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linssen yachts

WIR BAUEN LIFESTYLE 
IN SERIE!



schon seit 25 Jahren lesen sie – hoffentlich mit viel Vergnügen – unsere zeit-
schriften „Linssen contact“, „serious pleasure“ bzw. „Linssen Magazine“. 
Von der ersten ausgabe im Jahr 1988 an war es unser ziel, sie über alles Wis-
senswerte rund um Linssen yachts zu informieren, ihnen unsere neuesten 
Modelle ausführlich vorzustellen und sie zu Veranstaltungen im eigenen haus 
oder zu den internationale Messen in europa einzuladen. aber unser allerwich-
tigstes anliegen war, sie in die große, internationale „Linssen-familie“ einzu-
beziehen.
Denn wir sind stolz darauf, dass sie uns als partner vertrauen und dass sie sich 
für Linssen entschieden haben. 
Die „schippernde“ Linssen-familie wird größer und größer. aber auch „digital“ 
legt die familie zu. Unsere Webseite zählt monatlich mehr als 15.000 Besucher. 
Unsere facebook-seite hat mittlerweile 567 „Likes“, die Linssen-Boating-holi-
days-seite 116.
immer mehr begeisterte Linssen-schipper haben außerdem über ihre erfahrun-
gen einen Blog angelegt oder teilen ihre erlebnisse auf twitter. sogar auf fa-
cebook finden viele gleichgesinnte zusammen. Das ist eine schöne ergänzung 
zu den steigenden Mitgliederzahlen der verschiedenen eigner-Vereinigungen. 

noch mehr Jubiläen in dieser nummer: 65 Jahre Linssen yachts 2014. Vor 65 
Jahren gründete „opa“ Jac. Linssen die „scheepswerf en houtindustrie st. Jo-
zef Jac. Jozef Jac. Linssen BV“. seitdem hat das familienunternehmen turbu-
lente zeiten durchgemacht, viele reparaturen an Binnenschiffen ausgeführt, 
große serien schiffssteuerräder gebaut und auch im ausland verkauft (mit 
patentierter nabenkonstruktion) sowie außerdem etliche yachten entwickelt. 
seit die zweite und – ab 2011 – dritte generation die Leitung übernommen hat, 
entwickelte sich das Unternehmen durch ausgefeilte serienproduktion sowie 
eine innovative produkt- und fertigungsentwicklung zum Marktführer im 
stahlyachtbau. 
Das ist Linssen yachts anno 2013!

in diesem Jahr „feiern“ wir zudem 9 Jahre 9er reihen mit einem sonderangebot 
rund um die 34.9 ac und die 40.9 ac (seite 33). 
2013 ist auch das Jahr der (neuen) classic sturdy. Wir werden am ende des Jah-
res beinahe die komplette reihe eingeführt haben. Die kommende „Linssen 
yachts Boat show“ stellen wir ganz ins zeichen des „klassischen an der classic“. 
Übrigens begeht auch diese ein Jubiläum: Wir führen nämlich bereits zum 15. 
Mal die „Linssen yachts Boat show“ durch. sie ist im Laufe der Jahre zu einer 
echt internationalen ausstellung mit rund 2500 Besuchern aus ganz europa ge-
worden und wird im terminkalender vieler Linssen-fans fest eingeplant. 

Wir hoffen sehr, sie zwischen dem 23. und 
25. november entweder zum wiederholten 
oder ersten Mal auf der „Linssen yachts Boat 
show“ begrüßen zu dürfen. 

h e r aU s g e B e r  /  p r o D U k t i o n
Linssen yachts B.V.
Brouwersstraat 17, 6051 aa  Maasbracht
postbus 7172, 6050 aD  Maasbracht
tel. +31 (0)475 - 43 99 99
fax. +31 (0)475 - 43 99 90
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com

Linssen Magazine ist die hauszeitschrift 
von Linssen yachts B.V. im Mittelpunkt 
der Berichte stehen die produkte und die 
entwicklungs-, fertigungs- und Vertriebs-
infrastruktur dieser süd niederländischen 
yacht werft. Die zeitschrift wird auf 
Wunsch allen kunden und freunden von 
Linssen yachts kostenlos zugesandt. Lins-
sen Magazine erscheint in niederländi-
scher, deutscher, englischer und französi-
scher sprache.

r e Da k t i o n
yvonne Linssen, paul Beelen

B e i t r ä g e
Linssen yachts, Linssen Boating holi-
days®, zebra fotostudio’s, peter Linssen, 
thomas Lach, aad huijs, Visit flanders, 
anne elsinga, alexander Jonkers, Jan 
Brummel und trudie rutten.

Übersetzungen: Balance, Maastricht (nL)
www.balance2.nl

©  co p y r i g h t
Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist 
nur mit genehmigung der redaktion ge-
stattet. Die abbildungen können mögli-
cherweise funktionen und spezielle aus-
stattungsmerkmale zeigen, die nicht zum 
serienmäßigen Lieferumfang der yachten 
gehören. für rückfragen stehen ihnen die 
Werft oder ihre Linssen yachts-Vertretung 
zur Verfügung. Die redaktion von Linssen 
Magazine ist für den inhalt der von Dritten 
eingesandten artikel nicht verantwortlich. 
Bei den reiseberichten handelt es sich in 
diesem sinne nicht um von der redaktion 
empfohlene Unternehmungen, sondern le-
diglich um objektive Berichte über tatsäch-
lich zurückgelegte strecken.

Jeder eigner/skipper/kapitän ist aus-
schließlich selbst für die auswahl der von 
ihm (oder ihr) angesteuerten reisezie-
le oder befahrenen Wasserstraßen, für 
die gesamte Vorbereitung und für sei-
ne (oder ihre) crew verantwortlich. Die 
Linssen yachts B.V., ihre Mitarbeiter, die 
Verfasser(innen) der artikel und die redak-
tion von Linssen Magazine sind in keiner 
Weise für ein gewähltes reiseziel verant-
wortlich.

e D i t O R i a l

We take yoUr pLeasUre SERIOUSLY

yvonne Linssen
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 Wenn Sie mit Van de Wetering in See stechen, wissen Sie eins genau: Sie 
müssen sich nie wieder Sorgen um den Transport Ihres Schiffs machen. Denn egal, 
welche Bestimmung Sie wählen, wir bringen Sie auf den richtigen Weg. Sicher, 
zuverlässig, schadensfrei und immer rechtzeitig. 

Rufen Sie für weitere Informationen +31 (0)35 582 55 50 an
oder besuchen Sie www.vandewetering.nl

Postfach 85, 1230 AB Loosdrecht, Niederlande

Sie stecken das Ziel,
wir wählen

die beste Route
für Ihren neuen Kurs!

Kursfest…. und sicher!
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Linssen yachts
bOat ShOw 2013

l i n s s e n  i n s i D e

15
Wenn Die fahrsaison zU enDe geht, Beginnen in ganz eUropa Die herBst-
Messen. BestiMMt haBen sie schon einMaL eine Messe in ihreM LanD 
oDer eineM nachBarLanD BesUcht, BeispieLsWeise in Den nieDerLanDen, 
in engLanD, DeUtschLanD, BeLgien oDer eVentUeLL aUch in frankreich. 
eBenfaLLs iM herBst finDet Die „Linssen yachts Boat shoW“ statt – Dieses 
Jahr zUM fÜnfzehnten MaL –, UnD zWar aM WochenenDe VoM 23. Bis 25.  
noVeMBer.

ausstellungsklassikeR
in der Liste der namhaften Veranstaltungen kann die 
„Linssen yachts Boat show“ gut und gern als klassiker 
gelten. ein grund mehr, um die 15. show ganz ins zeichen 
eines neuen klassischen Linssen-schiffes zu stellen: der 
classic-sturdy-reihe.
nach der Vorstellung der classic sturdy 28 sedac® im 
frühjahr 2012 auf der „Linssen in-Water Boat show“ ist 
die reihe rasend schnell erwachsen geworden. inzwi-

schen wurden die 28, 32, 36 und die 42 in mehreren Va-
rianten an eigner in europäischen Ländern ausgeliefert.

bROkeRage & cOllectiOn-shOwROOm
außer den verschiedenen neuen yachten, die im show-
room stehen, bieten wir eine große auswahl an gebrauch-
ten schiffen an. ein großer teil davon ist in unserem Bro-
kerage & collection-showroom zu sehen. hier können sie 
in aller ruhe die angebotenen Linssen-gebrauchtyachten 

text: paul Beelen; fotos: Linssen yachts/zebra fotostudio‘s

einladungeinladung

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
2

6



Linssen yachts 
Boat shoW 2013

15

bewundern. eine Übersicht aller gebrauchten yachten, die bei Linssen yachts 
oder bei den Linssen-händlern liegen, finden sie auf unserer Webseite  
www.gebrauchtelinssen.de.

linssen bOating hOliDaYs
sie können auf der Boat-show nicht nur die Linssen-Modelle in der ausstel-
lungshalle begutachten, sondern es besteht auch gelegenheit, sich über das 
Linssen-Boating-holidays-netzwerk zu informieren. Das schnell wachsende 
netzwerk (siehe auch seite 9) bietet immer mehr yachten auf immer ausge-
dehnteren revieren an. Über das netzwerk können sie an mehr als 20 stütz-
punkten in acht europäischen Ländern eine Linssen chartern. 
Wenn sie zunächst eine Linssen mieten, können sie erst einmal feststellen, ob 
ihnen ein solches schiff zusagt. so machen sie sich bequem mit einer Linssen-
yacht vertraut. Möglicherweise fällt ihnen danach der schritt zu einer eige-
nen Linssen leichter.

wann:
 samstag, 23.11.2013
 sOnntag, 24.11.2013
 mOntag, 25.11.2013

Öffnungszeiten:
 täglich 
 VOn 10.00-16.00 uhR

eine anmelDung ist nicht 
eRfORDeRlich.

Wir laden Sie 
herzlich ein zur 15. 
Linssen Yachts Boat 
Show.

