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Maasbracht(NL)

Linssen Yachts B.V.,  +31 (0)475 439 999 | www.linssenyachts.com
Brouwersstraat 17, NL-6051 AA  Maasbracht - the Netherlands

inTeRnATionALe BoAT shows & 
Linssen evenTs

 Boot Düsseldorf Düsseldorf (D) 21.01 - 29.01.2017
 seattle Boat show seattle Wa (Usa) 27.01 - 04.02.2017
 helsinki international Boat show helsinki (fin) 10.02 - 19.02.2017
 Belgian Boat show gent (B) 11 - 13 & 17 - 19.02.2017
 suisse nautic Bern (ch)  15.02 - 19.02.2017
 Boot tulln tulln (a) 02.03 - 05.03.2017

 Linssen collection Weekend Maasbracht (nL) 11.03 - 13.03.2017
 trawler fest Bremerton Wa (Usa) 18.05 - 20.05.2017

 Linssen in-Water Boat show Maasbracht (nL) 19.05 - 22.05.2017
 Linssen proefvaren op zee Blankenberge (B) 24.06 - 26.06.2017

 hiswa te Water amsterdam (nL) 29.08 - 03.09.2017
 newport Road island Boat show newport (Usa) 14.09 - 17.09.2017
 interboot friedrichshafen (D) 23.09 - 01.10.2017

 Linssen-vaardagen Maasbracht (nL) 07.10 - 09.10.2017
 nieuwpoort niBs nieuwpoort (B) 20.10 - 22.10.2017
 hanseboot hamburg (D) 28.10 - 05.11.2017

 Linssen yachts Boat show 2017 Maasbracht (nL) 17.11 - 20.11.2017
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We TaKe YOur pl e a Sure SeriOuSlYWe TaKe YOur pl e a Sure SeriOuSlY

Linssen Yachts B.V.,  +31 (0)475 439 999 | www.linssenyachts.com
Brouwersstraat 17, NL-6051 AA  Maasbracht - the Netherlands

yvonne Linssen

e D i T O r i a l

Zuerst möchten wir ihnen und ihrer Familie die allerbesten Wünsche 
für 2017 überbringen und wünschen immer ein handbreit Wasser unter 
dem Kiel.
Bis zur Fahrsaison dauert es zwar noch einige Monate, aber in der 
Zwischenzeit sind sie ganz herzlich willkommen in Maasbracht,  um 
hinter die Kulissen zu schauen. Momentan wird nämlich sehr hart an der 
neuen dOt Zero-reihe (35.0 – 40.0 – 45.0) gearbeitet, aus der die ers-
ten yachten für 2017 geplant sind. es wird ein innovatives Jahr werden 
bei Linssen!

Vielleicht haben sie auch unser Video-Log schon auf unserem 
youtube-Kanal gesehen? darin begleiten wir die unterschiedlichen 
Produktionsphasen der grand sturdy 35.0 aC und sedan und der grand 
sturdy 40.0 aC und sedan. auch die 45.0 und 500 werden später in 
unserem Vlog auftreten.

in diesem special des „Linssen Magazine“, das sie in den händen halten, 
werden u. a. neue Produktionsbilder der .0-serie gezeigt. so können sie 
online (Webseite und Vlog) und offline (in diesem gedruckten Magazin) 
die Fortschritte verfolgen.

außerdem wird (und wurde sogar während der Weihnachtsferien) an der 
neuen grand sturdy 500 aC Variotop weitergearbeitet und entwickelt, 
von der mit recht gesagt kann werden, dass sie das neue Flaggschiff 
werden wird. diese yacht wird bis ins kleinste detail durchentwickelt 
und wird die beste Verdrängeryacht in ihrer Klasse werden. das ver-
spreche ich ihnen! diese neue 50 Fuß wird viele bekannte Linssen usP’s 
bekommen, aber auch eine Menge neuer innovationen, die stück für 
stück in den kommenden Monaten vorgestellt werden.

Folgen sie uns gerne weiterhin! es würde mich freuen, sie demnächst in 
Maasbracht oder auf einer der Frühlingsshows in europa zu sehen. 
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®

c h A R T e R  A  L i n s s e n  i n  e U R o p e

Buy & Charter
Linssen YAchTs &

Linssen BoATinG hoLiDAYs®

eine weiTeRe MöGLichkeiT füR sie, ein TeiL von Linssen BoATinG  
hoLiDAYs® zU weRDen, isT Die invesTiTion in eine chARTeRYAchT. 

Wir suchen zum weiteren ausbau und zur ständigen erneuerung 
unserer Flotten freundliche investoren. Mit hilfe solcher investoren 

haben sich die LBh-Flotten in den letzten Jahren 
dynamisch entwickelt und sie sollen weiterwachsen. 

N i e d e r l a N d e  •  B e lg i e N  •  d e u t s c h l a N d  •  f i N N l a N d  •  f r a N k r e i c h  •  i ta l i e N  •  k r o at i e N  • 
g r o s s B r i t ta N N i e N / s c h ot t l a N d  •  s c h w e i z  •  i r l a N d
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das Linssen Magazine ist die hauszeit-
schrift von Linssen yachts B.V. im Mittel-
punkt der Berichte stehen die Produkte 
und die entwicklungs-, Fertigungs- und 
Vertriebs  infrastruktur dieser süd nieder-
län dischen yacht werft. die Zeitschrift wird 
auf Wunsch allen Kunden und Freunden 
von Linssen yachts kostenlos zugesandt.  
Linssen Magazine erscheint in niederländi-
scher, deutscher, englischer und französi-
scher sprache.

© copYright
Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur 
mit genehmigung der redaktion gestattet. 
die abbildungen können mög licherweise 
Funktionen und spezielle ausstattungsmerk-
male zeigen, die nicht zum serienmäßigen 
Lieferumfang der yachten gehören. Für rück-
fragen stehen ihnen die Werft und ihre Lins-
sen yachts-Vertretung zur Verfügung. die 
redaktion des Linssen Magazine ist für den 

inhalt der von dritten eingesandten artikel 
nicht verantwortlich. Bei den reiseberichten 
handelt es sich nicht um von der redaktion 
empfohlene unternehmungen, sondern le-
diglich um objektive Berichte über tatsächlich 
zurückgelegte strecken.

Jeder eigner/skipper/Kapitän ist ausschließ-
lich selbst für die auswahl der von ihm an-
gesteuerten reiseziele oder befahrenen 
Wasserstraßen, für die gesamte Vorbe-
reitung und für seine Crew verantwortlich. 
die Linssen yachts B.V., ihre Mitarbeiter, die 
Verfasser(innen) der artikel und die redakti-
on des Linssen Magazine sind in keiner Weise 
für ein gewähltes reiseziel verantwortlich.
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Die „pUnkT-nULL“-Reihe BesTehT AUs BooTen 
MiT 3 LänGen UnD jeweiLs MehReRen 
vARiAnTen, AUs: 
• der Grand Sturdy 35.0
• der Grand Sturdy 40.0
• der Grand Sturdy 45.0

die 35.0 und 40.0 ist in den Varianten aC mit 
achterkajüte oder sedan mit offener Plicht lieferbar. 
die 45.0 is als aC lieferbar. eine sedan ist in 
entwicklung. 

wAs isT ALLes neU An DeR neUen „pUnkT-0“-
Reihe? exTeRieUR 
Zunächst die achterdeck-spiegel-Konfiguration. 
Linssen hat zahlreiche studien zur möglichst komfor-
tablen, sicheren und optimalen nutzung des verfügba-
ren raumes durchgeführt. so ist man auf das „Center 
Line traffic“-Prinzip“ gekommen. diesem neuen und 

bedeutsamen alleinstellungsmerkmal widmen wir 
einen eigenen artikel (siehe s 28).

