T E C H N I K

Wow-Effekt aus Bremen
Multiplex liefert Carbon-Steuerstand
in den Nahen Osten.

Premiere in Palma

Mit diesem Projekt betritt multiplex Neuland: Der Bremer
Hersteller von Boarding-Systemen und bekannte Ideenschmiede für Sonderlösungen im Großyachtsegment liefert
für eine 38-Meter-Yacht einen voll integrierten Steuerstand
komplett aus Carbon. Multiplex war auch für das komplette
Projektmanagement und die Steuerung der Produktion ver-

Multiplex lieferte nicht nur die Konsole für den Steuerstand, sondern auch die gesamte Wandverkleidung, die
Sitzeinfassungen, das mit viel Carbon verkleidete und
sehr filigran gestaltete Steuerrad sowie die Decke des
Steuerhauses. Multiplex versah das Steuerhaus mit
zahlreichen Aussparungen, hinter denen LEDs einge-
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Einzigartiges
Ambiente: Arabi-

Mit der SR36 ergänzt Bavaria Yachts
das Motorboot-Portfolio. Auf der boot
Düsseldorf sollte die Weltpremiere gefeiert werden. Jetzt wurde es Mallorca.

Liebe zum Detail: An Bord der SR36
wurde auf maximales Volumen und höchstmöglichen Komfort mit cleveren Detaillösungen gesetzt.
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Auf der boot Düsseldorf sollte es eigentlich soweit sein.
Und welche Messe bietet sich für eine maritime, deutsche Weltpremiere auch besser an als die weltgrößte
Wassersport-Messe? Doch damals, im Januar, war die
Corona-Lage noch eine andere; die Landesregierung
von Nordrhein-Westfalen untersagte die Durchführung
der boot und damit auch die erstmalige Präsentation
der Bavaria SR36 aus Giebelstadt. Gut vier Monate später war es nun soweit und – wenn man so will – auch
auf überwiegend deutschem Terrain. In der Marina Moll
Vell auf der Palma International Boat Show machte die
12,28 Meter lange SR36 nun Ende April erstmals öffentlich fest.
„Die Bavaria SR36 ist ein wichtiger Schritt der Erweiterung unserer neuen SR-Line. Der große Erfolg der Bavaria SR41 hat uns bestätigt, dass wir die Wünsche
unserer Kunden verstanden haben und erfolgreich umsetzen konnten. Mit der BAVARIA SR36 gehen wir einen
weiteren Schritt und überzeugen mit cleveren Detaillösungen“, kommentiert Marc Diening, der noch relativ
frische Bavaria-CEO, die Weltpremiere. Selbst, wer auf
der Palma-Show vor dem Bordbesuch der SR36 eher
größere Formate von 20 und mehr Metern Länge angeschaut hat, zeigt sich vom Volumen der 3,85 Meter
breiten und rund 8,5 Tonnen verdrängenden Bayerin
durchaus beeindruckt. Die Vorgabe auf maximales Volumen bei höchstmöglichem Komfort zu setzen, scheint
gelungen. Zwei veritable Kabinen befinden sich unter
Deck, verbunden durch einen kleinen Salon samt Pantry, der sich für den morgendlichen Kaffee im Bademantel anbietet. Fünf Stufen weiter oben zeigt die
SR36, in die rund 1.000 Arbeitsstunden pro Einheiten
fließen sollen, dann, wofür sie gebaut wurde. Das

Leben auf modernen Motoryachten, so die – nicht
ganz neue – Interpretation der Giebelstädter Werft,
findet zum großen Teil im Cockpit und an Deck
statt.
Achtern befindet sich jedenfalls wahlweise eine
Sitzgruppe oder Liegewiese mit absenkbarem
Tisch, unter dem Top installierte Bavaria eine weitere Sitzgruppe samt Outdoor-Galley gegenüber.
Das schönste Feature ist aber vielleicht die Liege,
die vor dem Backbord-Fenster im Steuerstand platziert wurde. Samt integriertem Getränkehalter
scheint das ein sehr kommoder Platz, um sowohl
mit dem Skipper im Gespräch zu bleiben als auch
die Hecksee im Blick zu haben. Der verantwortliche Produktmanager Norbert Leifeld sagt: „Das gesamte Interieur haben wir als 1:1-Modell in unserem Entwicklungsstudio nachgebaut, damit wir ein
echtes Raumgefühl bekommen.“
Für das sportliche Äußere zeichnet übrigens der
italienische Designer Marco Casali verantwortlich,
dessen Handschrift von der Performance der
SR36 bestätigt wird. Mit zwei je 300 PS starken
Volvo Penta-Motoren bringt es die Yacht auf eine
Höchstgeschwindigkeit von 31 Knoten, der Drehzahlmesser zeigt dann 3.500 Umdrehungen. Rund
118 Liter Kraftstoff verschwinden in diesem Aggregatzustand pro Stunde aus den Tanks. Eine Reserve eingerechnet könnte die SR36 vier Stunden
lang mit Topspeed unterwegs sein.
Bleibt die Frage: Was kostet der Spaß? Die Open
Top-Version listet Bavaria ab knapp 291.000 Euro,
die Hard Top-Variante mit 8.000 Euro mehr. Eine
lange Liste von Optionen kann den Preis in die
Höhe schnellen lassen. Und die vollausgestattete
Weltpremiere, in der laut Bavaria Yachts „wirklich
alles drin ist“, schmälert das Vermögen des Interessenten schließlich um mehr als 500.000 Euro.
Mehr Informationen: www.bavariayachts.com

sche Muster treffen
auf bunte LEDs
und Carbon. Installiert wurde die
Brücke auf einer
Dhow-Yacht für
einen arabischen
Kunden.

Serie

Speziell entwickelt für den
Einsatz zwischen Sockel und Sitz
Jetzt Muster zum Ausprobieren beantragen:

info@lindemann-kg.de
Mehr Infos: www.shock-wbv.com

antwortlich. Es ist die erste Lieferung dieser Größenordnung
durch den Ausrüster, der damit sein enormes Leistungsspektrum und seine Kapazität unter Beweis stellt.
Dem Auftrag für den Steuerstand waren Bestellungen für
Sonnensegel und eine Gangway vorausgegangen, bevor die
Anfrage für diese groß angelegte Sonderlösung eintraf.
Der fast futuristisch anmutende Steuerstand aus Carbon
wurde vom Eigner ausdrücklich gewünscht, um mit dem
traditionellen Äußeren der Yacht zu brechen. Jan Reiners,
Geschäftsführer von multiplex, kommentiert: „Von außen
sieht die Yacht aus wie eine Dhow, die im Nahen Osten sehr
verbreitet ist. Wenn die Gäste dann aber das Steuerhaus
betreten, wollte der Eigner einen einzigartigen Wow-Effekt
erzeugen“.

setzt wurden – das so entstandene Muster erinnert an
die arabische Kultur. Die LEDs leuchten je nach Bedarf
in verschiedenen Farben und schaffen so ein einzigartiges Ambiente im Steuerhaus, das im Yachtsport derzeit seinesgleichen sucht.
Wie viele Unternehmen in der Yachtbranche ist auch
die Produktion von multiplex derzeit voll ausgelastet.
Anfragen aus der ganzen Welt werden bearbeitet – für
Yachten von 30 bis weit über 100 Meter Länge. Seit
vielen Jahren beweist multiplex seine Ausnahmestellung als Weltmarktführer; nicht umsonst hat das Bremer Unternehmen 80 der 100 längsten Yachten der
Welt mit seinen Produkten beliefert.
Mehr Informationen: www.multiplexgmbh.com
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