PROgRamm
classic sturdy-Reihe
• Classic Sturdy 28 Sedan
• Classic Sturdy 32 Sedan
• Classic Sturdy 32 AC
• Classic Sturdy 36 AC
• Classic Sturdy 42 AC

linssen “9”-Reihe
• Grand Sturdy 25.9 SCF®
• Grand Sturdy 34.9 AC
• Grand Sturdy 36.9 AC
• Grand Sturdy 40.9 AC
• Grand Sturdy 40.9 Sedan Longtop

grand sturdy-Reihe
• Grand Sturdy 470 AC
• Grand Sturdy 500 Variotop®

(zum aktuellen programm siehe 
www.linssenyachts.com)

linssen boating holidays®
•  Entdecken, wo Sie überall eine Linssen char-

tern können.
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linssen  factory experience

ma asbRacht (nl)
location

location

brouwersstraat 17

edisonweg 6
echt (nl)

ReseaRch & DeVelOPment
(PROtOtYPing)

PRODuct DeVelOPment

RecePtiOn/shOwROOm

hull cOnstRuctiOn

shOwROOm uPPeR Deck

cOating sYstem sPRaY bOOths

high-tech fuRnituRe factORY flOOR-/wall Panels

linssen factORY exPeRience
Die Linssen-Werft ist mit einer fläche 
von gut 45.000 m2 ein imposanter 
komplex. Die produktion verteilt sich 
auf die beiden standorte Maasbracht 
und echt. 

alles in allem ist es ein beein-
druckender prozess, der sich „auf dem 
papier“ kaum adäquat wiedergeben 
lässt. Deshalb sollte man all die 
abläufe einmal mit eigenen augen 
gesehen haben.
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linssen  factory experience
hull cOnstRuctiOn

cOllectiOn & bROkeRage
shOwROOm

lOgicam ii

lOgicam iii

lOgicam i

sPRaY bOOths blasting cabin

inteRiOR cOating inteRiOR mODules

linssen factORY exPeRience
in beschränktem Umfang er mög-
lichen wir gruppen exklusive 
führungen durch unsere Werks-
hallen. es handelt sich um Unter-
nehmer vereinigungen, Business- 
und kiwanis-clubs, segel vereine 
und Motorbootklubs, die einen 
nachmittag lang die Linssen-Werft 
erleben wollten.
auf diesem Wege können sie aus 
nächster nähe die Qualität unserer 
arbeit kennen und schätzen lernen.

sind auch sie an einer ausführlichen 
führung interessiert? 
Wenden sie sich dann an uns über
info@linssenyachts.com.
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. . .  w h a t ' s  n e w ?

Linssen boating Holidays
®

www.linssenyachts.com

www.locaboat.com

www.linssenfrance.com

MaasBracht, septeMBer 2013

neUe entWickLUngen, stÜtzpUnkte, LänDer UnD reViere

Linssen Boating holidays, das netzwerk europäischer 
charterstützpunkte, wächst und wächst.

fRankReich
Linssen yachts wird künftig mit Locaboat holidays, 
dem größten anbieter von charterbooten in europa, 
zusammenarbeiten. Die Locaboat-flotte bestand bisher 
nur aus pénichettes®, den traditionellen französischen 
kanalschiffen. Locaboat erweitert jedoch seine flotte in 
Burgund ab der saison 2014 um die grand-sturdy-34.9-
ac-Modelle von Linssen.

zustande gebracht hat diesen bemerkenswerten 
kooperationsverbund Linssen france. Linssen france 
wird auch in zukunft bei den entwicklungen in der 
region einbezogen sein. Die zusammenarbeit zwischen 
Locaboat holidays und france fluviale konzentriert sich 
auf luxuriöse schiffsurlaube in Burgund auf Linssen-
yachten. Die synergie liegt auf der hand: Mit insgesamt 
17 Linssen, die auf sieben stützpunkte verteilt werden, 
können die kunden unter einer beträchtlichen anzahl 
burgundischer abfahrtshäfen wählen, von denen aus 
auch einwegtörns möglich sind. Die neuen angebote 
dürften sowohl stammkunden als auch neukunden 
freuen. Locaboat holidays wird die Linssen-yachten in 
zusammenarbeit mit france fluviale über seine eigene 
Vertriebsorganisation vermieten.

DeutschlanD - ausgangsbasis stRelasunD
an der Mecklenburger ostseeküste, mitten in einem 
grünen Wassersportparadies, liegt am strelasund die 
Marina neuhof.  Von hier aus wird das Unternehmen 
Mobiliar club & charter charterfahrten mit einer Linssen 
grand sturdy 29.9 ac anbieten.
Von diesem standort aus sind großartige touren möglich: 
Man kann entweder die insel rügen umrunden oder 
‚innen hindurch’ über den strelasund, an greifswald 
vorbei in den peenestrom fahren, dann weiter über die 
peene, durch das kleine haff oder das stettiner haff zur 
„Berliner Badewanne“, den Bernstein- und kaiserbädern 
auf der sonneninsel Usedom. 
Die Mecklenburger küste ist für kürzere und längere 
törns ein ausgesprochen schönes revier.

mobiliar club & charter
www.club-und-charter.de • Tel.: +49 (0)451 - 7 24 24

Die Locaboat-flotte bestand bisher aus 
pénichettes®, den traditionsreichen kanalbooten

am strelasund steht ab der Marina neuhof eine grand sturdy 29.9 
ac zur Verfügung
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l i n s s e n  Y a c h t s  j O u R n a l

Weitere informationen:
linssen boating holidays®

www.linssenboatingholidays.com

belgien – ausgangsbasis YPeRn
nirgends in der Welt werden so viele historisch interessante 
städte durch Wasserstraßen verbunden wie in Belgien, 
nordfrankreich und den südlichen niederlanden. Mit 
den Linssen-Motoryachten lassen sich entspannung und 
kultur stilvoll verbinden. als gast von Bboat Jachtcharter 
können sie die yachten in den belgischen stützpunkten 
kuurne (nahe kortrijk) und ypern mieten. Die ruhigen 
Wasserstraßen führen durch schöne Landschaften zu 
bekannten städten wie nieuwpoort (unbedingt einen 
tag strandurlaub!) und idyllischen orten wie Diksmuide, 
oudenaarde und Veurne.

bboat jachtcharter
www.bboat.be • Tel.: +32 (0)5671 3904

nieDeRlanDe - kuDelstaaRt-westeinDeRPlassen
sie können eine grand sturdy 34.9 ac auch in kudelstaart 
(aalsmeer) an den Westeinderplassen mieten, einem 
spitzenstandort in der urbanen region im Westen der 
niederlande und in nur 10 km entfernung von schiphol 
und amsterdam. Vom holländischen seengebiet aus – 
dem „grünen herzen“ der niederlande – lassen sich viele 
Bootstouren unternehmen, u.a. zum modernisierten 
schifffahrtsmuseum in amsterdam, zu den berühmten 
Mühlen der zaanse schans, entlang der romantischen 
Vecht mit ihren berühmten herrenhäusern, zum 
käsemarkt in alkmaar und ins historische haarlem.

waterfront jachtcharter
www.jachtcharter.com • Tel.: +31 (0)111 - 672 890
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www.jachtcharter.com • Tel.: +31 (0)111-67 28 90

www.bboat.be • Tel.: +32 (0)5671 3904

www.aqua-libra.be • Tel.: +32 (0)471 476 761

www.5sterne-yachtcharter.de • Tel.: +49 (0)33 07 - 42 00 110

www.puur-yachtcharter.de • Tel.: +49 (0)751 - 22 38 8

www.saarmoselyachtcharter.de • Tel.: +49 (0)68 31 - 69 37 9

www.club-und-charter.de • Tel.: +49 (0)451 - 7 24 24

www.franceafloat.com • Tel.: +33 (0)3 - 86 81 54 55

www.hobbsofhenley.co.uk • Tel.: +44 (0)1491-57 20 35

www.waveline.ie • Tel.: +353 (0)90-64 85 716

www.cantal-marine.si • Tel.: +386 (0)1 510 63 90

Charter LoCations
at l inssen boating holidays partners

®
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. . .  w h a t ' s  n e w ?

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

  - eigneRclub lYeV
Delta-wOchenenDe in zeelanD!
am freitag, den 6.9.2013, war es so weit. Der neue Vor-
stand des LyeV hatte zu einer ersten größeren Veranstal-
tung nach zeeland geladen. rund 20 Mitglieder fanden 
den Weg in die südniederlande.
Die teilnehmer kamen von fern her: aus Bayreuth, Bern, 
hamburg und Münster. aufgrund der weiten anreise 
konnten wir in Bruinisse, dem als ausgangsbasis dienen-
den yachthafen, nur drei Mitglieder mit eigener Lins-
sen begrüßen. allerdings bildeten „schnuffi“, „Water ń 
Wind“ und „sabroso“ eine angemessene kulisse für den 
Begrüßungscocktail am steg.

tag 2, DeR samstag:
heute stand ein Besuch im Deltapark „neeltje Jans“ auf 
dem programm. Die Mitglieder beeindruckte die ausstel-
lung über die hochwasserschutzbauten sehr. 
kindergerecht wird dort spielerisch erläutert, woran fast 
20 Jahre lang geplant und gebaut worden war.
„neeltje Jans“ stimmte jedenfalls alle gäste auf die the-
matik ein und der gang durch das flutwehr zeigte ein-
drucksvoll, was die niederländer außer dem stahlyach-
tenbau ebenfalls perfekt können: das Wasser im griff zu 
haben, damit wir alle darauf fahren können.
Der Bus beförderte die teilnehmer anschließend sicher 
nach Vlissingen. in der geschichte dieser alten hafen-
stadt haben napoleon, Briten und Deutsche spuren hin-
terlassen. sie blieb aber immer die sympathische, selbst-
bewusste hafenstadt der provinz zeeland. ein netter 
führer zeigte und erklärte den teilnehmern die alten, von 
napoleon gebauten Befestigungsanlagen. 
kein Vlissingen-Besuch ohne Michiel-de-ruyter-Muse-
um. admiral De ruyter war der Mann, der Vlissingen wie 
kein anderer prägte und der schon zu Lebzeiten der stolz 
der niederländischen seefahrer war.