Bei einem aufenthalt an Bord ist das achterdeck 
der zentrale Ort, an dem sich das (Familien-)
Leben abspielt. alle Modelle sind standardmä-
ßig mit Cabrioverdeck (aC) ausgerüstet. dieses 
erstreckt sich bei der 40.0 und der 45.0 über das 
komplette achterdeck und ist immer mit einem 
höhenverstellsystem versehen. Mithilfe die-
ses von Linssen in Zusammenarbeit mit unserem 
hauslieferanten gommans entwickelten systems 
können sie das Cabrio im handumdrehen kurz herun-
terlassen, um unter einer etwas zu niedrigen Brücke 
hindurchfahren zu können.  

Die GAnz neUe „dot  zeRo“-
Reihe von Linssen! 
hinTeR Den kULissen wiRD Bei Linssen YAchTs hART An DeR neUesTen MoDeLLReihe GeARBeiTeT: 
es sinD echTe Linssen MiT ALL Den vieLen Technischen RAffinessen UnD kniffen, Die sie Bei 
eineR Linssen GewöhnT sinD. wiR hABen Uns Die pRAkTischen eRfAhRUnGen UnseReR kUnDen 
sehR AUfMeRksAM AnGehöRT, Diese ALs heRAUsfoRDeRUnG AUfGefAssT UnD in echTe Linssen-
LösUnGen UMGeseTzT. 

l i n s s e n  Maga zine  # 5 0  s p e c i a L
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grand sturdy 40.0 aC

grand sturdy 35.0 aC

der rumpf aller .0-Modelle 
hat am spiegel runde ecken. 
die Wieling schützt auch 
diese ecken, die bei einem 
Manövrierfehler leicht 
beschädigt werden können. 

darüber hinaus besitzen alle „.0-er“ ein 
integriertes stahlschanzkleid mit hecktür 
und festen deckkisten (aC) auf dem 
achterdeck. 

dot zeRo-reihe
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pAnTRY
ein im entwicklerteam oft diskutiertes thema 
ist ferner die verfügbare arbeitsoberfläche in der 
Pantry. Wenn man an Bord eine herrliche Mahlzeit 
zubereiten möchte, ist eine größere arbeitsfläche 
immer erwünscht.  die neue 40.0 und die neue 45.0 
haben neben der Kochplatte noch eine ausklappba-
re Kirschholz-Platte, um Mahlzeiten komfortabler 
vor- bzw. zubereiten zu können. Obendrein haben wir 
bei den 40+-Modellen neben dem standardmäßi-
gen 110-Liter-Kühlschrank eine weitere Kühllade zur 
Kühlung ihrer Flaschen eingebaut. 

sicheRheiT 
sicherheit steht bei uns immer im Vordergrund. damit 
sie sich auch in den abendstunden gefahrlos durch 
das Boot bewegen können, haben die 40.0 und die 
45.0 standardmäßig interieurbeleuchtung in salon und 
Pantry. 

auch an ihren schlafkomfort haben wir gedacht! in der 
Vorder- und achterkajüte sind die Matratzen 14 cm 

auf den schwebenden Plicht bänken der sedans kön-
nen sie komfortabel sitzen, tafeln oder etwas trinken. 
der riesige stauraum unter der selbstlenzenden Plicht 
ist über eine treppe zugänglich und er ist abschließ-
bar. dort können sie ihre Fahrräder oder andere 
wertvolle gegenstände sicher verwahren. die sedan-
Modelle sind grundsätzlich mit „Longtop“ (einem 
bis über die offene Plicht verlängerten salondach) 
und zusätzlichem segeltuch rundum das Longtop 
(ab 40.0) ausgestattet. damit wird die offene Plicht 
zu einem sonnenverdeck, optional versehen mit 
Wärmeausströmer. so haben sie es auch an kühleren 
tagen immer angenehm warm.

inTeRieUR 
auch „innen“ tun wir alles für ihren Komfort.  
eine sehr wichtige neuerung ist die von Linssen 
gemeinsam mit Webasto entwickelte „Compartment 
Controlled heating“, eine separat regelbare tag- und 
nachtheizung im Vorder- und achterschiff. auch hierü-
ber mehr auf s. 30. 

Bei den sedan-Modellen erhalten sie dazu auch – 
sollten sie sich für das Original-Linssen-Variodeck® 
(schiebedach) entscheiden – ein integriertes 
Mückenfenster/sonnensegel mit ausklappbarem 
handgriff zur gebrauchsfreundlichen Bedienung. 

Bei der 35.0 Können sie ZWisChen der PreisgÜnstigeren 
„deLuxe”-Variante und der KOMPLetten  

„rOyaL“-ausFÜhrung WähLen. 

Bar-schrankschublade im salon einschl. Linssen 
yachts-gläsersatz bestehend aus: 6 schnapsgläser,  
6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser, 6 Weingläser

das Original-Linssen-
Variodeck® (schiebedach)

dot zeRo-reihe
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dick. Überdies bestehen die Paneele um das Bett 
herum aus weichen Materialien, so dass ihr Kopf am 
Kopfende bequem liegt. standard-Mückenfenster und  
Verdunklung sorgen dafür, dass sie nicht von insekten 
belästigt werden und eine wundervolle nachtruhe 
genießen.

Zudem haben die schlafkabinen Leselampen, elek-
trische toiletten (40.0/45.0) und werden die neuen 
Linssen immer mit tV im salon und mit digitaler 
tV-antenne geliefert (40.0/45.0). 

die erste 35.0 aC wird im april 2017 fertig sein, die 
erste 40.0 aC im Mai. sie können die Baufortschritte 
natürlich jetzt schon verfolgen. Wir begrüßen sie dazu 
gern in Maasbracht!

aB der 40.0 ist die standardausrÜstung  
iMMer sehr uMFangreiCh. 

sLiDinG DineTTe TABLe
niemand weiß besser als Linssen yachts, welche 
große Bedeutung der stauraum an Bord hat. deshalb 
haben wir für die Modelle ab 40 Fuß den „sliding 
dinette table“ entwickelt, mit dem zusätzlicher 
schrankraum nutzbar wird. der tisch wird in einfa-
cher Weise zur seite geschoben. 

