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Maasbracht(nl)

e i n ladu ng 
Li nssen i n-Water Boat shoW

probefahrten mit einer Linssen
Von freitag den 23. bis zum Montag den 26. Mai 2014, Maasbracht

linssen in-Water boat show
23., 24., 25. und 26. Mai 2014
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Dieses Mal schreibe ich den Leitartikel für unser Magazin in einer behaglichen 
österreichischen stube. ich erhole mich hier vor Beginn der hochsaison eine 
Woche lang gemeinsam mit meiner familie.  
Was als skiurlaub gedacht war, ähnelt jedoch eher den frühjahrsferien. Bei 
dieser Witterung könnte man eigentlich auch Boot fahren, statt ski zu laufen. 
aber das macht nicht viel aus, hauptsache wir haben unseren spaß. 
etwas weiter weg in derselben straße bereitet sich peter darauf vor, einen 
schönen Linssen Boating holidays®-stand im österreichischen tulln aufzu-
bauen. Und in amsterdam ist im Moment Kempers Watersport auf der Was-
sersportausstellung hisWa aktiv.
nächste Woche beginnen wir wieder turnusgemäß mit der ersten Linssen-
Veranstaltung des Jahres, dem „Linssen collection Weekend“. 
auch auf der „Moskou Boatshow“ sind wir nach einer pause dieses Jahr er-
neut vertreten. Unlängst ging eine nagelneue Linssen grand sturdy 40.9 ac 
dorthin auf transport und bald fliegt unser sales Manager ed houben zur er-
öffnung der Messe nach Moskau, um die Vertriebsmitarbeiter unseres part-
ners prestige yachts zu schulen. sie werden die yacht in russland verkaufen. 

ab kommende Woche (ich meine anfang März) ist bei Linssen wieder jeden 
tag ein kleines fest. 
auf uns warten 140 Übergaben (von neuen, gebrauchten, wintergelager-
ten oder gewarteten yachten) und natürlich auch die entsprechende anzahl 
begeisterter Linssen-schipper, die möglichst bald  ihren treuen gefährten 
abholen und mit ihm viele schöne stunden verbringen möchten. Jedes Jahr 
ist es ein wunderbares gefühl mitzuerleben, dass sich jemand monatelang 
auf diesen großen augenblick freut: auf die offizielle aufnahme eines neuen  
„familienmitglieds“.
Wir hoffen auf viele schöne, sonnige Wochen im frühjahr und sommer. 

Wenn dieses Magazin in ihren Briefkasten fällt, ist die saison bereits voll im 
gange. Viele unter ihnen sind dann schon auf dem Wasser und wir bereiten 
uns auf die „Linssen in-Water Boat show“ vor (23. – 26. Mai). für uns ist diese 
ausstellung mitten in der fahrsaison sehr wichtig. 
auf dieser Veranstaltung können sie wieder probefahrten mit vielen schiffen 
aus dem Linssen-programm unternehmen. Und sie können die fortschritte 
beim Bau der neuen grand sturdy 52.9 ac Wheelhouse verfolgen, mehr infor-
mationen über die neuesten entwicklungen einholen oder  einfach gemütlich 
mit gleichgesinnten plaudern. 
nach dieser ausstellung ist die Messesaison für dieses halbjahr zu ende, um 
anfang september mit der „hisWa te Water“ in amsterdam neu zu starten. 

aber zum glück liegt ja vor uns zunächst 
einmal die fahrsaison... 

Wir wünschen ihnen allzeit gute fahrt!

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 BV. 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.  
Linssen 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 holidays®, 
zebra fotostudio’s, peter Linssen, Mike & 
sukey perry, gabi de graaf- Weerts, Jaap en 
Dicky Vreugdenhil

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

©  co p y r i g h t
Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur 
mit genehmigung der redaktion gestattet. 
Die abbildungen können mög licherweise 
funktionen und spezielle ausstattungs-
merkmale zeigen, die nicht zum serienmä-
ßigen Lieferumfang der yachten gehören. 
für rückfragen stehen ihnen die Werft oder 
ihre Linssen yachts-Vertretung zur Verfü-
gung. Die redaktion von Linssen Magazine 
ist für den inhalt der von Dritten eingesand-
ten artikel nicht verantwortlich. Bei den rei-
seberichten handelt es sich in diesem sinne 
nicht um von der redaktion empfohlene 
Unternehmungen, sondern lediglich um 
objektive Berichte über tatsächlich zurück-
gelegte strecken.

