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Seine Vorgabe: Ein Mahagoni-Kielboot mit neuem, modernen De-
sign und mit den Abmessungen 8,50 Meter x 2,50 Meter zu zeich-
nen. Menzer dazu: „Das Boot sollte dem Eigner nicht nur Spaß
machen, sondern vor allem auch die Fähigkeiten der neuen, noch
unbekannten Werft unterstreichen, dass sie den Bau von formver-
leimten Rümpfen aus Mahagoni bestens beherrscht. Das Boot sollte
auch auffallen und Gesprächsstoff liefern“.
Martin Menzer wusste, dass dafür der Bau eines einfachen Retro-
klassikers ebenso wenig reichte wie einer weiteren Brenta-Kopie. Er
nahm sich stattdessen die modernen Linien der Kat-Szene mit ova-
lem Rumpfquerschnitt und Wavepiercer Steven als Vorbild und
mischte sie mit den Unterwasserlinien einer modernen Kielyacht.
Daraus entwickelt er die auffallend weichen, aerodynamischen Li-
nien. 
„Es ist eine spannende, durchaus gewollte Verbindung zwischen
modernen Linien und einem historischen Vorbild,“ so der Kon-
strukteur, der bisher eher für seine mehr kantigen, für den Alumi-
niumbau typischen Formen bekannt ist. Menzer: „Diese runden

Formen haben mir richtig
Spaß gemacht.“
Es ging aber nicht nur um
ein eigenständiges Design.
Der Konstrukteur erinnerte
sich auch an eine effizien-
tere Baumethode: So wird
das Boot nicht traditionell
mit Rumpf und Deck gefer-
tigt, sondern in zwei Sei-
tenhälften auf zwei Posi-
tivkernen in fünf Schichten
Vakuum verklebt. Rumpf
und Deck sind eine Einheit
und werden an der Kiel-
planke verbunden. Das ist
nicht neu, aber das Ergeb-
nis ist ein effizient gebau-

ter, sehr steifer und leichter Rumpfkörper. In einer Ausbauform
werden die CNC-geschnittenen Schotten und Stringer eingesetzt
und das Boot mit Cockpit und Aufbau komplettiert. Dann wird der
T-Kiel mit Karbonfinne und Bleibulb in einem laminierten Kielkas-
ten fixiert.
Menzer: „Nach Fertigstellung des ersten Bootes erfüllt die LA28 alle
in sie gesteckten Erwartungen. Bei ihren ersten Auftritten auf der In-
terboot in Friedrichshafen und auf der hanseboot in Hamburg ent-
zückte der ‚Hand- und Augenschmeichler’ Besucher und Fach-
presse gleichermaßen“. 
Da der Daysailer auch noch richtig gut segelt, erweitert die neu ge-
gründete LA Yacht- und Bootsbau GmbH erwartungsvoll ihre Kapa-
zität mit einer größeren Halle und weiteren Bootsbauern.
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Wer die 8,50 Meter lange LA28 auf den jüngsten
Bootsmessen sah, hat sie in Erinnerung behalten.
Der Neubau aus hochglanzpoliertem Mahagoni
wies im Gegensatz zu allen anderen ausgestellten
Yachten nahezu nur Rundungen auf und erinnerte
an die weiche, aerodynamische Formensprache
der legendären „Aero II“ von Manfred Curry. 
So auffallend das Exterieur ist, so ungewöhnlich ist
auch die Geschichte dieses neuen Daysailers. Sie

beginnt mit ausbleibenden Neubauaufträgen für
den erfahrenen Bootsbaumeister Andreas Zehle
aus Waren in Mecklenburg-Vorpommern. Nach
dem Bau vieler erfolgreicher, schneller 20er und
30er Jollenkreuzer steht er plötzlich auf der Straße.
Als der erfolgreiche Unternehmer Lothar Fichtner,
Eigner eines dieser schönen Boote, davon hört, will
er helfen, das Knowhow zu erhalten. Er gründet
nach einigen Gesprächen zusammen mit dem

Bootsbaumeister eine neue Werft: Die LA Yacht-
und Bootsbau GmbH. 
Nach dem ersten Neubau eines Jollenkreuzers be-
auftragt der Werftgründer Ende 2014 einen De-
signer mit der Neukonstruktion eines 8,50 Meter
langen Daysailers für sein privates Winterquartier
auf den Balearen. Jetzt kommt Konstrukteur Mar-
tin Menzer von Berckemeyer Yacht Design ins
Spiel.

71% der Erde sind
mit Wasser bedeckt.
Wir geben alles, damit Sie das zu 100% nutzen können!

4JH Common Rail
45 – 110 PS

      

Daysailer als Augen- und Handschmeichler 
Ein neues, 8,50 Meter langes Kielboot besticht durch
neue Formen und eine andere Bauweise.

L 28 ist ein Jollensegler 

der besonderen Art aus der

Feder von Konstrukteur 

Martin Menzer von Bercke-

meyer Yacht Design. Gebaut

wird es in der neuen Werft 

LA Yacht- und Bootsbau.

Fo
to
s:
 M

en
ze
r 