Ferner gibt es unter der 
treppe zur Vorderkajüte einen 
„Kellerraum“ (bei der 35.0 im 
salon), so dass genügend Platz 
für ihre Vorräte vorhanden ist. 

ein weiteres interessantes Linssen-gadget ist 
die „Key-and-Chart-Cupboard-solution“, eine 
standardlösung im salon für die aufbewahrung ihrer 
maritimen Karten und der vielen unverzichtbaren 
schlüssel und Fernbedienungen. 

tV im salon mit digitaler tV-antenne

l i n s s e n  Maga zine  # 5 0  s p e c i a L
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grand sturdy 35.0
35.0 Ac

35.0 seDAn

alle aufteilungen sind artist’s impressions und nicht 
maßstabsgetreu.

dot zeRo-reihe
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« UnDeR consTRUcTion »

BAsisDATen
•  Bauweise: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
•  Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 5/4/4/4 mm
•  Gewicht/Wasserverdrängung: ± 8.500 kg / ± 8,5 m3 (AC); 

± 8.000 kg / ± 8,0 m3 (Sedan)
•  LüA x Breite x Tiefgang: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m
•  Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,45 m (AC); ± 2,30 m (2,37 m mit 

Variodeck bei sedan))
•  Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuersalon: ± 1,83/1,94/1,87 m
•  CE-Klassifikation: C (Küste)
•  Motorisierung: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75, 

ZF 25-h / 2,8 : 1, 1x 55 kW (75 Ps), 3000 u/min, 
Lichtmaschine: 115a-12V (royal)

•  Tankinhalt Diesel: ± 240 L.
•  Tankinhalt Wasser: ± 220 L.
•  Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 L.

ein GRiff AUs Den BAsisspezifikATionen  - RoYAL
• Integriertes profiliertes Schanzkleid rund um Achterdeck
•  Integrierte Deckkiste, Sitzbänke mit abschließbarem 

teakdeckel und gasdruckfeder
•  Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche (Sedan)
•  Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform
•  Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
•  Bequeme solide Teaktreppe zur Badeplattform mit ele-

gantem geländer an BB- und sB-seite
•  Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massi-

ven teakteilen einschließlich heavy duty “Linssen” 
Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 
1/3 der schiffslänge

•  Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer 

heckschraubenanlage einschl. hauptstromkabel
•  Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-

Mischarmatur
•  Original Linssen-Farbschema: Aufbau und Rumpf: Sand 

Beige, Wasserpass: dark green, antifouling: schwarz, 
Wieling: Beige, Verdecke und Persenninge: Beige, glas 
salonfenster/Windschutzscheibe/Ventilations-Fluchtluk: 
“summer green” getönt

•  Teak Boden in der Plicht (Sedan)
•  12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
•  Warmluftheizung Eberspächer Airtronic D4
•  Automatisches Ladegerät Typ MASTERVOLT 

Chargemaster 12/35-3 (3x 35 a.), mit Kontrollpaneel für 
Ladeprozess

•  Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung 
von tiefe, Log und außenwassertemperatur am 
steuerstand

•  Bequemes Salonsofa mit “Easy Sleep Convert System”, 
doppelbett funktion mit integriertem stauraum.

•  1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. 
Keine datenübertragung.

•  Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen 
yachts gläsersatz bestehend aus: 6 schnapsgläser,  6 
Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und  6 rotweingläser

•  Kühlschrank 80 l. mit Gefrierfach
•  Matratze 1x 2 Pers. in VK und AK Typ Kaltschaum 14 cm. 

mit schaumschicht in zwei härten
•  Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit 

reißverschluss einsetzbares teil (aC)

dot zeRo-reihe
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« UnDeR consTRUcTion »

grand sturdy 35.0 aC
dot zeRo-reihe
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grand sturdy 35.0 sedan
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grand sturdy 40.0

40.0 seDAn

40.0 Ac

alle aufteilungen sind artist’s impressions und nicht 
maßstabsgetreu.

dot zeRo-reihe

l i n s s e n  Maga zine  # 5 0  s p e c i a L

14



BAsisDATen
•  Bauweise: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
•  Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 6/5/4/4 mm
•  Gewicht/Wasserverdrängung: ± 16.500 kg / ± 16,5 m3 (AC); ± 

15.500 kg / ± 15,5 m3 (sedan)
•  LüA x Breite x Tiefgang: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
•  Min. Durchfahrtshöhe: ± 3,00 m (AC); ± 2,65 m (2,72 m mit 

sedan Variodeck)
•  Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,97/2,01/1,99 m
•  CE-Klassifikation: B (See)
•  Motorisierung: 1x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110, ZF 

45-h / 3,031:1, 1x 82 kW (110 Ps), 3000 u/min, Lichtmaschine: 
180a-12V

•  Tankinhalt Diesel: ± 820 Ltr
•  Tankinhalt Wasser: ± 440 Ltr
•  Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 Ltr

ein GRiff AUs Den BAsisspezifikATionen
• Integriertes profiliertes Schanzkleid rund um Achterdeck
•  Integrierte Deckskisten, U-förmige Sitzbank mit abschließba-

rem teakdeckel und gasdruckfeder (aC)
•  Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche (Sedan)
• Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform
•  Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling inte-

griert (BB und sB)
•  Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten 

geländer an BB- und sB-seite
•  Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massi-

ven teakteilen einschließlich heavy duty “Linssen” 
Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der 
schiffslänge

•  Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer 
heckschraubenanlage einschl. hauptstromkabel

•  Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-
Mischarmatur

•  Original Linssen-Farbschema: Aufbau und Rumpf: Sand 
Beige, Wasserpass: dark green, antifouling: schwarz, Wieling: 
Beige, Verdecke und Persenninge: Beige, glas salonfenster/
Windschutzscheibe/Ventilations-Fluchtluk: “summer green” 
getönt

•  Teak Boden in der Plicht (Sedan)
•  Elektrische Bugschraube Side Power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 

Ps) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie startnetzbatterien 
90ah.

•  Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/

nacht Funktion bestehend aus 2x 4 kW heizluft heizung. 1x für 
salon/Pantry/tagestoilette mit Bedienung im salon, 1x für VK/
aK/toilette aK/gästekabine mit Bedienung in der aK. in VK/
gästekabine/toiletten abschliessbare ausströmer

•  Original Linssen Power Pack, bestehend aus automatischer 
Batterielader/umformer, typ MasterVOLt Mass Combi 
12/2200-100 (100 a/2200 W) mit remote Paneel, Batterie-
Monitor für Bordnetz und 2 zusätzliche wartungsfreie gel 
Bordnetzbatterien à 85 ah.

•  Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von 
tiefe, Log und außenwassertemperatur am steuerstand

•  Bequemes Salonsofa mit „Easy Sleep Convert System“, 
doppelbettfunktion mit integriertem stauraum.

•  Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Kirschholz 
Klappteil neben Kochplatte

•  Schlüsselschrank/Kartenfach im Salonschrank an BB-Seite
•  1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine 

data Übertragung.
•  Bar-Schrankschublade im Salon einschl.Linssen Yachts 

gläsersatz bestehend aus: 6 schnapsgläser,  6 Longdrinkgläser, 
5 Whiskygläser, 8 Weingläser

•   110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry und Kühlfach/
schublade, 36 Ltr., eingebaut an stirnseite in hinterster 
salonbankhälfte

•  Elektrische Toilette mit Bordwasserspülung in der Vorderkajüte 
und achterkajüte

•  Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, ein-
schl. 2 zus. 230 V. steckdosen

•  Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen 
und digitalen empfang

•  32“ (81 cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S 
tuner im salon

•  Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk 
Vorderkajütendeck, im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und 
naßzelle und im Ventilations-/Fluchtluk achterkajütendeck

•  Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte und Achterkajüte Typ 
Kaltschaum 14 cm. mit schaumschicht in zwei härten. 
seitenkajüte 2x 1 Pers.