Jeder eigner/skipper/Kapitän ist ausschließ-
lich selbst für die auswahl der von ihm (oder 
ihr) angesteuerten reiseziele oder befah-
renen Wasserstraßen, für die gesamte Vor-
bereitung und für seine (oder ihre) crew 
verantwortlich. Die Linssen yachts B.V., ihre 
Mitarbeiter, die Verfasser(innen) der artikel 
und die redaktion von Linssen Magazine 
sind in keiner Weise für ein gewähltes rei-
seziel verantwortlich.

l e i t a r t i k e l
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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
In-watER bOat 
ShOw 2014

®
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aB Den 23. Mai, finDet Bei Linssen yachts WieDer Die JährLiche „Linssen  
in-Water Boat shoW“ statt. nUn schon zUM sechsten MaLe Können sie 
sich Von freitag Bis Montag Von Der WeLt naMens Linssen inspirieren 
Lassen.

Die Linssen in-Water Boat show bietet vor allem ge-
legenheit für probefahrten. erleben und testen sie die 
Linssen-yachten dort, wo sie in ihrem element sind: in 
und auf dem Wasser. Machen sie zusammen mit einem 
erfahrenen schipper eine rundfahrt mit dem schiff ih-
rer Wahl. so können sie aus eigener anschauung dessen 
hervorragende fahreigenschaften und den niedrigen ge-
räuschpegel kennen lernen. im Linssen-hafen liegen di-
verse Modelle aus dem Linssen-programm für sie bereit. 

auf der Linssen in-Water Boat show 2014 werden sie 
viel neues und natürlich auch viel Vertrautes entdecken. 
Unsere yachten sind immerhin schon seit 65 Jahren für 
ihre zuverlässigkeit, Wertbeständigkeit und ihren unver-
wechselbaren charakter bekannt!
selbstverständlich können sie auch auf dem trockenen 
– in der ausstellungshalle und im collection-showroom 
– eine große auswahl an neuen oder bestens gepfleg-
ten gebrauchten schiffen bewundern. Vielleicht befin-
det sich darunter ihre traumyacht! Begeben sie sich auf 

entdeckungsreise und lassen sie sich von den erfahre-
nen Linssen-Mitarbeitern durch die Welt unserer stahl-
yachten begleiten.

linssen boating holidays
sie können auf der Boat-show nicht nur die 
Linssen-Modelle in der ausstellungshalle 
begutachten, sondern es besteht auch ge-
legenheit, sich über das Linssen-Boating-ho-
lidays-netzwerk zu informieren. Das schnell 
wachsende netzwerk (siehe auch seite 14) bietet immer 
mehr yachten auf immer ausgedehnteren revieren an. 
Über das netzwerk können sie an mehr als 20 stützpunk-
ten 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 ver-
traut. Möglicherweise fällt ihnen danach der schritt zu 
einer eigenen Linssen leichter.

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

einladung
Wann:
 Freitag 23. Mai 2014
 saMstag 24. Mai 2014
 sonntag 25. Mai 2014
 Montag 26. Mai 2014

ÖFFnungsZeiten:
täglich von 10.00 bis 
16.00 uhr

anMeldung ist nicht er-
Forderlich.

Linssen in-Water Boat shoW 
„Linssen fahren,  Linssen (er)LeBen!“

ProbeFahrten (unter  
vorbehalt):
• Grand Sturdy 34.9 AC
• Grand Sturdy 40.9 AC
• Grand Sturdy 40.9 Sedan
• Grand Sturdy 43.9 AC
• Grand Sturdy 43.9 Sedan
• Classic Sturdy 32 Sedan
• Classic Sturdy 36 AC
• Grand Sturdy 470 AC
•  Range Cruiser 450 Sedan  

Wheelhouse

linssen-shoWrooM und 
collection-shoWrooM
•  Umfangreiche auswahl an neuen 

und gebrauchten Linssen- 
yachten.

linssen boating holidays®
•  entdecken sie, wo sie überall 

eine Linssen chartern können.

orientieren sie sich auf www.
linssenyachts.com über das aktuelle 
programm.
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BOOTE Readership Survey 2013 – data in %

dream motor boat: top 10

Linssen

Bavaria

Grand Banks

Nimbus

Sea Ray

Sunseeker

Azimut

Jeanneau

Riva

Boarncruiser
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2,0
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1,3

15,4

5,7

6,6

3,4

2,5

3,7

1,9

1,7

2,8

2,7

2013
2012
2011

"Which is your personal dream motor boat?"

. . .  W h a t ' s  n e W ?. . .  W h a t ' s  n e W ?

 www.facebook.com/linssenyachts

 www.twitter.com/linssenyachts
 www.youtube.com/linssenyachts
 plus.google.com/+linssenyachts

MaasBracht, JanUar 2014
ihr traumschiff

Jährlich führt das deutsche Marktforschungsun-
ternehmen Market research aus neuhausen im auftrag 

von „Boote“, der größten deutschen Wassersportzeitschrift, eine 
umfangreiche Leserumfrage durch. auch dieses Jahr waren die traum-

yachten vieler Leser erneut Linssen-yachten.