ein ausgedehntes abendessen mit traumhaftem Blick 
auf den sonnenuntergang über der oosterschelde lies 

den abend ausklingen. 
Bedanken möchten wir uns an dieser stelle für den tol-
len „Borrel“, einen niederländischen aperitif, der uns 
von Jonkers yachts spendiert wurde. auf jeden fall war 
dieser abend eine echte Bereicherung für alle, mit tollen 
gesprächen und vielleicht beginnenden freundschaften. 

tag 3, DeR samstag:
nach einem ausgedehnten frühstück wurde die hafen-
mannschaft eingesammelt und ab ging es nach ouwe-
kerk ins Watersnood-Museum. ein echter geheimtipp für 
alle, die nach zeeland kommen. genau dort, wo sich am 
2. februar 1953 der schwerste Deichbruch ereignete, be-
findet sich heute dieses eindrucksvolle Museum. Unter-
gebracht ist es seit 1997 in den caissons, die den nieder-
ländern 1953 als Verschluss für die schlimme Bruchstelle 
zur Verfügung gestellt wurden. es handelt sich um vier 
19 x 70 Meter große Betonquader, die ursprünglich in 
england für die invasion gebaut worden waren und die 
nun zu zivilen zwecken praktischerweise wiederverwen-
det werden. heute beherbergen sie die geschichte dieser 
verheerenden flutkatastrophe, die sich in diesem Jahr 
zum 60. Male jährte.

kommen wir zum finalen höhepunkt. es gibt nicht viele 
plätze in zeeland, wo man auf höchstem niveau speisen, 
auf die schelde schauen und einen hervorragenden Wein 
genießen kann. es wurde einer gefunden! in der Brasserie 
„De Vierbannen“, in der man gerade um ein hohes ran-
king im gaultMillau ringt, kredenzte uns der küchenchef 
ein außergewöhnliches Menü namens „zee n´zilt“.

Weitere informationen:
Linssen yachts eigner Verein
www.lyev.org

MaasBracht, 2013
Linssen EignErvErEinE
text: thomas Lach
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. . .  w h a t ' s  n e w ?

MaasBracht, JULi 2013

MaasBracht, septeMBer 2013

neUe faceBook-seite 
für linssEn-fans

acht Linssen-yachten gEtauft in 
dEr scHwEiz
Letzten sommer wurden beim Linssen-händler Blust im 
hafen romanshorn am Bodensee (schweiz) ganze acht 
Linssen-yachten gleichzeitig getauft. 
Die yachtgrößen bewegten sich zwischen 8 und 11,10 Me-
tern. Diese Längen gelten für die schweizer seen als ein 
besonders geeignetes Maß, denn Länge wie auch Breite 
sind hier wegen der relativ kleinen Liegeplätze wichtig.

„Motoryachten werden nicht mehr allzu oft getauft“, 
erzählt yvonne Linssen. „Die Übergabe eines schiffes an 
einen eigner auf der Werft in Maasbracht ist zwar immer 
ein festliches ereignis, das mit technischer einweisung, 
probefahrt, Lunch und natürlich einem gläschen cham-
pagner oft einen ganzen tag in Beschlag nimmt. es ist 

jedoch ein Unikum, wenn – wie kürzlich – acht schiffte 
gleichzeitig getauft werden. alle yachten festlich be-
flaggt im hafen nebeneinander liegen zu sehen, war ein 
großartiger anblick.“

Die taufhandlung nahm Meeresgott neptun vor, der 
mit einem streifenboot der sLrg arbon (der schweizer 
Lebensrettungsgesellschaft) – einer Linssen 372 sx pa-
trol, Baujahr 1990 – im hafen eintraf. Unter großer an-
teilnahme der eigner und geladenen gäste wurde bei 
jedem schiff die taufzeremonie vollzogen. Der feierlich-
keit schloss sich ein gemeinsames Diner bei Monika und 
fredy Blust im showroom von Blust yachten & service an.

zur erleichterung der internationalen zusammenarbeit 
und des informationsaustauschs zwischen allen Linssen-
eignern ist seit kurzem die facebook-seite www.face-
book.com/Linssen.international.owners aktiv, abgekürzt 
Liveon.
auf ihr werden aus allerlei Quellen informationen, fotos, 
törns, tweets usw. platziert und miteinander geteilt, so 
dass sie für jeden zugänglich sind. Die seite ist also nicht 
nur für die niederländische Vereinigung bestimmt, son-
dern für alle Linssen-eigner sowie andere interessenten 
und begeisterte Wassersportler in aller Welt.

cO-ReDakteuRe gesucht
Um ein möglichst breites spektrum an Beiträgen zu er-
halten, suchen die initiatoren begeisterte Linssen-eig-

ner in anderen Ländern, die als co-autoren mitarbeiten 
möchten. haben sie interesse? setzen sie sich dann mit 
linssen.experience@gmail.com in Verbindung.

Die Linssen 372 sx patrol der sLrg arbon 8 Linssen-yachten in einer reihe

l i n s s e n  Y a c h t s  j O u R n a l
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MARINE SERVICE
SCHULLER B.V.

• Lacke nach Linssen-Farbcodes 

• Motoren und Ersatzteile 

• Elektronik 

• Zubehör 

• Edelstahlbeschläge 

• Linssen Yachts-Teile

Der größte wassersport ausstatter 

im südosten der niederlande.

ihr spezialist für 

linssen-Yachts-teile.

ein echter Linssen-Spezialist.

kloosterstraat 29, nL-6051 JB  Maasbracht
tel: +31 (0)475 - 43 99 43 | fax: +31 (0)475 - 43 99 44
www.boatequipment.nl | info@boatequipment.nl

Öffnungszeiten:
Montag - freitag von 09.00 - 12.30 Uhr und von 13.00 - 18.00 Uhr (oktober - März bis 17.00 Uhr geöffnet).

samstag von 9.00 - 15.00 Uhr
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1988

1992

1999

2011

l i n s s e n  Y a c h t s  j O u R n a l

trotz aller moderner techniken, die Linssen yachts 
beim Bau der schiffe einsetzt, bleibt ein wichtiger 
Qualitätsaspekt der Mensch. fachkunde, erfahrung 
und können sind unentbehrlich.

in dieser Jubiläumsausgabe möchten wir daher auch 
einigen Jubilaren danken. Mehrere unserer fachleute 
feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei 
Linssen yachts: theo Bosmans (abteilung Logicam), 
ron Dörenberg (abteilung konservierung), Marcel 
Moerkens (abteilung after sales), angela van roy (ab-
teilung sales), frans Vrancken (abteilung Logicam) und 
peter zentjens (abteilung casco).

MaasBracht, 2013
JUBiLare bEi linssEn yacHts

EUROpEan bOat Of thE YEaR 2014

Jedes Jahr im september werden die nominierungen 
für den „european powerboat of the year award“ be-
kannt gegeben.  in der kategorie „Wasserverdränger“ 
wurde für 2014 die classic sturdy 36 ac nominiert.

Der preis ist eine initiative von „Boote“, der größten 
Wassersportzeitschrift europas. Das Magazin arbeitet 
dabei mit Motorboot- und yachtzeitschriften aus den 
niederlanden („Motorboot“), Österreich („yachtre-

vue“), frankreich („neptune“), italien („Barche a Mo-
tore“), norwegen („Batliv“) und der schweiz („Marina 
ch“) zusammen. Die fachleute dieser zeitschriften 
prüfen bei jedem kandidaten das zusammenspiel von 
fahreigenschaften, konstruktion und Qualität, das 
preis /Leistungsverhältnis, den entwurf und die allein-
stellungsmerkmale.

am sonnabend, den 18. Januar 2014, dem ersten tag 
der Boot Düsseldorf, wird der sieger verkündet.

MaasBracht, oktoBer 2013

theo Bosmans
(abteilung Logicam)

ron Dörenberg 
(abteilung konservierung)

Marcel Moerkens 
(abteilung after sales)

angela van roy 
(abteilung sales)

frans Vrancken 
(abteilung Logicam)

peter zentjens 
(abteilung casco)
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l i f e s t Y l e ,  t R a V e l  &  b O a t i n g

70 Millionen soldaten wurden mobilisiert. Mehr als 9 Mil-
lionen kehrten nie wieder nach hause zurück… alle groß-
mächte waren am 1. Weltkrieg beteiligt: großbritannien, 
frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn, russland, 
die Vereinigten staaten, kanada, Japan, australien und 
neuseeland (anzac; australian and new zealand army 
corps) und viele weitere staaten. 
Der krieg, der „Weihnachten vorüber sein wird“, zog sich 
über 4 lange Jahre. Vor allem die belgische Westhoek war 
damals schauplatz vieler offensiven und schlachten. am 
11. november 1918 kam es endlich zum Waffenstillstand. 
Bis heute gedenken nicht nur die Belgier des tages, an 
dem an der Westfront die Waffen schwiegen. Der erste 
Weltkrieg war vorbei. auf flanderns feldern wurde es still 
und friedlich…

wasseR…
Das Wasser und die Wasserstraßen spielten im großen 
krieg eine entscheidende rolle. schlacht an der yser (18.-
30. oktober 1914): nach schweren kämpfen setzte die 
belgische armee das gebiet nördlich der yser unter Was-
ser und zog sich hinter die Bahnlinie nieuwpoort-Diks-
muide zurück. Damit wurden die stellungen gesichert. 
Die gesamte südwestecke Belgiens war für den feind 

aM 28. JUni 1914 WUrDe in saraJeWo erzherzog franz ferDinanD Von Ös-
terreich erMorDet. es War Der Bekannte fUnke iM pULVerfass, Der poLi-
tisch zU eineM DoMino-effekt fÜhrte. innerhaLB Von acht tagen War 
fast ganz eUropa iM kriegszUstanD. Der krieg soLLte WeLtWeit Das LeBen 
Von MiLLionen Menschen VeränDern UnD UnVorsteLLBares LeiD zUr foL-
ge haBen. 

