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Das Boot sorgt schon vor Baubeginn für interna-
tionales Interesse, wie die Vorstellung auf etlichen
Homepages im Internet deutlich macht. Schon seit
einigen Monaten wurde unter der Hand bekannt:
Dehler plant eine neue one design Yacht. Früher
war es die Sprinta Sport und die DB1, jetzt soll die
Dehler 30 one design neue Horizonte öffnen.
Mit der Dehler 30 one design, einer Konstruktion
von judel/vrolijk & co, startet die Serienwerft Deh-
ler laut Werftangaben in die Zukunft. Schon immer
stand der Name Dehler für wegweisende Per-
formance Cruiser und leistungs-
starke Regattaboote.
Mit den Inno-
vatio-

Kurs ein. Die bullige Rumpfform mit
weit außen platzierten Doppelrudern,

breitem Heck, aber geringer benetzter Flä-
che, dem mächtigen Kohlefaserbugspriet und

einem weit achtern stehenden Karbonrigg deuten
auf ein hohes Geschwindigkeitspotential hin, ge-
nauso wie das Verhältnis von Segelfläche am Wind
von 63 Quadratmetern zum Gewicht von nur 2,8
Tonnen.  
Dabei kann Dehlers Neuschöpfung mit wenigen
Handgriffen vom Regattamodus in einen Touren-
modus gewechselt werden.
Dehler nennt es maximale Performance bei ein-
fachstem Handling, und dennoch eine Yacht mit
einem Mindestmaß an Wohnkomfort. „Ein perfekt
durchdachtes Gesamtpaket auf 30 Fuß, das neue
Standards in dieser Bootsklasse setzen wird“, so
die Werft.
Eine bedingungslose Kombination von Funktion
und Komfort mit Rücksicht auf das Gewicht, stellte
Designer und Konstrukteure vor eine große Auf-
gabe. Mit vielen Innovationen, modernsten Mate-
rialien und völlig neuen Denkansätzen scheint die
Lösung gefunden worden zu sein.
Dank der hochentwickelten Fertigungsprozesse
und der Erfahrungen als Serienwerft, kann der
hochmoderne Racer-Cruiser laut Werftangaben
auch zu einem „fairen Preis“ angeboten werden.
Die ersten Segler, die sich für die Dehler 30 one
design entschieden, profitieren davon besonders:
Sie erhielten ihre Yacht bis Ende Juni 2019 für
99.900 Euro (exkl. MwSt.), was einem Preis von
118.881 Euro inklusive 19 Prozent MwSt. in
Deutschland entspricht. Ab dem 1. 7. 2019 beläuft

sich der Preis dann auf 129.591 Euro für den End-
verbraucher in Deutschland.
Gebaut wird das GFK-Boot im Vakuum-Infusions-
verfahren mit PVC-Schaumkern und isophthali-
schem Gelcoat. Für die Festigkeit sorgt eine
hochfeste GFK-Bodenstruktur mit dem „Dehler
Carbon Cage“ (Karbonrahmen). Der 2,20 Meter
tiefgehende Kiel besteht aus Aluminium mit Blei-
bombe.

Technische Angaben I Länge: 10,30 m I Länge Was-

serlinie: 9,97 m I Breite: 3,25 m I Verdrängung: 2,8 t I
Masthöhe über Wasserlinie: 14,30 m I Tiefgang: 2,20 m
I Ballastanteil: 0,94 t I Segelfläche am Wind: Großsegel
34,5 qm; Vorsegel (105 Prozent) 28,5 qm; Gennaker: 95

qm I Motor: Diesel 9,9 PS.

Die judel/vrolijk-Konstruktion knüpft
an moderne Racer an. 

In Zeiten großer Marktbewegungen brauchen unsere Mitgliedsunternehmen verlässliche Partner und faire Beratung
bei der Energieversorgung. Die bootswirtschaft sprach mit Hendrik Voigt, Account Manager bei LichtBlick.

Neue Dimensionen bei Dehler  

Ökostrom von LichtBlick

bootswirtschaft: Was ist LichtBlick?
Hendrik Voigt: LichtBlick ist Deutsch-
lands größter Anbieter von echtem
Ökostrom und klimaneutralem Gas.
Wir versorgen über eine Million Men-
schen mit sauberer Energie. Seit un-
serer Gründung vor über 20 Jahren ist
die Energiewende fest in unserer Un-
ternehmensphilosophie verankert. Wir
setzen uns für den Ausbau von erneu-
erbaren Energien und ein flexibles Ener-
gieversorgungssystem ein. LichtBlick ist
Innovator und wir entwickeln neue Produkte sowie
Dienstleistungen für einen sich stetig verändern-
den Markt. Aktuell beschäftigen wir uns intensiv
mit Lösungen für die Elektromobilität und intelli-
gente Zähler (Smart Meter).

bootswirtschaft: Wie ist der aktuelle Trend auf
dem Energiemarkt?
Voigt: Bis Februar 2016 ist der Preis an der Strom-
börse kontinuierlich gefallen. 2016 war die Talsohle
erreicht und seitdem verzeichnen wir einen Preis-
anstieg. So haben sich die Preise innerhalb von
drei Jahren verdoppelt. Und ich spreche hier nur
über den Energiepreis. Netzentgelte, Steuern, Ab-
gaben und Umlagen, die ca. 75 % des Stromprei-
ses ausmachen, stehen auf einem anderen Blatt.
Diese Entwicklung hat zur Folge, dass viele Ver-
sorger ihre Preise nicht aufrechterhalten können.