•  Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder (AC)
•  Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder (Sedan)
•  Cabrio, geschlossenes Modell über der Deckskisten, inkl. 

senksystem um durchfahrtshöhe zu reduzieren, Farbe Beige. 
die seite- und/oder achterwand können  geöffnet werden mit 
einem reißverschluss. (aC)

•  Plicht Persenning Longtop, Farbe Beige. Die Seite- und 
achterwand können separat geöffnet werden mit einem 
reißverschluss (sedan)

dot zeRo-reihe
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grand sturdy 40.0 aC

alle aufteilungen sind artist’s impressions und nicht 
maßstabsgetreu.

dot zeRo-reihe
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grand sturdy 40.0 aC

« UnDeR consTRUcTion »

dot zeRo-reihe
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dot zeRo series
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grand sturdy 40.0 sedan

« UnDeR consTRUcTion »

dot zeRo-reihe
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grand sturdy 45.0
45.0 Ac

45.0 seDAn

UnDeR DeveLopMenT

alle aufteilungen sind artist’s impressions und nicht 
maßstabsgetreu.

dot zeRo-reihe
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BAsisDATen
•  Bauweise: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
•  Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 6/5/4/4 mm
•  Gewicht/Wasserverdrängung: ± 20.000 kg / ± 20 m3

•  LüA x Breite x Tiefgang: ± 14,30 x 4,35 x 1,26 m
•  Min. Durchfahrtshöhe: ± 3,00 m
•  Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,97/2,01/1,99 m
•  CE-Klassifikation: B (See)
•  Motorisierung: 2x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110,  

ZF 45-h / 3,031:1, 2x 82 kW (110 Ps), 3000 u/min,  
Lichtmaschine: 2x180a-12V, 2x 110a-24V

•  Tankinhalt Diesel: ± 2x 600 Ltr
•  Tankinhalt Wasser: ± 660 Ltr
•  Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 Ltr

ein GRiff AUs Den BAsisspezifikATionen
• Integriertes profiliertes Schanzkleid rund um Achterdeck
•  Integrierte Deckskisten, U-förmige Sitzbank mit abschließba-

rem teakdeckel und gasdruckfeder
• Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform
•  Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling inte-

griert (BB und sB)
•  Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten 

geländer an BB- und sB-seite
•  Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massi-

ven teakteilen einschließlich heavy duty “Linssen” 
Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der 
schiffslänge

•  Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer 
heckschraubenanlage einschl. hauptstromkabel

•  Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-
Mischarmatur

•  Original Linssen-Farbschema: Aufbau und Rumpf: Sand 
Beige, Wasserpass: dark green, antifouling: schwarz, Wieling: 
Beige, Verdecke und Persenninge: Beige, glas salonfenster/
Windschutzscheibe/Ventilations-Fluchtluk: “summer green” 
getönt

•  Elektrische Bugschraube Side Power 24V/170 Kgf 
(8 kW / 10,7 Ps) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie 
startnetzbatterien 90ah.

•  Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/
nacht Funktion bestehend aus 2x 4 kW heizluft heizung. 1x für 
salon/Pantry/tagestoilette mit Bedienung im salon, 1x für VK/
aK/toilette aK/gästekabine mit Bedienung in der aK. in VK/
gästekabine/toiletten abschliessbare ausströmer

•  Original Linssen Power Pack, bestehend aus automatischer 
Batterielader/umformer, typ MasterVOLt Mass Combi 
12/2200-100 (100 a/2200 W) mit remote Paneel, Batterie-
Monitor für Bordnetz und 2 zusätzliche wartungsfreie gel 
Bordnetzbatterien à 85 ah.

•  Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von 
tiefe, Log und außenwassertemperatur am steuerstand

•  Bequemes Salonsofa mit „Easy Sleep Convert System“, 
doppelbettfunktion mit integriertem stauraum.

•  Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Kischholz Klappteil 
neben Kochplatte

•  Schlüsselschrank/Kartenfach im Salonschrank an BB-Seite
•  1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine 

data Übertragung.
•  Bar-Schrankschublade im Salon einschl.Linssen Yachts 

gläsersatz bestehend aus: 6 schnapsgläser,  6 Longdrinkgläser, 
6 Whiskygläser, 8 Weingläser

•   110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry und Kühlfach/
schublade, 36 Ltr., eingebaut an stirnseite in hinterster 
salonbankhälfte

•  Elektrische Toilette mit Bordwasserspülung in der Vorderkajüte 
und achterkajüte

•  Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, ein-
schl. 2 zus. 230 V. steckdosen

•  Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen 
und digitalen empfang

•  32“ (81 cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S 
tuner im salon

•  Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk 
Vorderkajütendeck, im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und 
naßzelle und im Ventilations-/Fluchtluk achterkajütendeck

•  Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte und Achterkajüte Typ 
Kaltschaum 14 cm. mit schaumschicht in zwei härten. 
seitenkajüte 2x 1 Pers.

•  Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder 
•  Cabrio, geschlossenes Modell über der Deckskisten, inkl. 

senksystem um durchfahrtshöhe zu reduzieren, Farbe Beige. 
die seite- und/oder achterwand können  geöffnet werden mit 
einem reißverschluss.
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in der letzten ausgabe des Linssen Magazine haben 
wir sie bereits über die Zukunftsvision von Linssen 
yachts informiert. unser ehrgeiziges Programm mit 
dem titel „Mission [2020]“ zielt darauf ab, die Linssen-
Modellpalette noch variantenreicher weiterzuent-
wickeln und damit die schiffe zu den „optimalsten 
Wasserverdrängern der Zukunft” zu machen – zum 
Vorteil der nutzer, d.h. für sie, die sie unsere Kunden 
und besten Botschafter sind.  

Mit der einführung der ersten schiffe der „9er reihe“ 
setzte Linssen yachts 2004 im rahmen der damali-
gen Parameter des internationalen yachtbaus einen 
neuen standard. die Modellreihe ist auf nahezu allen 
europäischen Wassersportmärkten bemerkenswert 
erfolgreich. die neue grand sturdy-„.0-reihe“ beruht 
auch auf demselben soliden entwurf, wurde aber auf 
den neuesten stand von Konstruktionstechnik und 
technologie gebracht.  

UnseRe Mission
„Linssen yachts will sich durch den aufbau einer 
nachhaltigen und respektvollen Beziehung mit allen 
interessenten auszeichnen.
Linssen yachts will mit allen interessenten enge 
Kontakte pflegen, um seine Passion für Menschen, 
Produkte und das unternehmen unablässig zu 
demonstrieren.
Linssen yachts möchte sich als bescheidenes und 
stolzes unternehmen und vor allem auch als eine 
Organisation präsentieren, die permanent lernfähig 
ist.
um diese Zielsetzungen zu erreichen, widmet sich 
Linssen yachts unentwegt der entwicklung eigenwilli-
ger, unverwechselbarer schiffe. 

die Produkte, die Linssen yachts auf den Markt 
bringt, unterscheiden sich in jeder Beziehung 
durch einfachheit, schlichtheit, eigenständigkeit, 
Bedienungsfreundlichkeit und sicherheit, kurzum 
durch Wertbeständigkeit.
um qualitativ exzellieren zu können, konzentriert 
sich Linssen yachts auf eine relativ kleine anzahl von 
Produkten, deren detaillierung zur hauptsache wird. 
der unterscheidende Faktor der Werft, ihrer 
Mitarbeiter und Produkte liegt also in den details. und 
gerade deshalb fühlen sich unsere interessenten mit 
uns verbunden und wollen mit uns verbunden bleiben.“ 

wAs MAchT eine Linssen so BeLieBT?
eine Linssen besitzt immer viele sichtbare und 
unsichtbare, sorgsam durchdachte details. Wir möch-
ten gern einen Zipfel des schleiers lüften.

fUnkTioneLLeR enTwURf
Zunächst einmal der funktionelle entwurf. der volle 
Knickspantrumpf, das neue unterwasserschiff mit 
seiner Kiel- und ruderkonstruktion und die deckform 
bieten dem eigner einer Linssen wichtige Vorteile:

•  sehr gute (Anfangs-)Stabilität
•  hervorragendes Verhalten bei starkem Wellengang
•  Kursstabilität durch optimale Kiel- und 

ruderkonfiguration, die bei allen geschwindigkeiten 
für „ruhe im steuerrad“ sorgt

•  gute allgemeine Manövrierbarkeit
•  gute Manövriereigenschaften bei Rückwärtsfahrten, 

auch gegen die drehrichtung des Propellers. dank 
der Kombination von unterwasserschiff, Kiel- und 

woRAn eRkennen sie eine 
echTe Linssen? 
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ruderform und ruderbalance ist die anströmung des 
ruders so günstig, dass ab einer geschwindigkeit 
von ca. 1,5 Knoten der radeffekt des Propellers 
weitgehend eliminiert wird.