Bei der frage, „Was ist ihr persönliches traumschiff?“, kam Linssen yachts mit 
starken 15,6% der stimmen erneut auf den ersten platz.

zum glück bleibt es oft nicht nur bei träumen. Viele Leser – nicht nur in 
Deutschland – finden den Weg nach Maasbracht und lassen ihren traum 
Wirklichkeit werden.

ebenso wie die entwicklungsabteilung, die sich produkt-
innovationen und neue Modelle ausdenkt und im Detail 
ausarbeitet, arbeitet die interne Marketingabteilung 
fortwährend an der Verbesserung unserer Werbeäuße-
rungen. Broschüren, annoncen, Linssen-Magazin, e-news 
und internet sind alles Dinge, die permanente aufmerk-
samkeit erfordern. eines der größten projekte anfang des 
Jahres war unser Webauftritt, der vollkommen neu kon-
zipiert wurde: plausibel gestaltet und mit einfacher und 
schneller navigationsstruktur, die sie sofort zur richtigen 
seite führt. alle neuen Modelle sind – übersichtlich nach 
reihen geordnet – im handumdrehen erreichbar. Wollen 
sie über ein bestimmtes Modell informationen anfor-
dern? Das ist unmittelbar über die jeweilige seite mög-
lich. auch die Linssen-yachten aus zweiter hand wurden 
integriert und sind anhand der suchkriterien schnell zu 
finden. ob sie die site sich nun am computer, auf einem 
tablet oder einem smartphone ansehen, immer passen 
sich Layout und Menüstruktur automatisch dem gerät 
an.

selbstverständlich finden sie auf der Website alle  
Linssen-Modelle, die gegenwärtig in produktion sind (sie-
he seite 24ff.). sie können sich hier auch die fotos anse-
hen, die wir regelmäßig beim fertigungsprozess aufneh-
men, und so den Bau verfolgen.
sowohl von der classic sturdy 36 sedan Deckbridge als 
auch von der grand sturdy 52.9 ac Wheelhouse wurden 
bereits eine reihe von produktionsfotos auf die Webseite 
gestellt.

soZiale Medien
natürlich ist unsere Website nicht das einzige online-
Kommunikationsinstrument. Die site bietet umfassende 
informationen über unsere Modelle, über die Werft und 
deren geschichte, über Linssen Boating holidays, über 
Vertragshändler usw., berichtet aber weniger über die 
aktuellen abläufe. Dafür eignen sich besser die sozialen 
Medien. fast täglich werden einträge mit wissenswerten 
und interessanten neuigkeiten „gepostet“.

folgen sie uns auf:

MaasBracht, JanUar 2014
WeBsite
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MaasBracht, DezeMBer 2013

roLLo geBharD
abschied von einer Yachtlegende

l i n s s e n  y a c h t s - j o u r n a l

am 27. Dezember des vergangenen Jahres starb in Bad 
Wiessee am tegernsee im alter von 92 Jahren rollo  
gebhard. peter Linssen: „Meine Brüder und ich erin-
nern uns gern an die 90er Jahre, als wir gemeinsam mit  
angelika und rollo die spezifikationen für die Linssen 
classic sturdy 360 und später für die 400 ausarbeiteten 
und die schiffe auch tatsächlich bauten. ich habe mich 
immer auf die kreativen treffen mit ihm gefreut, auf der 
Werft, auf Messen oder bei rollo zu hause am schönen 
tegernsee. zusammen mit heinrich hennings konzipier-
ten wir zahlreiche Veröffentlichungen und gelungene 
Veranstaltungen wie die taufe der solveig Vii auf der 
Boot Düsseldorf oder die ‚in-house Boat shows‘ in Maas-
bracht. an ideen mangelte es nie. Wir konnten stunden-
lang seinen spannenden geschichten zuhören. eine schö-
ne zeit, die in dieser form für immer vorüber ist. es war 
eine sehr besondere zeit. Und es war eine ehre, so viele 
Jahre mit rollo erfolgreich zusammenarbeiten zu dürfen. 
ich vermisse ihn sehr.“

Drei mal segelte er um die Welt, u.a. 
mit einer hallberg rassy 42. nach-
dem er jahrzehntelang alle Welt-
meere befahren hatte, beschloss er, 
gemeinsam mit seiner frau angelika 
die Wasserstrassen europas mit einer 
Linssen zu erkunden. „Der Umstieg 
vom segelschiff auf die Motoryacht 
war ein entschluss, über den ich lan-
ge Jahre nachgedacht hatte. ich woll-
te kein schnelles, sondern vor allem 
ein seetüchtiges schiff, mit dem ich 
in den nächsten Jahren die Küsten 
und Binnengewässer in europa be-
reisen konnte. nach langem suchen 
fand ich endlich mein traumschiff: 
die in den niederlanden gebaute 
Linssen sturdy…“

