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Seit 2017 gehört die französische 
Katamaran-Marke Privilège zur  
HanseYachts AG. Nun hat sich der 
deutsche Hersteller von Segel- und 
Motoryachten von der Privilège 
Marine SAS getrennt, um sich auf 
seine Kernmarken zu konzentrieren. 

Privilège wieder unabhängig Performance-
Cruiser mit Retro-
Elementen

Privilège ist Hersteller von modernen, maßge-
schneiderten Segelkatamaranen mit Sitz am Port 
Olona in Les Sables-d’Olonne. Die Beteiligung der 
Greifswalder HanseYachts AG an dem französi-
schen Unternehmen wurde nun von einem Kon-

sortium um den langjährigen CEO Gilles Wagner 
übernommen. Mit den Privilège-Modellen 510, 580 
und 650 hatte HanseYachts zwar erfolgreiche 
Boote auf den Markt gebracht, die Produktion band 
jedoch zu viele Ressourcen, so dass Hanjo Runde, 
CEO bei HanseYachts, sich für eine Veräußerung 
der Kat-Marke entschied. „Dadurch werden bei uns 
Kapazitäten frei, die es uns erlauben, uns wieder 
voll auf unsere Kernmarken zu konzentrieren“, so 
Runde. „Wir werden den neu gewonnenen Frei-
raum nutzen, um noch besser bei der Realisierung 
der Träume unserer Kunden zu werden und um 
die Zukunft von HanseYachts zu sichern.“ Trotz der 

unternehmerischen Trennung wollen die beiden 
Yachtbauer ihr gutes Verhältnis auch in Zukunft 
fortführen.  
„Vieles bei Privilège unterscheidet sich grundle-
gend von den Prozessen und der Unternehmens-
kultur bei HanseYachts“, erklärt Mark Strass- 
berger, der ab sofort als Gesellschafter neben CEO 
Gilles Wagner die Geschicke des Unternehmens 
lenkt. „Statt Bandfertigung gibt es bei uns maßge-
schneiderte Einzelanfertigungen, statt mit Ver-
triebsunternehmen arbeiten wir direkt mit dem 
Eigner zusammen und entwickeln sein persönli-
ches Boot. Letztlich ist es für beide Seiten nur von 
Vorteil, getrennte Wege zu gehen.“ Strassberger 
war früher selbst Kunde bei Privilège – er kaufte 
vor fünf Jahren einen Katamaran der Serie 5 – und 
erinnert sich noch gut daran, wie es war, als Kunde 
zur Privilège-Familie zu gehören. „Die Eigner kom-
men zu uns nach Frankreich, um ihr Boot zu be-
sprechen. So lernen wir jeden Kunden persönlich 
kennen und können uns beim Bau nach ihren in-
dividuellen Vorlieben und Ansprüchen richten. Es 
ist uns wichtig, dass sich unsere Kunden bei uns 
wohlfühlen.“  
Neben dem erst kürzlich vorgestellten Modell 650 
will Privilège bald noch ein weiteres neues Modell 
auf den Markt bringen. Mit 800 PS an Bord und 
den gewohnt eleganten Linien, für die wieder Mac 
Lombard verantwortlich ist. Franck Darnet von 
dem französischen Designbüro Darnet Design ist 
für das elegante Interieur verantwortlich. So soll 
die neue Privilège Signature 750 das gewohnt 
hochwertige Privilège-Erlebnis zwischen Komfort, 
Qualität und hervorragenden Segeleigenschaften 
bieten.  
Weitere Informationen: www.privilege-marine.comom 
 

Die Firma MFH (Marine- und Faserverbundtechnik GmbH & Co. KG) mit Sitz 
in Emden ist erfahren im Bau von Marineschiffen und der Arbeit mit moder-
nen Faserverbundwerkstoffen. Mit der Marke Tide hat das Unternehmen eine 
hochwertige Modellreihe kleiner, aber feiner Boote und Yachten geschaffen, die 
bei anspruchsvollen Yachtliebhabern und Seglern mittlerweile große Beliebtheit 
erreicht hat. Die neue Tide 36 ist das bisher größte Modell der Reihe. 
Die schlanke Von-Ahlen-Konstruktion wurde bei Janssen & Renkhoff an der 
Schlei ausgerüstet und verfügt über ein geschlossenes Yachtheck, ovale Fens-
ter und moderne Anhänge und ist mit Pinne, einem geschweißten hohlen Edel-
stahl-Festkiel und einer Bleibombe ausgestattet. Mit einem Leergewicht von 
unter vier Tonnen segelt die Tide 36 schnell, wendig und trotzdem stabil. Das 
neue Konzept sieht zudem eine Kentersicherheit nach CE-Kategorie C vor und 

stellt damit ein entscheidendes Sicherheitsplus gegenüber Jollenkreuzern dar. 
Mit einem großzügigen Cockpit und drei Schlafplätzen in Vorschiff und Hun-
dekoje kann der Cruiser drei Personen komfortabel aufnehmen. Auch den In-
nenausbau übernahmen die Yachtbauer bei Janssen & Renkhoff. Zwar fällt 
der Innenraum insgesamt recht knapp und flach aus, doch Designer Marc-
Oliver von Ahlen erklärt: „Statt maximal umbautem Raum punktet das Boot mit 
einer besonders hochwertigen Ausstattung.“ So verfügt die Tide 36 über ein 
großes WC, ein Porzellanwaschbecken und eine Duschmöglichkeit in der Nass-
zelle. Hochwertige Prebit-Leuchten sorgen für angenehmes Licht, das creme-
farbene Oberflächen und Einrichtung aus Mahagoni erhellt. In der Länge misst 
der Performance-Cruiser 10,70 Meter bei einer Breite von 3,0 Metern. Mit 
Standardkiel kommt er auf einen Tiefgang von 1,90 Metern.  
Die Tide 36 soll den Wunsch nach einer modernen Segelyacht erfüllen, die sich 
bestens für Tidenreviere und flache Ostseegewässer eignet und sich durch be-
sonderen Komfort auszeichnet.  
Weitere Informationen: www.mfh-emden.de/de/index.html  
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Yacht interior lighting

LED Leuchten mit dim2warm® Technologie 

Made in
Germany

Ab 2023 finden 
Sie uns in Halle 
7a Stand G02

Im Auftrag von MFH aus Emden hat die Firma  
Janssen & Renkhoff einen einzigartigen Performance-
Cruiser fertiggestellt.

Erfolgreiches Projekt: MFH und Janssen & Renkhoff kooperierten für die  

neue Tide 36 aus dem Rechner von Designer Marc-Oliver von Ahlen.

Neue Struktur:  

Privilège setzt nach 

der Abkoppelung 

von HanseYachts 

auf Einzelfertigung 

und direkte Kun-

denbetreuung. Dem 

Modell 650 soll 

bald ein 750-er  

Modell folgen.