•  niedriges Freibord
•  breite Gangbords
•  steife Konstruktion, die Vibrationen und Lärm an der 

Quelle eindämmt
•  gute Sicht vom Steuerstand 
•  gut erreichbare Belegpoller
•  sicherer Halt
•  Zugang zur Badeplattform
•  kaum Stufen (insbesondere bei der Sedan-

ausführung) 
•  großer Stauraum unter dem Plichtboden (nur Sedan-

ausführung)
•  komfortable Hecktür (Sedan)
•  robuster Rundumfender um die Bordwand
•  klappbare Windschutzscheibe (nur AC-Ausführung)
•  Cabrioverdeck über dem Steuerstand/Achterdeck 

(nur aC-ausführung)
•  durchdachter technischer Entwurf des 

Maschinenraums – hier erkennt man 67 Jahre 
erfahrung im schiffsbau! 

•  Wartungsfreundlichkeit durch problemlosen Zugang 
zu allen aggregaten

•  Der Maschinenraum ist so intelligent eingeteilt, dass 
das schiff sowohl in Längs- als auch Querrichtung 
optimal getrimmt ist. sogar bei hohen drehzahlen 
kommt es kaum zu einer achterlichen Vertrimmung 
des rumpfes.

•  und last but not least: Der elegante, klassische und 
zeitlose entwurf garantiert Wertbeständigkeit.

die integrale Qualitätsstrategie der Werft 
hat zu der mit abstand besten symbiose im 
Marktsegment von Linssen und zu einer weitgehen-
den standardisierung von Komponentenauswahl, 
hauseigener detailentwicklung und modularen 
Fertigungsprozessen geführt.
Last but not least überzeugen die schiffe durch ihren 
gelungenen interieurentwurf und das luxuriöse und 
zugleich pflegeleichte interieurdesign, das nicht nur 
für viel Komfort an Bord sorgt, sondern sich zugleich 
dezent von der „breiten Masse“ abhebt …
• auffallend großzügige Raumeinteilung
• separate große Duschräume in allen Modellen

• also auch separate WCs
•  kaum Stufen (insbesondere bei der Sedan-

ausführung)
•  problemloser Zugang zum Maschinenraum über eine 

Klappluke mit gasdruckfeder
•  „Easy Sleep Convert System“ (2 zusätzliche 

schlafplätze)
•  viele praktische Schubladen und Schränke
•  „Kellerraum“ 
•  elegantes Designinterieur mit patentiertem Linssen-

FPs® (Floating Panel system)
•  ruhiges Interieur mit Küche, Dinette, Salonbank und 

sideboards auf möglichst einer ebene
•  elegant abgesetzte Schattenränder im Innenraum
•  neutrales Interieur, das sowohl zu einem modernen 

als auch einem klassischen dekor passt
• Sitzmöbelbekleidung mit echtem Leder
• Küchenarbeitsfläche aus Corian
•  neutrale, leicht zu reinigende Chrom-/

edelstahlbeschläge und  leuchten.

WaruM siCh FÜr eine Linssen entsCheiden? WeiL sie siCh,  
genau Wie Wir, auF deM Wasser untersCheiden WOLLen! 
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der Kasten für die ankerkette in der Piek wird nach 
eigenem entwurf exklusiv für Linssen aus hochfestem 
Kunststoff gefertigt. unverwüstlich und sauber.

der großteil der technischen Komponenten (Motoren, 
Kraftstoff-, Wasser- und schmutzwassertanks (Linssen-
eigenentwicklungen), Boiler, Batterie-, Pumpen- und 
elektrikmodule) wird vor dem einbau ins schiff an alle 
Leitungen, schläuche und Kabel angeschlossen. 

die eleganten Masten werden in großen stückzahlen 
komplett aus aluminium hergestellt. alle ecken und Kanten 
werden abgerundet, so dass der Mast sehr pflegleicht ist. 
der gesamte Mast ist mit einer teuren, sehr hochwertigen 
und praktisch unverwüstlichen Pulverbeschichtung 
versehen.

die halterung der Windschutzscheibe und die Führungs-
schienen des eingangsschiebeluks (nur aC-ausführung) 
bestehen wie die Badeplattform komplett aus edelstahl. 
im Falle einer Beschädigung dieser Bauteile entstehen 
keine rostspuren.

die Badeplattform ist ein – komplett aus edelstahl - in 
serie vorgefertigtes Modul. alle Bearbeitungsschritte 
einschließlich des anbringens von Bohrlöchern werden 
vorab durchgeführt, so dass nach der Konservierung 
des schiffes lediglich noch alle Komponenten montiert 
werden müssen. dadurch ist eine tadellose, hochwertige 
Verarbeitung garantiert.

woRAn eRkennen sie eine echTe Linssen?
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Für jedes Modell entwickelt Linssen die optimale antriebs - 
konfiguration (eine Kombination von Motoren, Propeller-
wellensystem, Kraftstoffsystemen, elektroanlage, 
Motorkühlungs- und auspuffanlagen, ruder und 
steuerung). 

die schiffe sind dank der wassergeschmierten Propeller-
wellenanlage mit homokinetischer Kupplung und 
staudrucklager in Verbindung mit einem 4-Blatt-Propeller 
sehr leise und vibrationsarm.

die  Linssen-Belegklampen aus edelstahl sind auch ein 
hauseigener entwurf. schönes, geradliniges design und 
bessere Funktionalität durch raffinierten scheuerschutz. 
die Leinenführung wurde so gestaltet (von extremen 
Winkeln abgesehen), dass der Lack nicht beschädigt wer-
den kann. 

die Belegpoller, die handläufe und die umlaufende 
seereling sind fest mit den massiven edelstahlstützen 
verklebt und vollständig mit dem deck bzw. mit dem 
schanzkleid verschweißt. so entsteht eine elegante 
optische trennung zwischen den lackierten Flächen und 
dem polierten edelstahl. 

ein typisches Beispiel für die hauseigene entwicklung und innovation 
bei Linssen yachts ist das patentierte „Floor integrated system®“ 
(Fis), ein revolutionäres system zur installation von Kabeln und 
Leitungen. Beim Bau des stahlkaskos werden alle Bodenträger 
außerhalb des schiffes vorgefertigt. in der rahmenkonstruktion ver-
laufen integrierte Kabelkanäle und -schächte, in denen die ebenfalls 
vorgefertigten Kabelbäume und sämtliche Leitungen verlegt werden.
Kabel und Leitungen werden dabei möglichst im ganzen verlegt ohne 
überflüssige Kupplungen und stecker. das macht das system flexi-
bel, vibrations- und torsionsunempfindlich und weniger frostanfällig.