„...ich würde mich ohne zu zögern 
wieder für eine Linssen entscheiden 
...!“

„ … Die neue episode meines Lebens, 
unsere traumhaft schönen fahrten 
auf den europäischen Meeren und 
Binnengewässern, das ganz große 
abenteuer russland auf Wolga und 
Don zu erleben, dazu verhalfen uns 
unsere freunde in holland, die Brü-
der Jos, peter, harry und Jan Linssen. 
sie konstruierten und vollendeten 
soLVeig V und Vii, die beiden sturdy 
Motorkreuzer, hochklassige Boote 
aus stahl mit optimaler einrichtung 
und ausrüstung für lange fahrten 
über see und auf den großen strö-

men europas: allein 15000 Kilometer 
waren es über die ostsee und auf 
Wolga und Don bis zum schwar-
zen Meer! 15000 Kilometer fuhren 
wir auf dieser reise ohne eine ein-
zige panne rund europa. ich danke 
der ganzen familie Linssen und ih-
ren Mitarbeitern in der großartigen 
Werft…“ 

roLLo geBharD  aus „Logbuch ei-
nes Lebens“ (im DeLiUs KLasing 
VerLag isBn 3-7688-1684-2)

Wir wünschen angelika gebhard viel Kraft bei der Verar-
beitung dieses schweren Verlustes. solveig hat nach lan-
ger fahrt seinen letzten ankerplatz erreicht…

familie Linssen und die redaktion des Linssen-Magazins

rollo († 27.12.2013) und angelika gebhard
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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  COUNTRIES

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
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Team Aftersales:
Monique Thissen

Harold Verstegen 

Brouwersstraat 17 Postbus 7172 
NL-6050 AD Maasbracht 

The Netherlands 
direct +31 (0)475 - 43 99 88

phone +31 (0)475 - 43 99 99
fax +31 (0)475 - 43 99 90

aftersales@linssenyachts.com

www.linssenyachts.com

Damit wir sie auf ihren trips durch europa bei 
eventuellen servicefragen optimal unterstüt-
zen können, führen wir für zertifizierte service-
partner regelmäßig schulungen durch. 
informiert wird u.a. über garantiefragen, die 
ausbesserung kleiner Lackschäden, reparatu-
ren an der holztäfelung, aber auch über prak-
tische Dinge wie die transportfertig- und Win-
terfestmachung ihrer Linssen.
auf diese Weise bleibt ihre yacht jederzeit in 
gutem zustand. 
sie werden in ihrer nähe immer einen service-
partner finden. auf der Linssen owners card, 
die ihnen bei der Übergabe ihres schiffes aus-

gehändigt wurde, steht, an wen sie sich mit 
ihren fragen am besten wenden können. ihr 
örtlicher Vertreter wird ihnen bei eventuellen 
problemen bestimmt weiterhelfen.

linssen yachts aftersales:
tel: +31 (0)475 - 43 99 88
aftersales@linssenyachts.com

Die Linssen-Werft ist so organi-
siert, dass in allen Betriebsteilen mit 
höchstmöglicher Qualität und mög-
lichst effizient produziert werden 
kann. parallel zur entwicklung neuer 
Modelle (siehe die seiten 24 bis 29) 
werden jeweils auch die anforderun-
gen an die fertigung festgelegt. 
Um die anfuhr der interieurmodu-
le für beispielsweise die neue 52.9 
und bald auch die 58.9 gewährleis-
ten zu können, wurde beschlossen, 
unsere nur wenige Kilometer von 
der Maasbrachter Werft entfernte 
Möbel fabrik in echt umzubauen. Die 

MaasBracht, JanUar 2014

MaasBracht, März 2014

serViceschULUng
für linssen-partner

UMBaU Der möbelfabrik

zuerst die theorie (links) dann die praxis (rechts)

internen abläufe, die effizienten, er-
gonomischen arbeitsplätze und die 
computergesteuerte Verarbeitung 
werden noch weiter optimiert.
gleichzeitig werden auch die außen-

fassaden der Werkhalle dem stil der 
übrigen Werftgebäude angepasst. 
Der Umbau soll ende Juli abgeschlos-
sen sein.

l i n s s e n  y a c h t s - j o u r n a l
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. . .  W h a t ' s  n e W ?

