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schon von einem kleinen Boom in diesem Segment sprechen, dass sich gerade erst zu etablieren
beginnt.

39 Kabinen auf 222 Metern
Die 222 Meter lange „Somnio“ (Latein für „Ich
träume“) verfügt etwa über 39 Privatresidenzen,
die von Zweibettkabinen mit 182 Quadratmetern
bis zu riesigen Appartements von 963 Quadratmetern mit mehreren Schlafzimmern sowie Wohnund Essbereich reichen. Die Appartements sind
mit einem Startpreis von 9,5 Millionen Euro gelistet, lassen sich individuell gestalten und sorgen auf
der „Somnio“ für eine Privatsphäre, Sicherheit und
Exklusivität, die man sonst auf einer privaten Superyacht erwarten würde. Sie sind außerdem so
konzipiert, dass sie völlig autark sein können. Eigner, die beispielsweise eine Küche verbauen lassen, müssen dann nicht einmal den Zimmerser-

Luxus-Residenz zur See
Luxus, Privatsphäre und
jede Menge Platz: Mit 39
privaten Appartements,

Das Konzept zwischen Kreuzfahrtschiff und Megayacht
erfreut sich wachsender Beliebtheit – mit „Njord“,
„Somnio“ und „Sama“ werden
demnächst drei neue Formate gebaut, auf denen bereits die ersten Appartements reserviert sind.
26

bootswirtschaft 4/2021

G

igantische Luxus-Wohnschiffe, wie zum
Beispiel die 2002 fertiggestellte „The
World“, stehen für eine völlig neue Art zu reisen. Das Konzept dahinter ist einfach: Anders
als bei einem Kreuzfahrtschiff werden die Appartements hier an Interessenten verkauft,
was den Charakter einer Privatyacht unterstreicht. Die Suiten sind geräumig und luxuriös, an Bord gibt es alle erdenklichen Annehmlichkeiten und das Reiseziel ist die ganze
Welt. Aktuelle Projekte wie die M/Y „Njord“,
„Somnio“ oder „Sama“ folgen dieser Idee und
sollen einmal das außergewöhnliche Zuhause
einer Gemeinschaft von Einzelpersonen und

von denen die größten

Familien werden, die ihre Leidenschaft für Reisen, Abenteuer und Luxus teilen. Der Vorteil
gegenüber einer eigenen Privatyacht ist, dass
sich die Eigner eines Appartements nicht um
Liegeplätze, Versicherungen, Wartung, Crewing und all die anderen Dinge kümmern
müssen, die normalerweise beim Besitz einer
Yacht anfallen. Stattdessen geht man einfach
an Bord und genießt die Annehmlichkeiten
und den Service, der einem hier geboten wird
– wenn man möchte, auch ausschließlich aus
der Abgeschiedenheit heraus, die einem die
großzügigen Suiten bieten. Mit drei komplett
durchgerechneten Projekten kann man derzeit