DER „GROSSE KRIEG“ (1914-1918) 
BeLgische hUnDertJahrfeier „aUf 
fLanDerns feLDern“ (2014-2018)

text: peter Linssen; fotos: Visitflanders

weihnachten
„am Weihnachtstag des Jahres 1914 kam es an mehre-
ren stellen der Westfront zu einer nicht autorisierten 
Waffenruhe. soldaten kletterten sogar aus den schüt-
zengräben und tauschten Weihnachtsgeschenke mit 
den soldaten der gegenpartei aus.“
chris Mcnab, the World War i story, 
isBn 978-1-84588-669-1

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
2

16



unzugänglich geworden. Der plan zur flutung wurde im 
rathaus von Veurne zusammen mit karel cogge entwi-
ckelt. cogge war aufsichtsbeamter des polders noordwa-
terring und wie kein anderer mit der Wasserregulierung 
in der gegend vertraut. Durch diese Maßnahme wurde 
die yserfront relativ statisch und „ruhig“: „im Westen 
nichts neues“… cogge war sich damals sicher nicht be-
wusst, dass er durch seine zweckmäßige strategie indi-
rekt das Leben vieler soldaten rettete. an der yserfront 
fielen „nur“ 45.000 soldaten, an der ypernfront waren es 
450.000 (!). 

fRieDenstOuRismus…
sie werden sich fragen, ob dieses grausige kapitel aus der 
geschichte der „zivilisierten“ Menschheit ein passendes 
thema für eine Broschüre über Motoryachten und Was-
sersport ist?
Darauf können wir uneingeschränkt mit „ja“ antworten! 
Und wir wollen erläutern, warum das so ist: Der Wk1-
tourismus ist aus der Westhoek nicht mehr wegzuden-

ken. Wer hier unterwegs ist, kann die vielen soldaten-
friedhöfe, gedenksteine und anderen markanten punkte 
einfach nicht übersehen. Das dramatische multikulturelle 
kriegsgeschehen ist unauslöschlich in die Landschaft und 
die geschichte eingeschrieben. Vor dem tristen Dekor der 
Westhoek kämpften im großen krieg soldaten aus mehr 
als fünfzig heutigen staaten. 
tausende familienangehörige aus der ganzen Welt 
durchqueren jedes Jahr „flanderns felder“, um die letz-
ten ruhestätten ihrer Vorfahren zu besuchen. sie wollen 
die toten ehren, aber auch bezeugen, dass sich „ein sol-
cher Wahnsinn nie mehr wiederholen darf!“ in diesem 

in ypern wird jeden abend punkt 20.00 Uhr die „Last 
post“ geblasen.

Museum passchendaele 1917

zusammenhang unbedingt gesehen haben muss man 
in ypern das „in flanders fields Museum“. außerdem 
wird seit 1928 im ehrenmal Menenpoort in ypern jeden 
(!) abend punkt 20.00 Uhr die „Last post“ geblasen, ein 
unvergessliches erlebnis!
Verständlicherweise bevorzugt das flämische fremden-
verkehrsamt die Bezeichnung „friedenstourismus“ statt 
„kriegstourismus“. Ja, es stimmt, der große krieg ist zu 
einem „touristischen produkt“ geworden. Das mag ma-
kaber klingen, stimmt aber genauer besehen so nicht. 
Denn die gäste und familienangehörigen aus allen ecken 
der erde sind für die touristische infrastruktur und für die 
Unterstützung beim gedenken an ihre Vorfahren dank-
bar. Und so wurde ein „touristisches produkt“ erfolgreich 
in eine friedensmission verwandelt.

schiffsReise in Die geschichte…
2014 beginnen die gedenkfeiern für die folgen des atten-
tats in sarajewo vor 100 Jahren. Das fremdenverkehrs-
amt toerisme Westhoek hat sowohl in zusammenarbeit 
mit Marinex (dem belgischen Linssen-yachts-händler) 
und BBoat Jachtcharter (dem partner von Linssen Boa-
ting holidays®-partner in der Westhoek) als auch mit 
Linssen yachts BV in den niederlanden routenvorschläge 

wahnsinn
„Dieser krieg ist wirklich der größte Wahnsinn, in den 
die Menschheit geraten konnte.“
admiral von tirpitz (Brief an seine ehefrau, oktober 
1914)

D e R  „ g R O s s e  k R i e g “
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l i f e s t Y l e ,  t R a V e l  &  b O a t i n g

und arrangements für solche gäste aus aller Welt ausge-
arbeitet, die mit einer Linssen-yacht buchstäblich in die 
geschichte einfahren wollen. 
Die gäste können so in einzigartiger Weise den ernst des 
gedenkens mit einer angenehmen form des kennen-
lernens historischer, kulinarischer und kultureller hö-
hepunkte Westflanderns verbinden. Wer möchte nicht 
einmal selbst mit einer „eigenen“ luxuriösen Motoryacht 
mitten in den alten stadtzentren von gent, Brügge, Veur-
ne usw. anlegen?!

uRlaubsfReuDen in DeR westhOek
zu den Urlaubsfreuden in der Westhoek gehört auch das 
Verköstigen der vielen lokalen Biere wie st. Bernardus, 
struise rosse oder hommeltje in einer der „braunen“ 
schenken. oder probieren sie auf einer sonnigen terras-
se einmal einen der einheimischen Weine aus dem heu-
velland wie kerner oder pommelle. Die Brauereien der 
Westhoek haben einen großen ruf und viele öffnen ihre 
tore für Besucher und Verköstigungen. Den Weinbauern 
des heuvellands ist es gelungen, ihren Landstrich zum 
anerkannten Weinanbaugebiet zu machen. sehr zu recht 
dürfen die Weine aus dem heuvelland die Qualitätsbe-
zeichnung aoc führen. Die Weinbauern informieren die 
gäste gern und voller stolz über den Weinbau und ihre 
Weine.
 
zu den genüssen in der Westhoek gehört zudem das pro-
bieren der lokalen spezialitäten hennepot, hopscheuten, 
schelle van de zeuge, kabeljau aan de schreve, Boerestu-
utte mit paté, hammetje in st.-Bernardus-tripelbier oder 
Vleterener schaumtorte. Die küchenchefs der region 
streben danach, möglichst einheimische produkte zu ver-
wenden und daraus wunderbare kulinarische kreationen 
zu zaubern.

zum Urlaubsspaß in der Westhoek gehören ferner die 

entdeckung mysteriöser Bauwerke, die geschichten über 
„Blauwers“ und „kommiezen“ (schmuggler und zöllner) 
und der Besuch unvergesslicher Museen (folk experience, 
hopmuseum und Mout- en Brouwhuis De snoek).

enDeckungsReise
Véronique und Lieven Vandeputte von BBoat Jachtchar-
ter – mit stützpunkten in ieper und kuurne (kortrijk) – ga-
rantieren mit ihrer engagierten persönlichen Betreuung 
einen unvergesslichen schiffsurlaub auf den herrlichen 
Wasserstraßen Westflanderns. eine gute empfehlung ist 
beispielsweise die „flanders fields route“ nieuwpoort-
ypern-Veurne-Diksmuide-nieuwpoort (mit einem mögli-
chen abstecher nach Brügge).
Viele klangvolle namen laden zu einer „endeckungsreise“ 
ein … etwa die flüsse yser und Leie, die kanäle plassenda-
le-nieuwpoort und ypern-yser, der Lokanal sowie die ka-
näle gent-oostende, nieuwpoort-Dünkirchen, Bossuit-
kortrijk und spierre-Lille (seit 2011 wiederhergestellt). 
Lassen sie sich von der Vielseitigkeit der gewässer und 
der schönheit der Westhoek überraschen, einem revier, 
das (noch) als „geheimtipp“ gilt. entdecken, respektieren 
und genießen sie dieses Land. schippern durch die West-
hoek ist ein einmaliges erlebnis… (das sie vielleicht gern 
wiederholen möchten!).
Linssen yachts pflegt kontakte mit den Vorsitzenden der 
Uk Linssen owners association, der Log (Linssen owners 
group nL und B) und der deutschen Linssen yachts eig-
ner Vereinigung (LyeV), um dieses interessante fahrziel 
vorzustellen und die Mitglieder der Vereinigungen zur 
entdeckung dieser ungewöhnlichen region einzuladen. 
Marinex, BBoat und Linssen yachts stehen den internati-
onalen Linssen-eignern bei der planung einer schiffsreise 
gern zur seite.
herzlich willkommen in flandern! toerisme Vlaanderen, 
toerisme Westhoek und die belgischen partner von Lins-
sen Boating holidays®

‘pool of peace’.
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2013

hanseboot 
hamburg (D) 26.10-03.11.2013

linssen Yachts boat show
Maasbracht (nL) 23.11-25.11.2013

salon nautique de Paris 
paris (f) 06.12-15.12.2013

D e R  „ g R O s s e  k R i e g “

International Boat Shows & Linssen Events

POPPies
Das Logo des „in flanders 
fields Museum“ ist die 
Mohnblume (poppy). Der 
kanadische Militärarzt 
John Maccrae erlebte 
1915 das furchtbare ge-
schehen bei ypern aus nächster nähe. er sah auf den 
feldern und improvisierten friedhöfen zahllose Moh-
nblumen blühen… sein gedicht wurde weltberühmt:

auf flanderns feldern
auf flanderns feldern blüht der Mohn
zwischen den kreuzen, reihe um reihe,
Die unseren platz markieren; und am himmel
fliegen die Lerchen noch immer tapfer singend
Unten zwischen den kanonen kaum gehört.
Wir sind die toten. Vor wenigen tagen noch
Lebten wir, fühlten den Morgen und sahen den leuch-
tenden sonnenuntergang,
Liebten und wurden geliebt, und nun liegen wir
auf flanderns feldern.
nehmt auf unseren streit mit dem feind:
aus sinkender hand werfen wir euch
Die fackel zu, die eure sei, sie hoch zu halten.
Brecht ihr den Bund mit uns, die wir sterben
so werden wir nicht schlafen, obgleich Mohn wächst
auf flanderns feldern.