die linssen-eignergruPPe niederlande-belgien  
(log)
Die Linssen-eignergruppe niederlande-Belgien besteht 
seit 5 Jahren. nachdem man schon vorher gemeinsam 
einiges unternommen hatte, wurde der eignerverein of-
fiziell am 12. März 2009 gegründet. Dieses Jahr soll dem  
ersten Lustrum besonders gewürdigt werden. sonn-
abend, den 24 . Mai, wird das Jubiläum in aller form mit 
einem Diner im restaurant „De Limonadefabriek“ im 
yachthafen des südholländischen ortes streefkerk ge-
feiert. Vor der Veranstaltung soll von roermond aus eine 
gemeinsame fahrt organisiert werden. erwartet wird, 
dass viele clubmitglieder per schiff kommen. Diejenigen, 
denen die fahrt zu weit ist oder die wenig zeit haben, 
können auch mit dem Wagen anreisen. Das restaurant 
verfügt über 6 hotelzimmer. für sonntag ist ein ausflug 
zu den Windmühlen von Kinderdijk geplant, am Montag 
ein törn zur nordwestecke der provinz overijssel. im Mo-
nat september steht wieder – wie auch schon vor einigen 
Jahren – eine interessante Wattenmeerfahrt auf dem 
programm, mit im anschluss daran dem traditionellen 
saisonausklang. Der ort ist noch geheim und eine Über-
raschung. 
Jüngst fand am 6. März während der hisWa in den  
amsterdamer Messehallen (rai) die Jahreshauptver-
sammlung statt. ein wesentlicher teil der Versammlung 
war – nach dem formellen teil – der ausführlichen erläu-
terung der neuen Website gewidmet. entwicklerin trudie 
rutten stellte sie persönlich vor. Die neue Website gefiel 
den Mitgliedern. 
im ganzen ist die Log, wie sich der club kurz nennt, ein 
dynamischer Verein mit aktiven Mitgliedern und stabiler 
Mitgliederentwicklung. er ist eine plattform für freund-
schaften auf und um das Wasser.

linssen yachts oWners uk association (louka)
am Wochenende, dem 15. und 16. februar, führte der ab-
gekürzt LoUKa genannte Verein seine jährliche Mitglie-
derversammlung durch. Wegen des zeitgleichen them-
se-hochwassers wurde die zusammenkunft ins crowne 
plaza hotel in London-heathrow verlegt. 
zur Versammlung kamen mehr als fünfzig Mitglieder, 
die insgesamt 25 yachten vertraten. neben dem gemüt-
lichen zusammensein gab es auch mehrere praktische 
Workshops. 
so bot beispielsweise ein Mitglied einen Workshop 
über reparatur und ausbesserung von Lackschäden an. 
Landau UK (der servicepartner des Linssen yachts-Ver-
treters Boat showrooms of London) gab einen Workshop 
über die Wartung von technischen Modulen, elektronik 
und stromversorgung.
colin Watts von Boat showrooms informierte über die 
Besonderheiten der yachtregistrierung in großbritan-
nien. Viel interesse bestand auch für das „flanders field 
project“, an dem wahrscheinlich mehrere Mitglieder teil-
nehmen. 

linssen yachts eigner vereinigung (lyev)
Die Vereinigung (kurz LyeV) hat das jährliche eignertref-
fen für den 7. bis 11. Mai 2014 angesetzt. es findet dieses 
Jahr anlässlich des 825. hafengeburtstags in hamburg 
statt.
Der hamburger hafengeburtstag wird traditionell auf 
dem Museumsschiff „rickmer rickmers“ eröffnet.
im anschluss an die eröffnungsrede (normalerweise vom 
ersten Bürgermeister olaf scholz) wird die schiffsglocke 
des Museumsschiffs geläutet. Danach begrüßt die „rick-
mer rickmers“ mit drei typhonsignalen die schwimmen-
den gäste des hafengeburtstags, die mit der großen ein-
laufparade in der hansestadt eintreffen. auch in diesem 
Jahr beteiligen sich spektakuläre Windjammer, tradi-
tionssegler und Museumsschiffe, Marineeinheiten, ein-
satzfahrzeuge verschiedener institutionen sowie sport-
boote an der parade.

Während der „Linssen yachts Boat show“ im november 
ist es wieder zeit für die gemeinsame zusammenkunft 
der eignervereine mit Diner, und zwar am sonnabend, 
den 22. november, in der „roosterhoeve“ in roosteren.

für weitere informationen und anmeldung:
www.linssen-owners.nl
www.lyev.de
www.linssen-owners.org.uk
www.linssenclubschweiz.ch

MaasBracht, 2014
Linssen-eignervereine

Log-Umtrunk auf der hiswa 2014
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MaasBracht, JanUar 2014

Machen sie Mit BeiM „Linssen yachts 
smile award“!