sagenhafte 963 Quadratmeter messen, ist „Somnio“ eher mit einem
schwimmenden LuxusRessort zu vergleichen als
mit einer Superyacht.
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vice oder die zahlreichen Restaurants an Bord in
Anspruch nehmen. Der Yacht-Liner, dessen Stapellauf für das Jahr 2024 angesetzt ist, stammt
aus der Feder des Londoner Designbüros Winch
Design und wird bei der norwegischen Vard-Werft
gebaut.
Jim Dixon, Direktor für Yachten und Luftfahrt bei
Winch Design, erklärt: „Die „Somnio“ ist weder
eine Superyacht noch ein Kreuzfahrtschiff. Vielmehr wird sie einer völlig neuen Klasse von Superyachten angehören – den Yacht-Linern.“ Der
Bauprozess basiert dabei auf dem Fertigungsablauf eines konventionellen Kreuzfahrtschiffs. „Deshalb bauen wir mit Vard“, sagt Dixon, „weil sie sehr
viel Erfahrung mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen haben.“ Das Interieur wird jedoch mit der Expertise von Innenausbauern aus der Superyachtbranche kombiniert. Dixon: „So erreichen wir ein
wesentlich höheres Niveau an Design, Qualität und
Komplexität als bei einem typischen Kreuzfahrtschiff.“
„Somnio“ wird mit zahlreichen Features ausgestattet sein, darunter eine Panorama-Lounge, ein
„Weinkeller“ mit einer Auswahl von 10.000 Flaschen, eine Vielzahl von Restaurants, ein Kino und
ein riesiger Beach Club mit eigenem Anleger. Bei
der Inneneinrichtung haben Eigner die Möglichkeit,
ein individuelles Design-Briefing zu erstellen, um
das Interieur von Winch und dem schwedischen
Designpartner Tillberg an die eigenen Bedürfnisse
anzupassen. Eigner sollen ihre Wohnungen so gestalten können, wie es ihrem Lebensstil entspricht.
„Manche Eigner entscheiden sich dafür, drei bis
sechs Monate an Bord zu verbringen“, sagt Dixon.
„In diesem Zusammenhang ist auch die Pandemie
ein Faktor. Wir wissen, dass immer mehr Eigner
so viel Zeit wie möglich auf ihren Schiffen verbrin28
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gen, ihre Familien mitbringen und ihre Geschäfte
an Bord abwickeln wollen.“
Um den Charakter einer Langzeitresidenz zu unterstützen, wird die „Somnio“ außerdem auch mit
medizinischen Einrichtungen bestückt sein, um die
Sicherheit und Gesundheit der Passagiere zu gewährleisten. An Bord werden sich zudem die nötigen Kapazitäten befinden, um unterwegs gezielte
Meeresforschung zu betreiben.

Nachhaltig und für Philanthropen
Auch die Appartementyacht von Ocean Residences
Development (ORD) mit dem Namen „Njord“, die
Ende 2025 bei der Meyer Werft fertiggestellt werden soll, wird völlig neue Maßstäbe in Sachen
Größe und Ausstattung setzen. Auf einer Länge von
289,30 Metern und einer Breite von 33,50 Metern
werden insgesamt 117 Appartements Platz finden.
Die Wohnungen haben dabei eine Größe von 137
bis 848 Quadratmetern und werden preislich, je
nach Größe, bei etwa 7,3 Millionen Dollar beginnen. Die Besatzung eingerechnet soll die „Njord“
mit ihrem Volumen von 84.800 Bruttoregistertonnen etwa 1.000 Menschen aufnehmen können.
Der riesige Yacht-Liner wurde von unter der Leitung
des Chefdesigners von ORD, Jean Stutzman, entworfen. Ihm zur Seite stehen Espen Øino International, ein weltweit führendes Designbüro für
Superyachten, und Foreship OY, dessen Hauptexpertise im Design und in der Konstruktion von Passagierschiffen liegt. Das Interieurdesign wird von
Jean-Michel Gathy von Denniston realisiert, Schöpfer der Aman-Häuser und des Cheval Blanc Randheli, und von Francesca Muzio von FM Architettura,
die etwa für „Polar Star“ von Lürssen und „Freedom“ von Feadship verantwortlich zeichnet.

Auch auf „Njord“ herrscht purer Luxus vor. Die
Appartements aus der Feder von Jean-Michel
Gathy und Francesca Muzio sind riesig, hell und
sorgen mit ihren großen Fensterfronten für einzigartige Ausblicke während der Weltumrundung.