tOeRisme VlaanDeRen
grasmarkt 61,  B-1000 BrUsseL
info@toerismevlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be 

bbOat jachtchaRteR
Véronique en Lieven Vandeputte
kortrijksestraat 39, B-8520 kUUrne
tel.: +32 56 71 3904
gsM: +32 478 72 2496
info@bboat.be
www.bboat.be 

Quellen:
•  Studie 100 Jaar Groote Oorlog 2014-18, Vlaamse Over-

heid, 11.2008
•  www.thegreatwarcentenary.be
•  www.toerismewesthoek.be 
•  www.flandersfields1418.com
•  Chris McNab, The World War I Story, ISBN 978-1-84588-

669-1
•  In Flanders Fields Museum, Lakenhallen, Grote Markt 

34, B-8900 ieper, www.inflandersfields.be 
•  NautiV flämischer nautischer Unternehmen, www.nau-

tiv.be 
•  Marinex - Linssen Yachts Belgium www.linssenyachts.

be
•  Westhoek Marina, Brugsevaart, 48   B-8620 Nieuwpoort 

www.westhoekmarina.be
•  BBoat Jachtcharter, Kortrijksestraat 39, B-8520 KUUR-

ne-België, www.bboat.be; www.linssenboatingholi-
days.com 

•  Promotie Binnenvaart Vlaanderen, pbv@binnenvaart.
be

•  Linssen Yachts BV, Maasbracht, Nederland. www.
linssen yachts.com

2014

boot Düsseldorf
Düsseldorf (D) 18.01-26.01.2014

bOOt holland
Leeuwarden (nL) 07.02-12.02.2014

belgian boat show
gent (B) 8-10 & 14-16.02.2014

linssen collection weekend
Maasbracht (nL) 15.03-17.03.2014

hennings, Yacht-Vertrieb 
papenburg 12 + 13.04.2014

kreusch wassersport & freizeit
schweich/Moesel 10 + 11.05.2014

spree marine
Berlin 17 + 18.05.2014

linssen in-water boat show
Maasbracht (nL) 23.05-26.05.2014

linssen Proefvaren op zee
Blankenberge (B) 28.06-30.06.2014

linssen Yachts boat show 2014
Maasbracht (nL) 22.11-24.11.2014
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l i n s s e n  i n s i D e

Variotop®

Wheelhouse

GraNd SturdY 52.9

text: yvonne Linssen; artists impressions: anne elsinga; fotos: Linssen yachts B.V.
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LInSSEn GRanD StURDY 52.9 
UnD GRanD StURDY 58.9

basisDaten gRanD stuRDY 52.9
Lüa x Breite ü. a. x 
tiefgang:  ± 16,30 x 5,13 x 1,30 m
Länge über Deck:  ± 14,96 m
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Variotop®

Wheelhouse

ar
tis

ts
 im

pr
es

sio
ns

GraNd SturdY 58.9

weiteRe infORmatiOnen? 
sales@linssenyachts.com

Wie sie es Von Linssen yachts geWohnt sinD, entWickeLn Wir stänDig 
neUe konzepte. 2004 WUrDe Die granD-stUrDy-9er-reihe eingefÜhrt, 
2010 Die range-crUiser-reihe UnD 2012 Die neUe cLassic-stUrDy-reihe. iM  
aUgenBLick arBeiten Wir an Den neUesten MoDeLLen Der 9er-reihe. aUch 
Bei DieseM neUen konzept sinD Wie Bei aLLen Linssen-yachten Die sUBtiLe 
hanDschrift Von yachtDesigner anne eLsinga UnD natÜrLich Das „Lins-
sen-gen“ nicht zU ÜBersehen.
Die Linssen granD stUrDy 52.9 WheeLhoUse ist MoMentan in BaU.

basisDaten gRanD stuRDY 58.9
Lüa x Breite ü. a. x 
tiefgang:  ± 17,80 x 5,13 x 1,30 m
Länge über Deck:  ± 16,46 m
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l i f e s t Y l e ,  t R a V e l  &  b O a t i n g

„‚contact‘ (dt. kontakt) lautet der symbolträchtige, die 
dahinterstehende absicht gut zum ausdruck bringende 
name dieser publikation. Der Linssen-eigner oder der po-
tentielle zukünftige eigner erhält den Berührungspunkt 
mit Linssen per post zu sich nach hause: ‚contact‘. Das 
neuste vom neusten, eine interessante gelegenheit, ein 
stück geschichte, ein tipp. kurzum: informationen von 
dem Unternehmen, das seit langem ihr partner ist oder 
auf lange zeit zu ihrem partner werden kann.“ Dies wa-
ren die ersten sätze der allerersten ausgabe von Linssen 
contact im Jahr 1988.

hat sich in diesen 25 Jahren viel verändert? in technischer 
hinsicht – wie das Magazin entsteht – natürlich schon, 

aber die inhaltliche ausrichtung wird noch immer der 
Beschreibung von vor 25 Jahren gerecht. Bereits nach ei-
nigen Jahren erstrahlte der Umschlag farbig und in neu-
em Layout. seit 1993 wird das ganze Magazin in farbe 
gedruckt. 
peter Linssen, initiator von Linssen contact und bis 2011 
chefredakteur, hat das Magazin zu dem gemacht, was 
es heute ist. im Laufe der Jahre entwickelte sich das Ma-
gazin zu einer ausgabe in vier sprachen und mit einer 
auflage von 27.000 gedruckten exemplaren. so mancher 
herausgeber wäre froh, solche zahlen verzeichnen zu 
können. inzwischen wird das Blatt wieder in einer kern-
auflage von 7500 exemplaren gedruckt und enthält ak-
tuelle nachrichten von Linssen und Linssen Boating holi-

nicht Weniger aLs 50 aUsgaBen. Das ist Die BiLanz aUs 25 Jahren Linssen 
Magazine. Die reDaktion Wirft einen BLick zUrÜck UnD hinter Die 
kULissen.

wIR bLEIbEn In „COntaCt“
ÜBer Das Linssen Magazine

text und fotos: paul Beelen
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days, Lifestyle-artikel sowie Berichte von reisen, unseren 
kunden und den eignervereinigungen und noch vieles, 
vieles mehr.

nach 27 ausgaben bekam das Magazin im Jahr 2002, zeit-
gleich mit der Modernisierung des Linssen-Logos, einen 
neuen namen: serious pleasure. Der neue name passte 
besser zur inhaltlichen ausrichtung auf themen der mo-
dernen Lebensart.
Vor zwei Jahren haben wir – mit der Übernahme der 
dritten Linssen-generation – den namen des Magazins 
wieder angepasst und es Linssen Magazine getauft. ein 
name, der international immer und überall der gleiche ist 
und kurz und bündig wiedergibt, was es ist: ein Magazin 
von Linssen.

Der aufmerksame Leser wird nun vielleicht sagen: „aber 
das ist ausgabe 42… Wie können es dann 50 ausgaben 
sein?“ ganz einfach: nicht in jedem Jahr erschienen gleich 
viele ausgaben und zu Beginn wurde die nummerierung 
auch nicht ganz konsequent eingehalten. so wurden bei-
spielsweise einige sonderausgaben nicht nummeriert. 
Wie die untenstehende Übersicht zeigt, waren es aber 
ganz eindeutig 50 ausgaben.

auch in den kommenden Jahren werden wir ihnen wei-
terhin das „Linssen Magazine“ mit Linssen-neuigkeiten, 
reiseberichten, produktinformationen usw. zuschicken.

2 5  j a h R e n  l i n s s e n  m a g a z i n e

Die heutige redaktion möchte sich hiermit bei peter 
Linssen für seinen jahrlangen, fantastischen einsatz 
bedanken. sein charakteristischer schreibstil, sein ge-
fühl für die Layout-gestaltung und die richtige the-
menwahl sowie insbesondere sein auge fürs Detail 
und seine beeindruckende kenntnis der niederländi-
schen, aber auch der deutschen und der englischen 
sprache haben das Linssen Magazine mit zu dem ge-
macht, was es heute ist.
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l i f e s t Y l e ,  t R a V e l  &  b O a t i n g

sechs Linssen-yachten Liegen an DieseM freitag, DeM 12. JULi iM rooMpot Ma-
rina aBfahrBereit. schon Die ganze Woche Lang Weht ein kräftiger WinD. 
Leicht Besorgt stehen Wir aUf DeM steg UnD fragen Uns, oB Die fÜr Mor-
gen gepLante ÜBerfahrt nach LoWestoft ÜBerhaUpt MÖgLich sein WirD. 
nUr einer Der teiLnehMer, ein erfahrener seefahrer, gLaUBt an eine positi-
Ve entWickLUng Des Wetters. aLs Wenig später aBer toUrLeiter aLexanDer 
Jonkers eintrifft, ist BeiM anBLick seines gesichtsaUsDrUcks sofort kLar: 
Die fahrt zUr sÜDostkÜste engLanDs WirD stattfinDen!

EInE GREnzEn 
übERSChREItEnDE fahrt…

text und fotos: trudie rutten, unter Mitwirkung von alexander Jonkers und Jan Brummel.

Die teilnehmeR unD ihRe eRfahRungen auf see
zusammen mit unserem tourleiter sind wir 14 personen. 
zwei der schiffer waren früher bei der Marine, zwei wei-
tere haben erfahrung mit der seefahrt, ein paar fährt 
zum ersten Mal zur see und wir haben schon das Wat-
tenmeer, die ostsee und die Deutsche Bucht befahren. 
Die schiffer bilden ein Wetter- und ein navigationsteam. 
Jeden tag findet auf einem der Boote eine Besprechung 
statt, was nicht nur informativ und lehrreich, sondern 

auch eine sehr gesellige runde ist. Über funk halten wir 
kontakt zueinander, wenn wir schifffahrtswege kreuzen, 
sich das Wetter ändert oder schweinswale und seehunde 
gesichtet werden. Während der Überfahrt fragt alexan-
der alle zwei stunden über funk, ob mit der Besatzung 
und den Booten alles in ordnung ist. 