die sorgfältige Zusammenstellung und interaktion all 
dieser wichtigen Bauteile macht eine Linssen außer-
gewöhnlich leise und verbrauchsarm bei sehr geringem 
Kraftstoffbedarf. 
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ein herausragendes alleinstellungsmerkmal der neuen 
Modelle aus der .0-reihe (bestehend aus der 35.0, der 
40.0 und der 45.0) ist die integrierte Konfiguration von 
Badeplattform, achterdeck und steuerstand. 

ist ihre yacht an einem niedrigen Kai oder rückwärts 
vertäut, betreten sie sie über die große Badeplattform 
aus massivem edelstahl. die Plattform ist mit der 
Original-Linssen-stoßleiste aus Kunststoff versehen, 
die nahtlos in die solide Bergholzleiste am rumpf 
übergeht. Von der Plattform aus können sie bequem 
über die zentrale hecktür neue Vorräte auf das deck 
schaffen. das – natürlich sehr strapazierfähige – 
niedrige „deck“ der Badeplattform bietet ihnen viel 
Bewegungs- und schulterfreiheit (auch angenehm, 
wenn sie nach dem schwimmen draußen in der 
sonne duschen wollen!), bevor sie über die komfor-
tablen stufen auf das höher gelegene achterdeck 
steigen, wobei ihnen ergonomisch exakt positionierte 
handrelings eine stütze bieten. das geniale an der 

Linssen Centre Line traffic-Konfiguration ist, dass sie 
die stufen von jeder beliebigen ausgangsposition auf 
der Plattform aus betreten können. die zentrale, über-
aus sichere treppe hat stufen, auf die sie ihre Füße 
fest und ohne sorge um das gleichgewicht setzen 
können.

das stabile umlaufende schanzkleid bietet der Crew 
verlässlichen halt. das Profil des hecks wirkt har-
monisch und ausgewogen: ausgehend vom subti-
len schattenrand auf deckhöhe ist das schanzkleid 
ingeniös geformt und wird von kugelrunden Köpfen 
abgeschlossen. damit wird ein unverkennbares und 
markantes Linssen-detail akzentuiert! 
die komfortablen eckbänke, die aus der schön profi-
lierten, festen Verschanzung herauszuwachsen schei-
nen, laden zu einem herrlichen Frühstück im Freien 
ein und zum genießen all des schönen, woran sie auf 
ihren törns vorbeikommen, – und abends zu einer 
gemütlichen runde mit ihren Freunden. 

Die UnGewöhnLiche Deck konfiGURATion 
DeR neUen Linssen .0-Reihe:

„cenTRe Line TRAffic“.   
ein BesonDeRes Linssen-
ALLeinsTeLLUnGsMeRkMAL!
Die neUen schiffe DeR „Linssen .0-Reihe“ sinD wAhRe kLAssikeR. zeiTLos UnD weRTvoLL. 
GesTALTeT GeMäss MoDeRnsTen iDeen üBeR koMfoRT UnD MATeRiAL, ABeR UnTeR veRzichT 
AUf ALLe MoDischen LAUnen UnD sTiLBRüche. kURzUM, es sinD echTe Linssen, wie sie sie von 
Linssen GewöhnT sinD!

dot zeRo-reihe
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das schanzkleid bildet am heck auch die Lehne der 
festen sitzbänke, die sich dann an der innenseite 
fast unmerklich in schiffslängsrichtung krümmen, 
perfekt abgestimmt auf den salonaufbau und die 
Fensterpartie des steuerstands. das elegante 
Linssen-Cabrioverdeck setzt diese Linien fort. es ist 
straff an den Fensterprofilen und der sitzbank befes-
tigt. Beim Flügel des salons hat das Cabrioverdeck 
breite, herausnehmbare reißverschlusstüren beider-
seits der Bänke, die den praktischen durchgang zu 
den gangbords und dem Vorschiff sowie nach hinten 
ermöglichen.
am außenrand des decks wölbt sich das schanz-
kleid gleichmäßig mit elegantem schwung in schiffs-
längsrichtung. die entwerfer kreierten so einen 
sicheren und hindernisfreien durchgang bis zu den 
hinteren deckecken, wo sich in bequem zu belegender 
höhe die achterpoller befinden. durch deren kluge 
Positionierung lassen sich von dort aus die Leinen 
ungehindert in jede richtung – seitlich oder rückwärtig 
– festmachen. und es ist für Ordnung gesorgt, weil an 
jeder Bordseite stauraum für drei Fender vorhanden 
ist, die sie von den gangbords und vom freien rück-
wärtigen durchgang aus bequem einholen und ver-
stauen können. so werden bei einem schleusen- oder 
anlegemanöver ihre gäste auf den sitzbänken nicht 
behelligt (und umgekehrt…). 
sind sie mit einer größeren Mannschaft an Bord? 
Kein Problem. Zu den achterdeckbänken gehört eine 
kleine Verbindungsbank, die sich mit wenigen griffen 
zwischen den beiden eckbänken anbringen lässt. auch 
die größe des festen decktischs lässt sich in ähnlicher 
Weise geschickt an ihre gesellschaft anpassen.

dot zeRo-reihe

die achterkajüte hat eine diskret angeordnete 
Belüftungs- und Fluchtluke zum deck. die Luke kann 
in mehrere Lüftungsstellungen gebracht werden. in 
Verbindung mit den sechs zu öffnenden Bullaugen 
lässt sich so die Belüftung der achterkajüte perfekt 
regulieren. die bewusst ins achterdeck eingelassene 
Luke bietet im notfall einen sicheren Fluchtweg, um – 
nicht gehindert durch Beiboot oder Fahrräder auf der 
Badeplattform – an eine stelle zu gelangen, die für ein 
Verlassen des schiffes möglichst sicher ist. Oft wer-
den Fluchtluken so positioniert, als handle es sich um 
Fenster, wobei die schöne aussicht wichtiger als die 
Fluchtchancen ist. Für Linssen yachts sind Fluchtluken 
jedoch zur sicherheit da. sie werden daher oben posi-
tioniert. sicherheit zuerst!

am eindrucksvollsten sind die instrumententafel und 
der luxuriöse steuersessel, die das Linssen-Cockpit 
bilden. hier hat der schiffsführer ausgezeichnete sicht 
in alle richtungen, verfügt über alle nur denkbaren 
Bedienungserleichterungen und bleibt dennoch eng in 
das gesellige geschehen an Bord eingebunden. einmal 
angelegt, kann er den Sessel um 180⁰ drehen und sitzt 
dann gemütlich mit am tisch.

die außerordentlich gut durchdachte achterdeck-
konfiguration der neuen Linssen-.0-reihe mit Centre 
Line traffic ist ein einmaliges alleinstellungsmerkmal. 
es spielt den ganzen Fahrtag über in Bezug auf 
Komfort, sicherheit und genuss eine wesentliche 
rolle, prägt kurzum ihr persönliches Linssen-erlebnis.