Zu den Annehmlichkeiten und Aktivitäten an Bord
der „Njord“ gehören unter anderem ein voll ausgestattetes Golfzentrum, ein Theater, ein Kunststudio und eine große Bibliothek. Außerdem
werden den Eignern sechs Restaurants, ein Gourmet-Markt, ein Kochstudio und ein 930 Quadratmeter großer Wellness- und Gesundheits-Spa zur
Verfügung stehen. „Unsere Gäste haben die Wahl,

ob sie sich völlig entspannen und nichts tun,
oder ob sie an den verschiedenen Aktivitäten
des Schiffes teilnehmen wollen“, so Alain Gruber, Chief Operating Officer bei ORD. „Bei unserer Expedition nach Japan zum Beispiel
werden wir unsere Gäste schon vor der Ankunft durch Experten für Geschichte, Archäologie, Fauna oder Flora in die Kultur des
Landes eintauchen lassen. Und wenn die
Gäste an Land sind, werden alle Expeditionen
vom Concierge maßgeschneidert organisiert.“
Doch Luxus und Größe soll nicht das Einzige
sein, womit sich die „Njord“ als Appartementyacht profiliert. Demnach wird das Schiff über
hochmoderne LNG-Motoren und fortschrittliche Wärmerückgewinnungs- sowie Energiemanagementsysteme verfügen. Zusammen
mit einer Hybrid-Batterie-Anlage sorgt der
emissionsarme Antrieb auf Basis von Flüssigerdgas für eine Geschwindigkeit von 21 Knoten und ist dafür ausgelegt, in Zukunft schnell
auf alternative Treibstoffe umgerüstet werden
zu können. Darüber hinaus ist auch die
„Njord“ so ausgestattet, dass in den verschiedensten Destinationen wissenschaftliche und
ozeanografische Forschungen durchgeführt
und dabei Wohltätigkeitsorganisationen, Missionen und dringende Anliegen unterstützt
werden können. „Die ‚Njord‘ wird mit ozeanographischen Forschungsorganisationen und
wissenschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten, um Forschungsprojekte zu fördern, die
dazu beitragen, wissenschaftliche Grenzen zu
überschreiten und die globale Meeresforschung voranzutreiben“, erklärt Gruber. „Sie
ist als eine Art Forschungsschiff mit philanthropischem Zweck konzipiert.“

Ein Konzept der Ruhe
Ebenfalls für 2025 angekündigt ist die LuxusAppartement-Yacht „Sama“ der internationalen
Hotelgruppe Aman. Auf 183 Metern soll der
Yacht-Liner 50 geräumige Suiten, verschiedene
Restaurants, zwei Hubschrauber-Landeplätze,
einen Beach-Club und ein Spa mit japanischem
Garten beherbergen. Aman und Cruise Saudi,
die das Projekt gemeinsam umsetzen, versprechen ihren Gästen Privatsphäre, Ruhe, Großzügigkeit und einen unvergleichlichen Service.
Der Name „Sama“ bedeutet auf Sanskrit Ruhe
– und genau das soll auch einer der Hauptanreize für die zukünftigen Eigner der Luxus-Suiten
sein. Das Schiff wurde in Zusammenarbeit mit
SINOT Yacht Architecture & Design entworfen.
Das erklärte Ziel: den Ausdruck der Marke für
ein Superyachterlebnis mit einem zeitlosen und
dennoch modernen Schiff zu verbinden.
Seitdem Aman im Jahr 2014 das erste Stadthotel in Tokyo eröffnete, verfolgt das Unternehmen die kontinuierliche Entwicklung in urbanen
Destinationen, wie etwa New York und Miami,
wo derzeit weitere Hotelprojekte in Planung sind,
sowie neue Resort-Standorte wie Riyadh oder
AlʿUla. Das Projekt „Sama“ setzt diese Ambitionen fort. Vlad Doronin, Chairman und CEO
von Aman erklärt: „Die Ankündigung von Project Sama markiert einen aufregenden Moment
im Wachstum und in der Entwicklung von
Aman, da wir nicht nur unser geografisches
Portfolio an Land, sondern auch auf See weiter
diversifizieren, indem wir Zufluchtsorte an unbesuchten Orten schaffen und das Konzept der
luxuriösen Gastfreundschaft weiterhin neu gestalten.“
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