Linssen yachts veranstaltet zusammen mit den Linssen 
Boating holidays angeschlossenen chartergesellschaf-
ten sowie dem Linssen international owners network 
und den nationalen eignervereinen einen fotowett-
bewerb. Machen sie mit und bewerben sie sich um den 
„Linssen yachts sMiLe award 2014“!

sMile
sMiLe – special Moments including linssen experience – 
ist ein fotowettbewerb. sie können sich beteiligen durch 
einsendung ihres besten fotos, auf dem eine Linssen-
yacht eine rolle spielt. Der preis wird in drei Kategori-
en vergeben: aktion, natur und Kinder. schicken sie ihr 
foto (digitale Datei) bis spätestens 1. oktober 2014 an  
smile-award@linssenyachts.com.
im oktober 2014 wird eine unabhängige Jury anhand der 
Kriterien originalität, Kreativität und der art und Weise, 
wie der fahrspaß auf einer Linssen-yacht zum ausdruck 
kommt, über die drei sieger entscheiden.
Die gewinner des „Linssen yachts sMiLe award“ erhalten 
als preis einen gutschein für die anschaffung von ac-
cessoires im Wert von € 100,00 der bei Boat equipment 
eingelöst werden kann. außerdem gibt es noch ein fähn-
chen für den Mast (und/oder einen aufkleber für den 
hintersteven ihrer Linssen-yacht).

Um beim „Linssen yachts sMiLe award“ mitmachen zu 
können, müssen die einsendungen folgende Vorausset-
zungen erfüllen:
• Die eingereichten Fotos müssen entweder vom Eigner 
bzw. Mieter einer Linssen-yacht oder in dessen namen 
und mit dessen zustimmung aufgenommen sein. 
• Die eingereichten Fotos sind frei von Urheberrech-
ten und dürfen von Linssen yachts und den mit Linssen 
yachts zusammenarbeitenden organisationen (LBh-
chartergesellschaften, Linssen international owners 
network) für Veröffentlichungen verwendet werden 
(Druck oder online).
• Mitarbeiter von Linssen Yachts und der mit Linssen 
yachts zusammenarbeitenden organisationen sind von 
der teilnahme ausgeschlossen.
Die gewinner des „Linssen sMiLe award“ werden spätes-
tens am 31. oktober 2014 persönlich informiert. Die er-
gebnisse und die fotos sowie die Beurteilungen der Jury 
finden sie im Linssen-herbstmagazin 2014.

Machen sie mit und senden sie ihr schönstes sMiLe-foto 
an smile-award@linssenyachts.com!*

* informationen zu den Bedingungen sind bei uns erhältlich
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Linssen boating holidaYs
®

MaasBracht, JanUar 2014

neUe entWicKLUngen, stÜtzpUnKte, LänDer UnD reViere

2009 kreierte Linssen yachts das Label „Linssen 
Boating holidays®“ (LBh), um mit dieser Marketing-
Dachorganisation die angeschlossenen, selbständigen 
und unabhängigen Linssen-charterunternehmen in 
europa zu unterstützen. inzwischen bieten die 11 LBh-
partner in 7 Ländern und 24 stützpunkten insgesamt 75 
Linssen-Motoryachten an.

neue linssen-yachten in der lbh-Flotte
in der kommenden saison wird die LBh-flotte um 
weitere Modelle sowohl aus der Linssen grand sturdy 
9er reihe (30.9, 34.9, 36.9 und 40.9) als auch der Linssen 
classic sturdy-reihe aufgestockt. in diesem Jahr können 
LBh-gäste in frankreich und Deutschland an Bord einer 
classic sturdy gehen und „ihre“ classic sturdy erleben.

neue lbh-stütZPunkte in euroPa
Das angebot an spannenden Linssen Boating holidays®-
standorten wird ständig größer. für treue gäste ist das 
natürlich eine phantastische neuigkeit: sie können an 
Bord eines ihnen vertrauten schiffes ein neues gebiet 
entdecken und kommen darüber hinaus in den genuss 
der stammgastermäßigung, die bei jedem netzwerk-
partner gilt.
•  ypern (Westflandern): Kultur, gastronomie und viel 

geschichte in der flämischen Westhoek, auf den spuren 
der flandernschlacht des ersten Weltkriegs.

•  Marina neuhof am strelasund (rügen): in zentraler 
Lage nahe rügen gelegen, vor der haustür das 
schöne Boddenrevier („die baltische Lagune“) und die 
sonneninsel Usedom („die Berliner Badewanne“).

•  Kudelstaart (amsterdam): im „grünen herzen“ 
hollands, nur einen steinwurf entfernt vom lebhaften 
amsterdam, vom romantischen flüsschen Vecht, von 
der zaanse schans, dem köstlichen Käse aus alkmaar 
und vielem mehr…

•  terherne (friesland): Mitten im seengebiet frieslands 
situiert, der provinz mit den berühmten „elf steden“ 
Leeuwarden, sneek, iJlst, sloten, stavoren, hindeloopen, 
Workum, Bolsward, harlingen, franeker und Dokkum, 
die darauf warten, von den LBh-gästen entdeckt zu 
werden.