Linssen Yachts: ‘we take your pleasure seriously®’
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Linssen coMpARTMenT 
Controlled Heating (CCH)

ein roter Faden bei Linssen yachts ist unbestritten, 
dass wir von unseren Kunden lernen und dass wir ihre 
und unsere erfahrungen in neue Produkte umsetzen. 
aus ihren erfahrungen und Wünschen kristallisierte 
sich Folgendes heraus: 
1.  Verwendung von Batterien, um unabhängig zu 

sein, wobei möglichst wenig strom verbraucht 
werden sollte

2.  sparsamkeit beim dieselverbrauch zur 
Wärmeerzeugung

3.  leise – sowohl auspuffseitig als auch an der seite 
der Wärmeerzeugung

4.  kurze aufwärmzeit, aber auch schnelle 
Zusatzbeheizung, etwa wenn eine tür oder Luke 
offen steht 

5.  die temperatur sollte einfach, d.h. bedienungs-
freundlich, und exakt einstellbar sein

6.  Zuverlässigkeit, geringe störanfälligkeit, wenige 
Wartungen

7.  bequem zu warten bei geringen Kosten, ausrei-
chender Wartungsservice

8.  heizung im ganzen schiff, in jedem raum, am 
besten auch in der offenen Plicht bzw. auf dem 
achterdeck

9.  entfeuchtende Wirkung, um die 
Kondenswasserbildung im schiff zu vermindern

10.  separate einstellmöglichkeiten je raum. 

nach auswertung dieses anforderungskatalogs 
kamen wir zu der erkenntnis, dass es ein solches 
system auf dem Markt noch nicht gibt. in unserer 
Branche hat es auf diesem gebiet viele Jahre lang 
keine wirklichen innovationen gegeben, sondern es 
wurden ergeben die systeme des immobilienmarkts 
auf den yachtbau zugeschnitten – mit den entspre-
chenden Folgen. Luftheizungsanlagen galten für 
beschränkt regulierbar mit einer begrenzten anzahl 
ausströmer. Zentralheizungsanlagen beanspruchen 
sehr viel schrankraum und verbrauchten viel energie, 
Bodenheizungen sind nicht nur komplex und störungs-
empfindlich, sondern auch langsam, Klimasysteme 
hingegen geräuschvoll und von 230V-strom abhängig. 
nach sorgfältigen studien bringt Linssen deshalb nun 
ein revolutionäres system auf den Markt, das Linssen 
CCh oder auch Linssen Compartment Controlled 
heating system. es genügt allen oben genannten 
ansprüchen und darf zu recht innovativ genannt wer-
den.

zU Den voRRAnGiGen AnfoRDeRUnGen An eine koMfoRTABLe YAchT zähLT UnBeDinGT ein GUT 
fUnkTionieRenDes heizUnGssYsTeM. wenn es eine koMponenTe iM YAchTBAU MiT vieLen 
AUsfühRUnGsvARiAnTen GiBT, DAnn Die heizUnG. woMöGLich isT Dies DeM wohnUnGsBAU zU 
veRDAnken, wo iM LAUfe DeR jAhRe AUch vieLe sYsTeMe AUspRoBieRT wURDen.
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das system ist für unsere yachten ab 12 Metern 
verfügbar und besteht aus 2 Wärmequellen, 7 
Wärmeabgabepunkten und 2 digital einstellba-
ren regelthermostaten. es ist unabhängig von 
externe Quellen und verwendet sowohl energie 
aus den servicebatterien als auch diesel aus dem 
hauptkraftstofftank.

Jeder raum bekommt eine eigene Wärmeabgabestelle 
(zwei in salon/Pantry). es gibt einen digitalen 
thermostaten für salon/Pantry und einen ande-
ren für die eignerkajüte, die anderen Kajüten und 
die toiletten. dadurch lässt sich tagsüber der 
Wohnbereich gut heizen, ohne in den schlafräumen 
Ventile oder hähne schließen zu müssen. abends und 
nachts können hingegen die schlaf- und sanitärräume 
angenehm erwärmt werden. es sei angemerkt, dass 
die temperatur durch die digitalen thermostate eine 
zuverlässige reglung erreicht wird. auch erwähnens-

wert ist, dass durch die isolierten Leitungen keine 
Wärme mehr in räumen verloren geht, die nicht 
erwärmt werden sollen. dadurch ist das neue system 
präziser, schneller, leistungsstärker und sparsamer.
Zudem können die heizperioden fest einprogrammiert 
werden, so dass bei längeren aufenthalten ein behag-
licher Übergang zwischen tag- und nachtsystem und 
umgekehrt entsteht. Vorteil ist, dass die räume nur 
beheizt werden, wenn Bedarf besteht, ohne nachteili-
gen energieverbrauch.

DAs cch-heizsYsTeM von Linssen soRGT 
soMiT füR eine Leise, effizienTe, wiRksAMe, 
eneRGiespARenDe, BeDienUnGsfReUnDLiche, 
enTfeUchTenDe UnD voR ALLeM AnGenehMe 
wäRMe. UnD DAs isT Doch GenAU DAs, wAs sich 
DeR eRfAhRene YAchTeiGneR wünschT? 

Option: Bedienung mit 
Webasto thermoCall app.
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Ac vARioTop®
2017GRAnD sTURDY 500Lin

ssen 

yaChts Boat show

die „Linssen 500“, wie die yacht oft kurz genannt 
wird, ist als exklusives, zeitloses und wertfestes 
schiff bekannt. immer wieder hören wir von stolzen 
Besitzern, dass sich die Leute umdrehen, wenn eine 
500 vorbeifährt, und sie übernehmen für uns aus 
voller Überzeugung viele Besichtigungen.  

das Linssen yachts-Produktentwicklungsteam hat 
eine völlig neue 500 entworfen, mit neuem Konzept, 
neuen abmessungen und mit zukunftsfesten 
Parametern. 
Momentan ist das entwicklungsteam vollauf damit 
beschäftig, sorgfältig die geeigneten Komponenten 
und systeme auszuwählen, so dass wieder ein ganz 
neues und eigenwilliges Linssen-gesamtkonzept ent-
steht. 

Die Linssen 500 isT ein echTeR eveRGReen
der Preview für die europäischen Linssen-händler 
verlief sehr erfolgreich. das interesse war riesig. 
hennings yachtvertrieb, der Linssen-händler aus dem 
niedersächsischen Papenburg, erteilte einen auftrag 
über insgesamt sechs yachten für den Lieferzeitraum 
2018-2020. 

die neue grand sturdy 500 aC Variotop® ist wegen 
ihrer abmessungen und des Komforts an Bord ein 
echter allrounder, geeignet für kurze und lange törns 
über alle gewässer. so können sie mit der grand 

sturdy 500 die französischen Binnenwasserstraßen 
ebenso befahren wie Küstengewässer oder die see. 
die rumpfform sorgt für einen optimalen innenraum, 
der voll genutzt wird.
Mit dem patentierten Variotop® ist es möglich, den 
geschlossenen steuerstand per Knopfdruck in einen 
offenen steuerstand zu verwandeln.
die einteilung des schiffes ist gut durchdacht. die 
grand sturdy 500 hat drei geräumige Kajüten, eine 
perfekt ausgestattete Küche sowie hochwertige 
standardausrüstung mit Waschtrockner und tV/
Medien-equipment. Zusätzlich verfügt sie über das 
neue Linssen Climate Control system – erneut ein 
hinweis darauf, dass das schiff für alle Klimazonen, 
alle gewässer und für unterschiedlichste nutzer aus-
gelegt ist. 