Die nORDsee
Die nordsee hat eine mittlere tiefe von 94 Metern, ist 
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e i n e  g R e n z e n  ü b e R s c h R e i t e n D e  f a h R t …

aber südlich der Doggerbank durchgängig weniger als 
50 Meter tief. Durch die nordsee ist europa mit den an-
deren Weltmärkten verbunden. zunehmend ist sie aber 
auch ein attraktives fahrgebiet für die freizeitschifffah-
rt. zusammen mit dem angrenzenden ärmelkanal ist die 
nordsee eine der am meisten befahrenen schifffahrtsge-
biete der Welt. 

tage 1 & 2 – lOwestOft
Die Überfahrt nach Lowestoft dauert 14 stunden (95,6 
seemeilen). Mit rücksicht auf die gezeiten fahren wir um 
6.30 Uhr zur roompot-schleuse und wenig später auf die 
nordsee. nachdem wir die Windmühlen, Bohrplattfor-
men und schifffahrtswege passiert haben, sind wir um-
geben von der scheinbar unendlichen Weite des Meeres 
und nur in gesellschaft der sechs Boote. Die sonne färbt 
das Wasser blau. Der Wind weht mit einer stärke von 3-4 
Beaufort. 
kurz vor Lowestoft geraten wir in eine nebelbank. Das 
Wetterteam hatte uns schon darauf vorbereitet und wie 
vorher besprochen, fahren wir in kielformation weiter. so 
dicht beieinander, wie wir nun fahren, können uns größe-
re schiffe besser auf dem radar sehen. auch wir orientie-

ren uns jetzt mit dem radar, eine sehr lehrreiche erfah-
rung. fünfzehn Minuten später, direkt vor Lowestoft, löst 
sich der nebel auf und gibt den Weg frei für eine wunder-
volle erfahrung: die ankunft in england mit dem eigenen 
Boot! Wir fahren in den hafen von Lowestoft. 
Dort legen wir im Marina Lowestoft an und kehren im 
norfolk & suffolk yachtclub ein. Den wohlverdienten 
ruhetag nutzen wir zur Besichtigung von Lowestoft. Die 
hafenstadt liegt am östlichsten punkt des Vereinigten 
königreichs und 110 Meilen nordöstlich von London. Lo-
westoft blickt auf eine lange geschichte in der fischerei 
und der energieindustrie zurück und ist ein traditioneller 
Badeort.

tag 3 – RiVeR ORe
Wir fahren in richtung des flusses ore. Mit der flut fah-
ren wir über die kiesschwelle in die flussmündung ein. 
hier befindet sich orford ness, eine langgezogene, breite 
kieslandzunge an der küste von suffolk. Während des 
kalten krieges stand hier eine geheime radarstation zur 
Verteidigung gegen niedrigfliegende flugzeuge. heute 

süDOstküste – fahRen auf gezeitenflüssen 
Die südostküste englands ist ein wunderschönes fahrgebiet mit ei-
ner atemberaubenden und oftmals geschützten naturlandschaft, 
in der Wasservögel, seehunde, schweinswale und tümmler leben, 
in der es original englische (fischerei)städte/Dörfchen zu bestau-
nen gibt und in der man das spannende erlebnis des fahrens in 
einem gezeitengebiet machen kann. Die flüsse werden von re-
genwasser gespeist und ausgebaggert, um den zugang für Boote 
zu gewährleisten. Die flussmündungen stehen unter dem einfluss 
der gezeiten. Durch Wellen, strömung und sturm entstehen sand- 
und kiesschwellen an der flussmündung. Diese schwellen werden 
durch den Wellengang verschoben. Die flussmündungen sind mit 
Betonnung versehen und es empfiehlt sich, ihr genau zu folgen.

häfen
an den flüssen liegen mit Muringen zum festmachen 
versehene häfen und Binnenhäfen. Um zu verhindern, 
dass die häfen trockenfallen, sind die hafeneinfahrten 
mit schwellen versehen. es gibt auch häfen, die nur aus 
einem pontonsteg an der tiefsten stelle des flusses be-
stehen. Von dort aus gelangt man mit Wassertaxis ans 
Ufer. Wann man fährt, hängt von den gezeiten ab: Bei 
flut fährt man über die schwelle auf den fluss. Die aus-
fahrt erfolgt bei zurückgehendem Wasser mit der strö-
mung. ein Vorteil ist, dass keine Wartezeiten an schleu-
sen und Brücken entstehen. nur bei ipswich gibt es eine 
schleuse.

Die Überfahrt nach Lowestoft Lowestoft Marina
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ist die gegend ein wunderschönes, unter dem schutz des 
national trust stehendes naturgebiet. in dem 2230 hek-
tar großen gebiet finden sich (feuerstein)kies, gezeiten-
flüsse, schlick, sandplatten, salzmoor, schilffelder und 
salzschwaden, wodurch es der natürliche Lebensraum 
für u.a. zahlreiche Vogelarten, chinesische Wasserrehe 
und hasen ist. Weil die Wellen kies und sand herans-
pülen oder wegtragen, schwankt die größe des gebietes. 
Vom in der nähe gelegenen städtchen orford hatte man 
früher wahrscheinlich direkten Blick aufs Meer. in diesem 
wunderschönen gebiet gehen wir vor anker! Mit unseren 
Beibooten machen wir einen ausflug nach orford.  

tag 4 – RiVeR Deben – wOODbRiDge
Die tide Mill in Woodbridge ist ein seltenes exemplar 
einer gezeitenmühle mit noch drehendem rad und ist 
zeuge der anfänge der industriellen revolution. Das 
sammelbecken bei der Mühle ist heute ein yachthafen. 
hier übernachten wir, essen aber erst im nahegelegenen 
restaurant the table zu abend.

tage 5 & 6 – iPswich
früh am nächsten Morgen fahren wir über die schwelle 
des tide Mill yachthafens richtung ipswich weiter. am 
fluss Deben liegen mehrere yachtclubs und wir fahren an 

einer kilometerlangen reihe von dort vor anker liegen-
den Booten vorbei. Das sieht aus, als hätten die Boote ein 
spalier zu ehren unserer „Linssen-flotte“ gebildet. 
ohne probleme passieren wir die fähre von felixstowe 
und die fahrrinne des schiffsverkehrs zwischen harwich 
und hoek van holland. auf der hälfte des flusses orwell 
legen wir bei Woolverstone haven an und unternehmen 
eine wunderbare Wanderung nach pin Mill, ein kleines 
Dorf mit einem kleinen, geschützt liegenden ankerplatz 
für Binnenfahrtschiffe. in pin Mill finden sich viele kleine 
industriebetriebe (segelmacherei, Mälzerei, steinbäcke-
rei), ist heute aber vor allem für the Butt & oyster pub 
und das yacht- und Dinghy-segeln bekannt. an diesem 
hübschen ort genießen wir ein herrliches Mittagessen. 
Dann ist es wieder zeit, zu den Booten zurückzukehren. 
Wir fahren unter der orwell Bridge (der ersten und ein-
zigen Brücke auf dieser fahrt) hindurch. Bis zur schleuse 
von ipswich, der hauptstadt der grafschaft suffolk, ist 
noch eine halbe stunde zu fahren. ipswich ist eine der 
ältesten städte englands (aus dem 7./8. Jahrhundert) 
und von Bedeutung für den nordseehandel. Der hafen 
von ipswich ist bis heute in Betrieb und schlägt pro Jahr 
mehrere Millionen tonnen fracht um. erst vor kurzem 
ist im rahmen von umfangreichen Umbaumaßnahmen 
am Wasser ein neues Wohn- und geschäftszentrum ent-

tide Mill Woodbridge

Brightlingsea harbour

pin Mill- the Butt & oyster pub.
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standen. hier befinden sich auch die beiden yachthäfen 
ipswich Dock und neptune Marina. im neptune Marina 
werden wir herzlich aufgenommen! für jedes Boot gibt 
es einen mit namen reservierten platz im hafen. 

Unterwegs hat die Linssen-flotte schon viele bewun-
dernde Blicke genossen. aber in ipswich werden wir auch 
sehr häufig nach der Qualität und dem preis der schiffe 
gefragt. in diesem Jahr finden sich in so manchem en-
glischen fotoalbum wahrscheinlich zahllose fotos der 
Linssen-yachten.

tag 7 – waltOn blackwateRs – titchmaRsh maRina 
nach einem ruhetag in ipswich fahren wir vorbei am 
fluss orwell über den schifffahrtsweg nach Walton 
Blackwaters. Walton Blackwaters ist ein wahres tierpa-
radies und liegt inmitten herrlichster natur. es ist eine 
von den gezeiten beherrschte Welt, halb sumpf und halb 
himmel, wobei der horizont kaum zu bestimmen ist. 
zwei seehundearten leben dort: der gewöhnliche und 
der atlantische seehund. Die gewöhnlichen seehunde 
haben wegen des eisenoxids im schlamm eine fuchsrote 
farbe. 
titchmarsh Marina liegt am Walton channel, einem ka-
nal mit starker strömung. Wir erfahren, dass die Mehr-
heit der (englischen) Boote in titchmarsh Marina sich sel-
ten außerhalb über den Walton channel hinaus begibt. 
es empfiehlt sich hier besonders, genau auf die tiefe und 
die gezeiten zu achten. Die fast rechtwinkelige Beton-
nung zeigt die fahrrinne an. obwohl wir ihr genauestens 
folgen, laufen wir bei der ausfahrt am folgenden tag im 
kies fest. Dabei wird eine schraube beschädigt, aber wir 
können zum glück damit weiterfahren.

tag 8 – RiVeR cOlne – bRightlingsea 
heute fahren wir auf dem kleinen, aber wunderschönen 
river colne. Das ziel am heutigen tag ist Brightlingsea, 
ein küstenort auf einer Landzunge in der Mündung des 
flusses. Die flussmündung fällt weitgehend trocken und 
die schwelle vor dem hafen ist nur einen Meter hoch. ein 
engagierter hafenmeister in einem schlauchboot lotst 
uns durch die fahrrinne und bringt uns Boot für Boot 
zu einem der beiden pontonstege im hafen von Bright-
lingsea. Mit dem Wassertaxi fahren wir an den kai, um 
die stadt zu erkunden. traditionell war die industrie in 
Brightlingsea durch den schiffsbau und die (austern)fi-
scherei geprägt. Mit dem rückgang der industrie wurde 
der ort größtenteils zu einer sogenannten „schlafstadt“ 
bei colchester. auf der hafenmauer steht der einzige 
übriggebliebene fischer, der frischen fisch und schalen-
tiere verkauft. 