•  henley on thames (an der königlichen themse): henley, 
Windsor, Marlow. Die höflichsten schleusenwächter 
der Welt. Und das mitten zwischen inspector Barnaby’s 
tatorten.

aqua libra yachtcharter bester botschaFter 
MittelliMburgs
auf der jährlichen sitzung des fremdenverkehrsamts 
Mittellimburg (VVV Midden-Limburg) wurde am 20. Ja-
nuar in schloss Daelenbroeck LBh-partner aqua Libra 
yachtcharter zum besten Botschafter der region gekürt.
Der preis wurde sowohl mit publikumsstimmen vergeben 
als auch nach Urteil einer fachjury, die aus Vertretern von 
Branchenverbänden und Bildungseinrichtungen bestand.

arlette casters von aqua Libra bezeichnete die Wahl zum 
besten Botschafter Mittellimburgs als „völlig unerwar-
tet“. sie war daher sehr stolz, den preis in empfang neh-
men zu dürfen. Der titel wird für ein Jahr verliehen und 
einem tourismusunternehmen zugesprochen, das zur po-
pularisierung der region Mittellimburg beigetragen hat.
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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

®

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

Charter LoCations

Mosel-WeinkÖnigin tauFt die linssen 40.9 ac
„Mosella“ auF der boot düsseldorF
Düsseldorf - Januar 2014. Keine geringere als die charman-
te offizielle Mosel-Weinkönigin Kathrin schnitzius sprach 
zu den vielen gästen am Linssen Boating holidays®-stand 
auf der jährlichen Bootsmesse „Boot“, der weltgrößten 
Wassersportausstellung. sie taufte die luxuriöse Motor-
yacht, von der mehrere exemplare an saar und Mosel bei 
LBh gemietet werden können, auf den passenden namen 
„MoseLLa“. sie wünschte dem schiff allzeit fahrt und 
immer mindestens 24 flaschen herrlichen Mosel-riesling 
an Bord. LBh vermietet in 11 europäischen Ländern 75  
Linssen-Motoryachten in über 20 stützpunkten. 
www.rentalinssen.com
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linssen  factory experience

Ma asbracht (nl)
location

location

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 ishoWrooM uPPer deck

sPray booths blasting cabin

interior coating interior ModulesFloor/Wall Panels

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 service-clubs, segel vereine 
und Motorbootklubs, die einen 
nachmittag lang die Linssen-Werft 
erleben wollen.
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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l i F e s t y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g

juni 2013 – der veenvaart-kanal
Da sind wir also: kurz vor der Doppelschleuse auf einem 
brandneuen Kanal in den niederlanden – dem Veenvaart-
Kanal, der erica mit ter apel verbindet. es ist der bisher 
wärmste Juniabend und es scheint, als wären alle ein-
wohner von erica und emmen an diesem abend herge-
kommen, um einen Blick auf den Kanal zu erhaschen. 
Manche kommen mit dem fahrrad, andere zu fuß, auf 
inlineskates, Motorrädern oder Quads. zwei der schau-
lustigen sind sogar hierher geschwommen. sie haben 
einfach ihre Kleidung abgelegt, sind ins torfige Wasser 
gesprungen und dem sonnenuntergang entgegen ge-
schwommen. 

Was für eine aufregung. ein neuer Kanal! Die freude 
unter denen, die hier sind, ist groß. alle sind stolz. Die 
Menschen am Ufer bestaunen die funktionsweise der 
Doppelschleuse. sie rufen „hallo“ oder „guten abend“ 
auf niederländisch. Mit den englisch sprechenden unter 
ihnen tauschen wir ein paar Worte der Begeisterung aus. 
es ist großartig, erstaunlich, einfach toll. im hintergrund 

untermalt ein später Kuckuck die szene mit seiner ganz 
besonderen ode der freude.

es ist schon etwas ganz Besonderes, dass dieses Baupro-
jekt mitten in zeiten der rezession fertiggestellt wurde. 
an diesem Juniabend sind jedenfalls alle steuererhöhun-
gen und die vielen arbeitsplätze, die abgebaut werden 
mussten, vergessen. hier gibt es heute nur lachende 
Menschen, die sehen möchten, was mit europäischen 
Mitteln – ein Vorteil der eU-Mitgliedschaft – erreicht wer-
den kann. Und die Menschen mögen, was sie sehen.

PlatZgerangel auF deM dortMund-eMs-kanal
Die fahrt im Konvoi hat ihre Vorteile. an den schleusen 
wird man zuvorkommender behandelt, aber das ge-
rangel um plätze und die Wartezeit erwiesen sind als 
echte nachteile. Diese erfahrung machten wir auf dem 
abschnitt zwischen Lingen und der letzten schleuse vor 
dem Mittellandkanal. Wir fuhren in einem Konvoi mit 
sieben sportbooten hinter der „Luisa Lynn“, einem polni-
schen frachtkahn, her.