die Linssen 500 ist ein echter evergreen. seit der 
erstvorstellung der Mark i im Jahr 1996 ist die 
Modellreihe ein dauerbrenner. die neue 500 bie-
tet alles, was diesen Klassiker seit jeher so begehrt 
gemacht hat. die neuesten erkenntnisse in sachen 
interieurdesign und technik, die Linssen Variotop®-
technologie und vieles mehr machen diese yacht 
zu so einem unverkennbaren understatement. Wir 
freuen uns sehr, dass die 25-jährige erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Familie hennings nun zu 
einem solch tollen erfolg geführt hat!

seit der einführung der ersten grand sturdy 500 ac Variotop®-generation 1996 hat 
dieses Modell auf dem Bootsmarkt einen besonderen status erlangt.  es ist in seiner 
klasse eine ausnahmeerscheinung, unter anderem durch das unverwechselbare 
linssen Variotop®. 

einiGe hiGhLiGhTs:  
•  SPH (Softchine Prestressed Hull) Rumpf und dadurch 

hohe anfangs stabilität, innen viel Platz und Komfort 
•  völlig neues Spiegeldesign 
•  integriertes und profiliertes Stahlschanzkleid mit 

festen deckkisten, Zwischenstück und Kissen 
•   3 vollwertige Schlafkabinen, 2 Duschen und 2 

(elektrische) toiletten 
•  umfangreiche Standardspezifikationen 

•  genügend Stauraum 
•  „Linssen Climate Control“, d.h. eine in den einzelnen 

räumen getrennt regelbare tag /nachtheizung 
•  Salon und Pantry auf einer Ebene 
• hydraulisch ausklappbarer Variotop-Bügel  
•  rund um Teakholzdecks  
und noch viel mehr! 
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GRAnD sTURDY 500 
Ac vARioTop®

die neue grand sturdy 500  
ist ein eChter aLLrOunder!

ALLGeMeine DATen 
Gewicht/Wasserverdrängung: ± 30.000 kg / ± 30 m³
Rumpflänge x Breite x Tiefgang: ± 14,98 x 4,90 x 1,25 m
Min. Durchfahrtshöhe: ± 3,49 m
stehhöhe VK/salon/ 
AK/Steuersalon: ± 2,00/2,00/2,00/2,00 m
Ce-Klassifikation: B (see)

Motorisierung: 2x  5 Zyl. Volvo Penta diesel, typ d3-150
2x 112 kW (150 Ps), 3.000 u/min
ZF 45-h / 3,031 : 1
Lichtmaschine: 2x 180a-12V, 2x 110 a-24 V
Tankinhalt Diesel: ± 2.200 ltr
Tankinhalt Wasser: ± 1.000 ltr
Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr
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grand sturdy 470 ac Variotop®
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Linssen yaChts : 
the VariOtOP® COMPany
das Variotop® ist ein Paradebeispiel für die 
entwicklungsarbeit bei Linssen. es gehört zweifelsfrei 
zu den technischen highlights des modernen 
yachtbaus. das in mehreren Ländern patentierte 
Linssen-Variotop® symbolisiert die innovationskraft 
der Werft.

eine yacht mit Linssen-Variotop® bietet in 
einzigartiger Weise eine Kombination von innen- und 
außensteuerstand mit Fly-Bridge. Mit einem Linssen-
Variotop® sitzen sie im Freien am steuerrad, wobei das 
achterdeck bzw. die offene Plicht mit dem steuersalon 
zu einem großen Freideck verbunden sind. ist ihnen 
Petrus weniger freundlich gesonnen, schließen sie 
einfach das Variotop®. dann bilden steuerstand und 
Kajüte zusammen einen großen innenraum. das 
Variotop® vereint so beide Bereiche und Crew.

Beim Variotop® handelt es sich um ein Cabrioverdeck, 
das das steuerhaus dank raffinierter Verriegelungs- 
und abdichtungssysteme in einen vollständig 
wasserdichten und wärmeisolierten raum verwandelt. 
Wenn sie das Variotop® und die türen schließen, wird 
der offene steuerstand im handumdrehen zu einem 
beheizten Variotop®-steuerhaus, in dem man sich 
gern aufhält. an warmen sommertagen, wenn sich 
das schiff vor anker sanft auf den Wellen wiegt oder 
vertäut am Kai liegt, spendet das Variotop® – jetzt als 
vollwertiges Bimini-Verdeck – kühlenden schatten.
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grand sturdy 500 Variotop® Mark ii

was ist ein Linssen-VariotoP®?
Mit Variotop® wird die variabel verstellbare 
steuermannsposition auf unseren Motoryachten 
bezeichnet, wobei folgende elemente interaktiv 
verknüpft sind:
•  Ein hydraulisch bedientes Cabrioverdeck, mit dem 

man per Knopfdruck jeden sonnenstrahl genießen 
oder sich gegen regen schützen kann (dies alles ganz 
ohne dreh- oder druckknöpfe). 

•  Komfortables Sitzen und Stehen mit Rundumsicht.
•  Steuerstuhl bzw. Steuerbank sind stufenlos 

höhenverstellbar und sichern, dass jeder gute 
aussicht hat.

•  Im höchsten Stand des verstellbaren Steuerstuhls/
der steuerbank kann der schiffsführer immer über 
den rand der Windschutzscheibe hinwegblicken. 
somit hat er jederzeit optimale Übersicht und zudem 
bei schönem Wetter den Kopf in sonne und Wind.

•  Der Cabriobereich lässt sich mit Hilfe von Drehtüren 
verschließen.

•  Das luxuriöse Armaturenbrett mit seinen 
instrumenten ist immer richtig positioniert, 
unabhängig davon, ob der schiffsführer sitzt oder 
steht bzw. wie groß er ist.

•  Das Steuerrad ist stets in der richtigen Position, 
sowohl im sitzen als auch im stehen.

•  Der Motorbedienungshebel befindet sich an einer 
geschützten und ergonomisch richtigen stelle.

das ist das Linssen-Variotop®!
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Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17, Boîte postale 7172, nL-6050 aD Maasbracht

tél. +31(0)475-43 99 99, fax +31(0)475-43 99 90
info@linssenyachts.com

www.linssenyachts.com

Download the 
Linssen app

1  elegant, zeitlos, niedrige geräuschpegel und ausgezeichnete Fahrei-

genschaften

2  Zweifellos die Motoryachten mit dem größten raumangebot und der 

besten einteilung ihrer Klasse zu einem sehr wettbewerbsfähigen 

Preis.

3  Perfektes engineering, wartungsfreundliche technik und problemloser 

Zugang zu allen aggregaten.

4  Modernste stahlbautechnik mit hightech-Maschinen und patentierten 

Verfahren.

5  stilvolles, zeitloses interieurdesign aus den besten Materialien, die auf 

dem Markt erhältlich sind.

6  hochwertige Möbelfertigung mit hilfe modernster CnC-Fräsen und 

Verleimungsverfahren.

7  Linssen exterior Coating system, basierend auf 65 Jahren werfteigener 

erfahrung in der entwicklung von technologie und infrastruktur.

8  umfangreiches angebot an Varianten und sonderausstattungen für die 

individuelle gestaltung ihres persönlichen traumschiffs.

9  Komfort, Qualität, sicherheit und Vielseitigkeit für die unterschied-

lichsten reviere, in denen ihnen bei Bedarf das europäische Linssen-

händlernetzwerk zur seite steht.

10  Baubegleitung durch ihren Linssen-Vertriebspartner, ausführliche 

persönliche einweisung bei der Übergabe, 3 Jahre Linssen yachts ga-

rantieplan, zuverlässiger after sales service.

10 GRünDe, eine Linssen 
zU kAUfen


