
Linien, die sich hervorheben: der neue Lütje-Classic-Coaster von den

Konstrukteuren des Designerbüros judel/vrolijk & co. 
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Jetzt hat sich die Werft gemeinsam mit dem bekannten Konstruktionsbüro
judel/vrolijk & co erneut den Classic Coaster vorgenommen. Diesen vom so-
genannten Lobster Boat der amerikanischen Ostküste inspirierten Typ baute
die Lütje Werft in
den neunziger Jah-
ren in mehreren Ex-
emplaren von 30 bis
40 Fuß.
Zur zurückgenom-
menen Eleganz und
ringsum gediegenen
Ausführung passten
die dunkelgrünen,
dunkelblauen oder
schwarzen Rümpfe.
Der Classic Coaster
kam so gut an, daß
sich ein Eigner mit
der vielbeachteten „Feara“ eine größere und modernere 47-Fuß Variante als
Hochgeschwindigkeits-Motoryacht für das Mittelmeer bauen ließ. Seitdem lag
für Lütje Yachts eine Weiterentwicklung in der Luft.
Gestiegene Erwartungen an die Bewohnbarkeit des ursprünglich für Tages-
ausflüge und gelegentliche Wochenendtörns gedachten Typs führten zur Ent-
wicklung eines völlig neuen Bootes. Es ist wie der Classic Coaster ansehnlich,
charmant und ziemlich retro.
Der Modern Coaster, wie die Werft die Neuentwicklung nennt, erinnert ge-
stalterisch an den Sportfisherman der Staaten, wo der Bootstyp in den 50er
Jahren entstand. Die Deckskante ist mit kühnem Schwung vom leicht abge-
senkten Bug über das angehobene Vor- bis zum niedrigen Achterschiff geführt.
Das  panoramaverglaste Steuerhaus ist deutlich weiter achtern auf einem nied-
rigen Sockel angeordnet. Auch die geschwungene hintere Säule des Aufbaues
und das geneigte Dach zitieren den Sportfisherman und unterstreichen die
Tradition.
Das hochbordige Vorschiff bietet bei ruppigen Bedingungen reichlich Auftrieb
und in der Eignerkajüte 1,85 m Stehhöhe. Auch sonst punktet der Modern
Coaster mit Annehmlichkeiten, wie sie heute am Wochenende oder beim Ur-

laubstörn an Bord erwartet werden. Im Vorschiff gibt es eine jederzeit be-
nutzbare, zwei Meter lange und bis zu 2,20 m breite Doppelkoje, außerdem
ein WC mit Waschbecken und einen Kleiderschrank. Das neue Layout trennt
die Nutzung des Bootes durch Gäste geschickt von der Privatsphäre. So wurde
die Pantry abweichend vom Classic Coaster unter dem gestreckten Dach des
Steuerhauses zum geselligen Kochen und zur Versorgung der Gäste in der
Nähe des großen Eßtischs untergebracht. Solche Annehmlichkeiten machen
den Modern Coaster zur veritablen Motoryacht mit allem, was man an Bord
braucht.
Das Achterdeck wurde rings um die 1,70 m lange und 1,30 m breite Son-
nenliege geräumiger und zugänglicher gehalten. Zum Vertäuen des Bootes
gibt es auf beiden Seiten einen Gang. Die Badeplattform ist durch zwei Pfor-
ten im Spiegel ebenfalls bequem zugänglich. Das Vorschiff wird über Stufen
zum seitlichen Laufdeck erreicht.

