-
landeplatz, inklusive eines Eurocopters 155 und
einem Miniatur-Pool auf Deck.
Noch umfangreicher und zeitaufwendiger dürfte
das Zehn-Jahres-Refit werden, dem die 126 Meter
lange Octopus – ebenfalls bei Blohm + Voss – un-
terzogen wird. Dazu gehören neben einem neuen
Außenanstrich und der kompletten Überholung der
Inneneinrichtung auch die Wartung vor allem der
komplizierten technischen und elektronischen An-
lagen.
Immerhin verfügt die 126 Meter lange Superyacht,
die als Gemeinschaftswerk von Lürssen und HDW
nach einem Design von Espen Øino in Kiel ent-
stand, über einen Hubschrauber-Hangar und im

Achterschiff auch über ein Schwimmdock für ein
Mini-U-Boot und ein Zwölf-Meter-Beiboot.
Weder Refit noch Umbau, sondern eher ein Neu-
bau steht bei Blohm + Voss kurz vor der Abliefe-
rung: die 82 Meter lange „Graceful“. Außer einem
Stück Stahl aus dem Kielbereich ist von dem ur-
sprünglich in Murmansk gebauten und dann nach
Hamburg geschleppten, stark beschädigten Rumpf
im neu erstellten Kasko nicht viel übriggeblieben.
In rund 18 Monaten wurden die Außen- und In-
nenausbauten der von H2-Design gestylten Yacht
durchgeführt, zu denen auch ein 15 x 3 Meter gro-
ßer Innenpool gehört, der durch das Anheben der
Bodenplatte zu einer Tanzfläche verwandelt wer-
den kann. Eine weitere Besonderheit ist die Eig-
nersuite, die über einen klappbaren Balkon einen
direkten Zugang zum Wasser hat. Jochen Halbe
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Refit: Auftragsboo
D i e n o r d d e u t s c h e n

S u p e r y a c h t w e r f t e n p u n k -

t e n m i t Q u a l i t ä t , L e i s -

t u n g s b e r e i t s c h a f t u n d

T e r m i n t r e u e , n i c h t n u r

b e i N e u b a u t e n , s o n d e r n

z u n e h m e n d a u c h b e i

R e f i t s u n d Ü b e r h o l u n g e n .

für deutsche Megayachtwerften

ormalerweise sind Superyachten nach ihrer Ablie-
ferung über die Weltmeere verstreut. Häufig sehen

sie ihren Entstehungshafen nie wieder. Dass es auch
anders geht, zeigen einige aktuelle Beispiele.
So sind zu Nobiskrug in Rendsburg seit Ende Dezem-
ber 2012 drei dort entstandene Yachten zwecks Refits
und vorgeschriebener Wartung zurückgekehrt. Für die
74 Meter lange „Siren“, deren Innen- und Außende-
sign von dem damaligen Hamburger Studio „Newcruise
Yacht Project & Design“ entwickelt wurde, stand die
Fünf-Jahres-Überprüfung an.
Die „Mogambo“, 74 Meter lang, wurde im März 2012
an ihren englischen Eigner abgeliefert. Das Innen- wie
Außendesign schuf das Londoner Designteam Rey-
mond Langton, ihr Rumpf basiert auf dem von der
Newcruise zusammen mit Nobiskrug entwickelten Ent-
wurf einer Fünferserie, die mit der beispielgebenden

N „Triple Seven“ begann. Die dritte aus der Reihe,
die im April 2011 abgelieferte „Sapphire“ mit
einem Interieur von Newcruise, soll zusätzlich zur
Überholung auch im Bereich der Aufbauten verän-
dert werden.
Zu dem fälligen Fünf-Jahres-Check ist die 2008 bei
der Peters Schiffbau in Wewelsfleth an der Stör
nach vierjähriger Bauzeit fertig gestellte „Al Mir-
quab“ nach Deutschland zurückgekehrt. Mit den
umfangreichen Wartungsarbeiten an der 133 Me-
ter langen Superyacht wurde allerdings Blohm +
Voss Yacht Refits in Hamburg betraut, da das Bau-
dock in Wewelsfleth mit einem um die 100 Meter
langen Neubau belegt ist. Mit der Projektbetreuung
wurde das Consultant-Büro Worldwide Yacht Pro-
jects mit Sitz in Monaco beauftragt. Entworfen
wurde Al Mirquab von Kusch Yachts, das Außen-