bootswirtschaft: Wann ist für unsere Mitglieder

der richtige Zeitpunkt sich um
das Thema Energieeinkauf zu
kümmern?
Voigt: Das ist sicherlich die
Frage der Fragen (lacht). Da
Strom wie gesagt ein bör-
sengehandeltes Produkt ist,
lässt sich die zukünftige
Entwicklung ohne Glaskugel
kaum vorhersagen. Wenn
Sie in den letzten zwei Jah-
ren einen neuen Strom-

oder Gasvertrag abgeschlossen haben, dieser noch
lange läuft und Sie eine Garantie auf Ihren Ener-
giepreis haben, besteht kaum Handlungsbedarf.
Läuft Ihr Vertrag jedoch in den nächsten ein bis
zwei Jahren aus, ist es sinnvoll frühzeitig Kontakt
aufzunehmen, um die Preisentwicklung über einen
gewissen Zeitraum zu beobachten und einen guten
Zeitpunkt für den Energieeinkauf zu erwischen.

bootswirtschaft: Und wie vergleiche ich Strom-
und Gasangebote in diesem Zusammenhang am
besten?
Voigt: Am wichtigsten ist, dass Sie ein Angebot von
heute nicht mit Ihrem Energiepreis von beispiels-
weise vor zwei Jahren vergleichen. Das wäre wie
Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wenn Sie einen
belastbaren Preisvergleich machen möchten, müs-
sen Sie sich neben einem Vergleichsangebot auch
ein aktuelles Angebot Ihres jetzigen Versorgers ein-
holen.

nen an
seinen Boo-

ten war bereits Werft-
chef Willi Dehler in den 1970er

Jahren Trendsetter. Mit der ab 1977 ge-
bauten Sprinta Sport plante Dehler, erfolgreich im
Regattageschehen Fuß zu fassen und gleichzeitig
anspruchsvolle Regattaboote erschwinglich zu ma-
chen. 
Beides klappte: Die mit 1,4 Tonnen Gewicht ein-
fach zu trailernde, aber hochseetüchtige Leichtbau-
Konstruktion Sprinta wurde schnell zum Erfolgs-
modell der damaligen Dehler Werft und schaffte
es auch zur ersten IOR-Einheitsklasse und wurde
fast 600 Mal gebaut. Dehler hatte die für IOR-Re-
gatten und auch als Einheitsklasse konzipierte sie-
ben Meter lange Sprinta Sport mit vielen weiteren,
immer noch aktuellen Features wie einen einlami-
nierten Aluminiumrohrrahmen, um die Kräfte von
Rigg und Kiel aufzufangen und einen sich nach
oben verjüngenden Steckmast versehen.
Jetzt ist es laut Werft Zeit für eine neue Dimension.
Und die zur Hanse AG gehörende Marke Dehler
knüpft an die Racer französischer Kleinbetriebe
wie JPK, Ofcet, Django und Pogo an, die eigens für
Hochseeregatten entwickelte Boote bauen.
Schon beim ersten Blick wird klar: Die Dehler 30
one design schlägt einen neuen, kompromisslosen

Die neue, knapp zehn Meter lange  Dehler 30 one präsentiert sich mit vielen 

Innovationen und einer Kombination von Funktion und Komfort. 

Außerdem sollten Sie ausschließlich den Energie-
preis vergleichen. Alle weiteren Bestandteile wie
Netzentgelte usw. sind für alle Versorger gleich. Lei-
der weisen nicht alle Versorger ihren Energiepreis
explizit aus. Das ist aus meiner Sicht gegenüber
dem Kunden nicht fair. Wir von LichtBlick handha-
ben das anders – bei uns erhält der Kunde alle
wichtigen Infos transparent und verständlich auf-
bereitet.

bootswirtschaft: Warum sollte mein Unterneh-
men Ökostrom und klimaneutrales Gas beziehen?
Voigt: Es ist ein wichtiger Beitrag zum Klima-
schutz! Mit Ökostrom setzen Sie ein Zeichen für
eine erneuerbare und CO2-freie Energiezukunft.
Bei einem Verbrauch von 50.000 kWh Strom spa-
ren Sie über 20 Tonnen CO2 pro Jahr ein! Dabei
sind Ökostrom oder klimaneutrales Gas oftmals
nicht teurer als Energie aus konventionellen Quel-
len. Zudem gibt es immer mehr Kunden, Zulieferer
und Unternehmen, die sich bewusst nachhaltig
aufstellen wollen. Dabei spielt eine klimafreundli-
che Energieversorgung eine wichtige Rolle.
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Hendrik Voigt, Accoun
t Manager 

bei LichtBlick. 

Wer Kontakt zu LichtBlick aufnehmen möchte

kann sich direkt an Herrn Voigt wenden:

Hendrik Voigt, Account Management LichtBlick SE

Tel.: 040 / 6360 1577, hendrik.voigt@lichtblick.de

Echter Ökostrom aus Wind-

energie. LichtBlick ist Deutsch-

lands größter Anbieter von  

ökologisch gewonnener Elek-

trizität. 
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