F I R M E N
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Das Bootsbauer-Team um Werftchef Jürgen Lan-
dolt arbeitet derzeit auf seiner Yachtwerft in Ber-
matingen am Bodensee an einem 7,5 Meter-Segel-
boot, das mit seinen markigen Kanten eines auf
keinen Fall sein will: unauffällig. Kaum verwunder-
lich, denn eine der Vorgaben für die Konstruktion
war Unverkennbarkeit. Obwohl ein Holzboot gebaut

Jahrzehnten bekannt: als Material für besonders
starke Spanten.
Konstrukteur Tim Harrold hatte die  anspruchsvolle
Aufgabe gelöst, indem sein Riss die bei einer Sperr-
holzkonstruktion notwendigen Kanten betonte –
oberhalb der Wasserlinie mit kubistischer Anmu-
tung und unterhalb der Wasserlinie durch Chines

cken. Zum Beispiel erwies sich das gefertigte
Sperrholz als so hart, dass die benötigte Verwin-
dung des Bordwand-Plankengangs nur unter Zu-
hilfenahme von Glasmatten am Bug montiert
werden konnte. Das Ergebnis ist jedoch ein enorm
steifer Rumpf.
Aber es gibt noch weitere Besonderheiten: Das ste-
hende Gut – es geht wieder ums Gewicht – soll
aus Kunstfaser sein. Unter Deck wird es einen win-
zigen Ofen geben (befeuert mit Holzbriketts oder
Treibholz) und an Stelle von Backskisten fertigte
der Marktführer für Aluminiumboxen wasserdichte
Exemplare, die genau unter den Duchten Platz fin-
den. 
Unter Deck sind spartanisch, aber fahrtengerecht
zwei Bugkojen und zwei breite Hundekojen einge-
richtet, auf den beiden Seiten des Schwertkastens
wird es kurze Bänke geben. Trotz kardanischer Auf-
hängung für den Spirituskocher unter Deck, wird
in der Praxis wohl im Hafen an Deck gekocht wer-
den. 
Obwohl auf Leichtigkeit geachtet wird – sowohl
wegen des Trailergewichts als auch wegen der Per-
formance auf dem Wasser – die Baunummer eins
wird keine Feder. Aber für eine genaue Gewichts-
bestimmung ist es noch zu früh. Derzeit wird auf
der Yachtwerft Landolt in Bermatingen am Boden-
see das Deck geschlossen – ebenfalls mit Robi-
nien-Stäben auf Sperrholz. Deren Schwindmaße
sind zwar größer als bei Teak, sie können dennoch
unbehandelt bleiben und bieten so neben der
yachtmäßigen Anmutung den funktionellen Vorteil
der Rutschfestigkeit. Sie sind allerdings etwas kür-
zer als gewöhnliche Teakstäbe, was nach einigen
bootsbauerischen Tricks verlangt. Das Gedeihen
des Bootes wird mit einem eigenen Blog (aufklei-
nerfahrt.de) begleitet.
Mehr Informationen: Yachtwerft Jürgen Landolt KG

anfrage@yachtwerft-landolt.de

www.yachtwerft-landolt.de, www.aufkleinerfahrt.de

Neuland mit Edelsperrholzboot
Vom Furnier bis zum Finish: Am Bodensee entsteht ein Edelholzboot, 
dessen Holz aus Europa stammt.  

Lütje Yachts 
präsentiert 
Modern Coaster
Die Hamburger Lütje Werft machte in den 
vergangenen Jahren mit Edelbarkassen wie dem 
50-Füßer „Georgia“, der 33-füßigen „Elbe Eins“ 
und einem 28 Fuß Projekt gleichen Typs von 
sich reden. Mit senkrechtem Vorsteven, angeho-
benem Vorschiff und achtern niedrig umrandeter
Plicht – wie man es von der heimischen 
Barkasse oder Pinasse kennt.