am eingang zur Brightlingsea creek liegt Westmarsh 
point. hier steht der Bateman’s tower, den John Bateman 
im Jahr 1883 zur genesung seiner tochter erbaute. heute 
gilt der turm hier als symbol für „narretei“ und wird ge-
genwärtig vom colne yachtclub verwaltet. Bei segelwet-
tbewerben ist der turm für die Öffentlichkeit zugänglich. 
in der gegend gibt es einen campingplatz, ein (altes) frei-
bad und viele bunte zelthäuser, die sich wie perlen auf 
einer kette aneinanderreihen.

tag 9 – RiVeR chROuch – buRnham 
Der river chrouch durchfließt die gesamte grafschaft es-
sex. Burnham on chrouch liegt am nordufer des flusses. 
früher war der ort ein wichtiger fähr- und fischerhafen 
und berühmt für seine austernbänke. Die anbindung 

ramsgate 
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an das eisenbahnnetz im Jahr 1887 wirkte sich positiv 
auf handel und Landwirtschaft aus und es wurde eine 
gießerei gebaut. Davon profitierten die kleinen Weften 
und die händler des ortes. Der river crouch galt unter 
den immer zahlreicher dorthin findenden Wassersport-
lern bald als idealer Wassersportort und das hat sich bis 
heute nicht geändert. am frühen Mittag legen wir im 
Burnham yachthafen an, der von der unberührten natur 
der Dengie-sümpfe umgeben ist. zum ortskern führt ein 
schöner fußgänger-/fahrradweg. Von dort aus hat man 
eine herrliche aussicht auf die trockengefallenen schiffe 
und das Meer. 

tag 10 – Ramsgate
Wir erleben eine wunderbare fahrt über die breite Mün-
dung der themse (thames estuary) und die nordsee. Bei 
einer Windstärke bei 3-4 Bf begegnen wir nur wenigen 
anderen schiffen. Mit der flut fahren wir über zwei sand-
bänke. es ist ein tolles erlebnis, entlang der klippen zum 
royal harbour von ramsgate zu fahren. 
hoch oben über dem hafen thront die alte stadt und 
bei niedrigwasser fahren wir in die schmale fahrrinne 
in richtung des langen stegs, an dem alle Boote einen 
anlegeplatz finden. Um uns herum sehen wir sand und 
kies und wir haben eine prächtige aussicht auf rams-
gate. eine stunde später steigen wir die treppen zum 
royal temple yacht club hinauf und finden uns dort zu 

einer letzten Besprechung ein. Wir tragen in das gäste-
buch ein, dass wir mit sechs Linssen-Booten hier waren. 
in einem italienischen restaurant essen wir zum letzten 
Mal auf englischem Boden. ramsgate gilt als Mischung 
aus maritimem erbe und architektonischem schmuck-
kästchen. Die meisten von uns wären wohl gerne noch 
einen tag länger geblieben, aber schon morgen werden 
wir früh nach Blankenberge aufbrechen. 

tag 11 – nORDsee – blankenbeRge (belgien) 
Um 8.00 Uhr verlassen wir ramsgate. Das man von hier 
aus die sonne über dem Meer aufgehen sieht, ist schon 
etwas ganz Besonderes! Vor uns liegt eine zehnstündige 
fahrt, der Wind weht mit 3 Bf und es sind kaum schiffe 
zu sehen. Weit hinter uns ist ab und an Wetterleuchten 
zu sehen und wir erhalten anweisung, nach drinnen zu 
gehen, wenn das Unwetter zu nahe kommt. Doch Blitz 
und Donner holen uns nicht ein und so wird es wieder 
eine herrliche fahrt. Die uns vertraute belgische küste 
taucht auf und um 17.30 Uhr fahren wir, begleitet von vie-
len interessierten Blicken, in den royal scarphout yacht-
club von Blankenberge ein.

Das ende einer wundervollen fahrt…

im rückblick auf eine wundervolle tour 
finde ich die Überschrift „grenzen über-
schreitende fahrt“ in vielerlei hinsicht 
sehr passend. als Jan im letzten Jahr 
erklärte, dass er die tour gerne mit-
fahren würde, dachte ich „okay, aber 
ohne mich“. ich war mir sicher, dass ich 
seekrank werden würde und mir die fah-
rt auf see zu sehr zusetzen würde. Weil 
Jan unbedingt mitfahren wollte, stim-
mte ich schließlich zu, aber mein anteil 
an den Vorbereitungen beschränkte sich 
vorwiegend auf die frage „Wie überlebt 
man eine vierzehnstündige seefahrt?“ 
Wie anders dann die Wirklichkeit war 
und wie froh ich bin, mitgefahren zu 
sein! 

Beruhigend waren die Worte von 
alexander: „ein guter seefahrer wird 

niemals sagen, dass das Wetter auf see 
schlecht war, sondern dass er bei gutem 
Wetter losgefahren ist und bei schlecht-
em Wetter liegen geblieben ist.“ alexan-
der fuhr auf allen Booten mit, gab, wo 
erforderlich, ratschläge, half bei kleinen 
störungen und wechselte, wenn es nö-
tig war, auf hoher see von einem Boot 
auf das andere. Mit dem Wetter haben 
wir riesiges glück gehabt, denn vom an-
fang bis zum ende hatten wir hervorra-
gendes Wetter. Während der Überfahrt 
wehte der Wind mit bis zu 4 Bf und wä-
hrend der gesamten fahrt mit 3 bis 6 Bf 
mit nur einem ausreißer auf 8 Bf. auch 
deshalb konnten wir ohne aufgehalten 
zu werden genau nach plan fahren. Wir 
haben erlebt, wie schön und spannend 
das fahren über das Meer und auf gezei-
tenflüssen ist. Dort lernt man wirklich, 

was navigieren heißt und man fühlt sich 
eins mit den elementen. 

Wenn man zum ersten Mal eine sol-
che reise plant, ist es schön und sicher, 
mit einer gruppe zu fahren. Wir haben 
viel von den überfahrterfahrenen see-
fahrern und -fahrerinnen gelernt. 

trudie rutten
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rooMpot 
Marina

BLankenBerge

LoWestoft

ipsWich

BrightLingsea

BUrnhaM-
on-croUch

raMsgate

Die fahRstRecke 
• Roompot Marina
• Lowestoft- Norfolk en Suffolk Yachtclub
• River Ore – Orford
• River Deben –Woodbridge
• River Orwell – Woolverstone – Ipswich  Marina
• Walton Blackwaters –  Titchmarsh Marina
• River Colne – Brightlingsea Marina
• River Crouch – Burnham on Chrouch
• River Chrouch - Ramsgate – Royal Harbour
• Blankenberge (België) - RSYB

DaueR DeR tOuR
11 tage einschließlich 2 ruhetage – gesamtlänge: 
320 seemeilen.

VORbeReitungen
Vom tourleiter und Linssen yachts-händler alexan-
der Jonkers erhielten wir eine Mappe mit informa-
tionen zur tour, einer Liste mit hilfreichen Büchern 
und karten sowie hinweisen für die Vorbereitung 
der fahrt übers Meer.  

bücheR unD kaRten
Die richtigen und aktualisierten karten (digital 
und gedruckt). Der aktuelle anWB-Wasseralma-
nach teil 1 & 2 sowie der reeds nautical almanac 
(pflicht). 
hilfsmittel: zusätzlicher handkompass, kompass, 
zirkel, Lineal und Bleistift. 
Lesetipp: Vaarwijzer De engelse oostkust (autor: a. 
Valk, isBn 9789064104312, gottmer Uitgevers gro-
ep bv, sprache: niederländisch)

sicheRheit
rettungswesten, rettungsfloß, Leuchtraketen, 
Lifeline über Deck, zusätzlicher anker und zusätz-
liche Leine, Mittel gegen seekrankheit, leicht zube-
reitbares essen und ausreichend trinkwasser. 

Die bOOte
Von den sechs teilnehmenden Booten waren vier 
mit stabilisatoren und einem zweiten Motor aus-
gerüstet. stabilisatoren dämpfen das schlingern 
des Boots um etwa 90%, wodurch das fahren auf 
see komfortabler wird. Dass stabilisatoren jedoch 
keine Voraussetzung für Überseefahrten sind, ha-
ben die beiden anderen Boote bewiesen, die prob-
lemlos (schon mehrmals) die Überfahrt nach eng-
land gemeistert haben.

e i n e  g R e n z e n  ü b e R s c h R e i t e n D e  f a h R t …

'this product has been derived in part 
from material supplied by the Uk hy-
drographic office with the permission 
of the Uk hydrographic office, her 
Majesty's stationery office ©British 
crown copyright 2013 all rights re-
served'.

seekRankheit
Die angst, seekrank zu werden, war der grund für meine 
Bedenken, auf see zu fahren, und soweit ich weiß, bin ich damit 
nicht alleine. seekrank wird man, wenn das gleichgewichtsorgan 
durch die schiffsbewegungen durcheinander gebracht wird. Die 
anfälligkeit dafür ist von Mensch zu Mensch verschieden.

tiPPs gegen seekRankheit
•  Gewöhnung – Der Körper muss Zeit bekommen, sich an die 

schiffsbewegungen (schlingerbewegungen) zu gewöhnen. Di-
rekt von zu hause auf see zu fahren, ist daher nicht empfeh-
lenswert.

•  Vermeiden Sie Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke, schweres 
essen und obst mit viel fruchtsäure. essen sie leicht verdauliche 
Mahlzeiten und halten sie die normalen essenszeiten ein.