wird, sind weitere Punkte des Lastenhefts, dass
das VIVUMboot vorwiegend funktionell und modern
sein sollte und nicht traditionell.
Die Ausgangsüberlegung des derzeit bis zum Süll
fertiggestellten Rumpfes war die Verwendung aus-
schließlich europäischer Edelhölzer. „Könnte man
heute nicht mit europäischem Holz aus nachhalti-
gem Forst ein Segelboot bauen?“, fragte man sich
bei VIVUM, Hersteller langlebiger Möbel für innen
und außen mit Sitz in Baden-Baden. Dessen Robi-
nie aus Kurzumtriebpflanzungen in Bulgarien
wächst seit dem Jahr 2000 auf inzwischen knapp
3.000 Hektar. Die Idee, mit einem Boot zu zeigen,
wie hart, elastisch und zudem langlebig Robinie
auch im modernen Holzbootbau ist, lag nahe. Die
Latte wurde gelegt: Trailerboot, Sperrholzkonstruk-
tion, naturlackiert, hübsch, schnell, rassig – und
eben markant. Im traditionellen Bootsbau ist die
Robinie besonders auf süddeutschen Werften seit

für beste Segelleistung in Verbindung mit dem brei-
ten Heck und dem Doppelruder. Neben Robinie
wird nun bei der Realisierung auch Maulbeerholz
eingesetzt, das ebenfalls auf den Pflanzungen in
Bulgarien wächst, sowie Lärche als leichte, lang-
faserige Zwischenlage. Die Yachtwerft Landolt hat
in enger Beratung mit dem Hauslieferanten für
Epoxy die Sperrhölzer selbst hergestellt. Für die
insgesamt rund 60 Quadratmeter wurden so
knapp 400 Quadratmeter Furnier „genäht“, also
mit Klebebindung gefügt und darauf in einem Ar-
beitsgang mit definierter Pressung verklebt.
Schließlich soll das hochwertige und besonders
dauerhafte Bootsbausperrholz einerseits ausrei-
chend, andererseits auch so wenig Epoxy wie mög-
lich enthalten, damit das Gewicht niedrig bleibt.
Die benötigten Bauteile wurden direkt aus den
CNC-Daten gefräst. Dennoch hatte der Zusam-
menbau bereits der nur fünf Rumpfplanken Tü-

Abmessungen 

Länge ü.A.: 7,50 m  I Breite: 2,55 m  I Tiefgang

min.: 0,25 m  I Tiefgang max.: 2,00 m  I Höhe 

ü. WL: 12,20 m  I Gesamtgewicht (voraussicht-

lich): 1500 kg, davon im Kiel: 400 kg  I Großsegel: 

26 m²  I Vorsegel: 15 qm  I Sturmfock: 5,4 qm  I
Code Zero: 35 qm  I Genacker I (Ansatzpunkt 

Top): 75 qm  I Genacker II (Ansatzpunkt Vor-

stag): 50 qm

In der Yachtwerft Jürgen Landolt entsteht ein außergewöhnliches, 7,50 Meter langes  Segelboot 

aus europäischen Edelhölzern. Konstrukteur: Tim Harrold. 

Die klassisch-edle Mahagoni Vertäfelung unter Deck ist um
mattweiße Oberflächen ergänzt. Das verleiht dem Interieur
eine zeitgemäß moderne Note. Der Antrieb erfolgt mit dem
vielen Motorbootfahrern vertrauten Z-Trieb. Das Boot wird mit
permanentem Dach und alternativ auch offen gebaut.
Noch ist der Modern Coaster ein Projekt. Doch begeisterte
die Lütje Werft bisher meistens Kunden für eine ihrer schönen

Ideen. „Übrigens bauen wir den Classic Coaster wie gehabt oder mit kleinen
zeitgemäßen Retuschen beim Interieur. Ganz wie der Kunde das Boot haben
möchte“ betont Werftleiter Jan Böhm.
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Modern Coaster-Daten (vorläufig)

Länge über Alles: 11,10 m  I Rumpflänge: 10,60 m  I Maschine: 2 x Volvo 

Penta D4  I Dieseltank: 400 l  I Frischwasser: 150 l  I Verdrängung: zirka 6,5 t  I
Konstruktion: judel/vrolijk & co  I Geschwindigkeit: 31-34 kn  I
www.classic-coaster.com, www.luetje-yachts.com