• Vermeiden Sie Stress.
• Vermeiden Sie Abkühlung. 
•  Halten Sie das Interesse an der Umgebung, halten Sie sich be-

schäftigt und übernehmen sie selbst das steuer. 
•  Bleiben Sie an der frischen Luft und richten Sie den Blick auf den 

horizont.

meDikamente gegen see-/ReisekRankheit
es gibt verschiedene Medikamente. Lesen sie jedoch immer erst 
den Beipackzettel, da manche Mittel starke nebenwirkungen ha-
ben können.
•  Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Bachblüten-Mitteln 

gemacht, die auf pflanzenbasis hergestellt sind und keine ne-
benwirkungen haben. Die Bachblüte „scleranthus“ hat eine 
positive Wirkung auf das gleichgewichtsorgan und das Mittel 
„Bach rescue remedy“ wirkt beruhigend.

•  Auch Armbändchen (SeaBand) können durch Akkupressur-
wirkung bei seekrankheit helfen.t
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l i n s s e n  i n s i D e

cLASSIc STURdY

„Die konstrukteure wissen besser als sonst 
jemand, welcher Motor für ihr schiff der geeig-
netste ist. nur allzu oft sieht man yachten mit 

überzogen hohen ps-zahlen. 
sie machen da nicht mit.“ 

(Boot (B), September 2013)

„Das weiße finish der Wände in Verbindung 
mit den großen kajütenfenstern gibt dem 
ganzen einen angenehm hellen und frischen 
touch.“  (Motorboot (NL), September 2013)

„sie werden keinerlei probleme haben, das schiff 
einhändig zu bedienen oder mit ihm anzulegen.“
(Motorboat & Yachting (UK), November 2013)
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ThIS IS ThE WAY REAL BoATERS 
dIScovER ALL oF EURopE!

cLASSIc STURdY

„Beim Manövrieren liegt das schiff gut im ruder, welches den 
geringen radeffekt bei achterausfahrt problemlos korrigiert.“
(Motorboot (NL), September 2013)

„erwähnenswert sind die Laufruhe, die stabilität 
und die problemlose Manövrierbarkeit.“
(Marina CH (CH), September 2012)

„eine der unheimlichsten Wahrnehmungen sind 
die geräusche ... oder besser gesagt, deren völliges 
fehlen!“
(Motorboat & Yachting (UK), November 2013)

the 
Classic Sturdy

 series
Jetzt die Luxe-Edition 

zum Preis der Standard-Edition.
standard-edition luxe-edition

classic sturdy 28 sedan  € 160.700  € 171.900 
classic sturdy 28 sedac  € 170.900  € 182.000 

classic sturdy 32 sedan  € 207.600  € 220.400 
classic sturdy 32 ac  € 211.600  € 224.500 

classic sturdy 36 sedan  € 276.900  € 292.200 
classic sturdy 36 ac  € 287.000  € 302.300 

classic sturdy 42 sedan*  € 366.400  € 386.200 
classic sturdy 42 ac*  € 383.600  € 403.400 

classic sturdy 46 sedan*  € 456.000  € 480.200 
classic sturdy 46 ac*  € 480.200  € 504.500 

preise sind einschl. 19% Mwst.
Dieses sonderangebot gilt ab dem 1. februar 2013 bis einschließlich 
31. Dezember 2013.
* auch lieferbar mit zwei Motoren
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40.9 ac

Jub iläumsangebotSpektakuläres
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34.9 aC LImItEd EdItION 40.9 aC LImItEd EdItION

www.linssenyachts.com/aktionen

basisspezifikationen:
Lüa x Breite ü. a. x 
tiefgang: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m
Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,48 m
stehhöhe Vk/salon/ak: ± 1,83 x 1,94 x 1,87 m
ce-klassifikation c (küste)

motorisierung:
1x 4 zyl. Volvo penta Diesel,  type D2-75 
1x 55 kW (75 ps), 3000 rpm

farbschema:
aufbau und rumpf:  Linssen sand Beige 
Wasserpass:  British racing green 
Wieling: Beige

interieurpaket: 
Bestehend aus Bettdecken mit Bezügen, kissen mit 
Bezügen, Bettlaken, (küchen-)handtücher, Waschlap-
pen und zierkissen.

basispreis limited edition: € 238.000,-
‘below deck’-Paket € 9.520,-
‘easy cruising’-Paket € 11.900,-
‘anniversary’-Paket € 14.280,-

(alle preise sind einschl. 19% Mwst.)

basisspezifikationen:
Lüa x Breite ü. a. x 
tiefgang: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Min. Durchfahrtshöhe: ± 3,01 m
stehhöhe Vk/salon/ak: ± 1,97 x 2,01 x 1,99 m
ce-klassifikation B (Meer)

motorisierung:
1x 5 zyl. Volvo penta Diesel, type D3-110
1x 82 kW (110 ps), 3000 rpm
(auch lieferbar mit zwei Motoren)

farbschema:
aufbau und rumpf:  Linssen sand Beige 
Wasserpass:  British racing green 
Wieling: Beige

interieurpaket: 
Bestehend aus Bettdecken mit Bezügen, kissen mit 
Bezügen, Bettlaken, (küchen-)handtücher, Waschlap-
pen und zierkissen.

basispreis limited edition: € 345.100,-
‘below deck’ -Paket € 7.140,-
‘easy cruising’-Paket € 19.040,-
‘anniversary’-Paket € 20.825,-

(alle preise sind einschl. 19% Mwst.)

grand sturdy 34.9 aC und 40.9 aC
Jub iläumsangebot
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Sistership

eine aktUeLLe aUsWahL Von 
LInSSEn GEbRaUChtYaChtEn

granD stUrDy 34.9 ac
ref. nr. 60.2877.01; Baujahr 2009
 10,70 x 3,40 x 1,00 m, 1x Volvo penta D2-75, 75 ps
€ 229.000,-

DUtch stUrDy 380 ac
ref. nr. 60.2228.01; Baujahr 1999
11,50 x 3,95 x 1,05 m; 1x Volvo penta taMD 41 h, 145 ps
€ 191.000,-

granD stUrDy 380 ac
ref. nr. 60.2395.02; Baujahr 2003
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 1x Volvo penta, 100 ps
€ 252.000,-

DUtch stUrDy 320 ac
ref. nr. 60.2330.01; Baujahr 2003
10,10 x 3,45 x 1,00 m; 1x Volvo penta, 110 ps
€ 169.000,-

granD stUrDy 29.9 ac
ref. nr. 60.2663.01; Baujahr 2006
9,35 x 3,35 x 1,00 m; 1x Volvo penta D2-55, 55 ps
€ 162.000,-

DUtch stUrDy 260 oc
ref. nr. 60.2605.01; Baujahr 1997
8,00 x 2,99 x 0,80 m; 1x Volvo penta tMD 22, 78 ps
€ 89.000,-
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Sistership

g e b R a u c h t Y a c h t e n  V O n  l i n s s e n

granD stUrDy 500 Variotop®
ref. nr. 60.2285.01; Baujahr 2000
14,99 x 4,75 x 1,20 m;  2 x Volvo penta taMD 41 h, 145 ps
€ 429.000,-

range crUiser 450 seDan WheeLhoUse
ref. nr. 60.2982.01; Baujahr 2012
14,83 x 4,40 x 1,22 m; 2 x steyr se156e26, 2 x 120 ps
€ 695.000,-

granD stUrDy 430 ac
ref. nr. 60.2343.01; Baujahr 2003
13,20 x 4,30 x 1,23 m; 2x Volvo penta 41 h, 145 ps
€ 339.000,-

granD stUrDy 40.9 ac
ref. nr. 60.2805.01; Baujahr 2008
12,85 x 4,30 x 2,78 m; 1x Volvo penta D3-110, 110 ps
€ 339.000,-

granD stUrDy 410 ac
ref. nr. 60.2462.01; Baujahr 2004
12,55 x 4,20 x 1,24 m;  2x Volvo penta taMD 31s, 100 ps
€ 315.000,-

granD stUrDy 40.9 seDan
ref. nr. 60.2802.01; Baujahr 2008
12,85 x 4,30 x 2,78 m; 1 x Volvo penta D3-110, 110 ps
€ 339.000,-

www.gebrauchtelinssen.de

Die besonderen Privilegien der „linssen collection“ im überblick:
• Linssen Yachts Owners Card 
•  Linssen-Yachts-Garantieplan (1 

Jahr garantie*) 
•  hervorragend gewartete Yach-

ten
•  vollständige Inspektion durch-

geführt

•  Lieferung ab Werft - keine 
transportkosten

•  professionelle Innen- und Au-
ßenreinigung

•  umfassende Übergabeinspek-
tion

•  ausführliche Übergabe und 

technische einweisung
•  zusätzlicher Support vom 

after-sales-team von Linssen 
yachts

(* siehe die Bedingungen im Linssen-
yachts-garantieplan für gebraucht-
yachten)
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RENT A LINSSEN 
IN EUROPE
W W W. L I N S S E N B OATI N G H O L I DAYS.COM

RENT A LINSSEN 

®

www.bboat.be www.aqua-libra.be www.cantal-marine.siwww.franceafl oat.com

www.saarmoselyachtcharter.de www.club-und-charter.de www.5sterne-yachtcharter.de

8  COUNTRI ES

www.jachtcharter.com

®

Z E I L J A C H T E N  &  M O T O R J A C H T E N
WATERFRONT JACHTCHARTER

www.puur-yachtcharter.de

www.hobbs-of-henley.com www.waveline.ie

LINSSEN BOATING HOLIDAYS®
ist der Zusammenschluss europäischer inhabergeführter Charte-
runternehmen mit einem gemeinsamen Ziel: Linssen Yachten in 
den schönsten europäischen Wassersportrevieren für Sie bereit-
zuhalten. Mit den Revierkenntnissen der LBH-Partner werden Sie 

sachkundig und individuell beraten. Kreieren Sie mit uns 
Ihren ganz persönlichen Bootstörn. Erleben Sie eine hochwer-
tige und Ihnen vertraute Yacht, genießen Sie besten Service und 
profi tieren Sie als Stammgast von Vorteilen bei LBH.

BELGIEN

NIEDERLANDE

KROATIENFRANKREICH

DEUTSCHLAND

GROSSBRITANNIEN IRLAND

SCHWEIZ
DEUTSCHLAND