MiKe UnD sUKey perry sinD in Der saison 2013 Mit ihrer 43.9 granD stUrDy 
Mit naMen „saLaManDer ii“ Von MaasBracht ÜBer BerLin UnD Die MecK-
LenBUrgische seenpLatte nach LÜBecK gefahren.

DaS ISt: 
Den Linssen-traUM LeBen

text und fotos: Mike und sukey perry
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eines der Boote in unserem Konvoi, ein sportboot mit 
dem namen „Mustang“, hatte schon vorher auf sich 
aufmerksam gemacht. es preschte vor an die spitze des 
Konvois, während wir anderen höflich langsam in der rei-
he vor uns her schipperten. als sich die schleuse öffnete, 
wartete es zwar, bis es an der reihe war, hatte aber mit 
seinem Verhalten für einige Beunruhigung gesorgt. Der 
fahrer der Mustang trug ein schwarzes ärmelloses hemd, 
saß oben auf der Brücke seines Boots und ließ sich die 
sonne auf den Bauch scheinen. seine frau, die neben ihm 
saß, schaute wenig erfreut drein. 
Bis zum abend hatte sich die stimmung weiter aufgela-
den und an der schleuse bei rhede spitze sich die situa-
tion zu. Dort signalisierte uns eine rote ampel, dass wir 
uns einmal mehr auf eine lange Wartezeit einstellen 
mussten. Die Luisa Lynn fuhr an ans Ufer und machte 
fest. Vor uns tat es ihr die yacht aus Bremen gleich, so 
dass auch wir die anlegestellen ansteuerten. Bevor wir 
das Ufer erreichten, schnitt uns die Mustang den Weg ab. 

oh weh, eine derart gereizte stimmung ist nicht gut, 
wenn man den anderen in der schleuse ständig direkt vor 
der nase hat. natürlich kann man versuchen, den augen-
kontakt auf ein Mindestmaß zu beschränken, indem man 
sich ganz auf die seile und die glitschige Mauer konzen-
triert.  

an unserer frostigen Körpersprache änderte sich bis Be-
vergern, der letzten schleuse vor dem Mittellandkanal, 
nichts. Dort mussten wir aufgrund von problemen mit 
den toren einen zwangsstopp über nacht einlegen. Wie-
der eine potenziell schwierige situation. glücklicherweise 
gab es genügend anlegestellen für alle sieben von uns, 
und dass die Mustang ganz vorne lag, war sicher auch gut 
so.  

eigentlich gibt es, wenn alles gesagt und getan ist, nichts 
Besseres als eine runde schwimmen und einen grill-
abend am Ufer, um alles in perspektive zu setzen. Mit 
wiedergewonnenem humor blickten wir einem neuen 
tag und der fahrt auf einem anderen Kanal entgegen.

der Mittellandkanal
im Juni wird der Mittellandkanal von Margeriten und wil-
den violetten Lupinen gesäumt. Weil er schnurgerade bis 
nach Magdeburg verläuft, gilt der Kanal als langweilig. 
Bisher können wir diesen ruf jedoch nicht bestätigen. 
Die fahrt über den Kanal ist sogar sehr angenehm. Wir 
fahren unter einer hochbrücke nach der anderen hin-
durch, ohne dabei von schleusen aufgehalten zu werden. 
zwischen den Bäumen scheint immer wieder herrlichste 
Landschaft durch und in der ferne sehen wir den teuto-
burger Wald. Der frachtverkehr ist dicht, was wir auf das 
elbehochwasser zurückführen. 

schnellstraße nach Berlin: Der Mittellandkanal. hochbrücke 
nach hochbrücke ohne fahrtunterbrechung

dianita – schleuse sülFeld – Mittellandkanal
Die Dianita transportiert schrott. ihr eigner hatte immer 
geschworen, er würde nie schrott transportieren, aber 
die zeiten sind hart. früher wurde Metallschrott nur auf 
sehr alten frachtkähnen transportiert, weil diese art der 
fracht das Boot ruiniert. Der Dianita wurde dieses schick-
sal schon in jungen Jahren aufgezwungen und jetzt sind 
sie und ihre fracht, ein Berg verschrotteten Metalls, auf 
dem Weg nach Berlin – vorausgesetzt die Überschwem-
mungen an der elbe gehen zurück. schrott hat natürlich 
auch seine Vorteile, wenn man zum halten gezwungen 
ist. Weil schrott nicht verdirbt, muss man nicht den ge-
nerator anwerfen, um die fracht zu kühlen. anscheinend 
sind die großen niederländischen frachtkähne schuld 
an der Misere. Die Kähne aus den niederlanden werden 
immer größer und besser – schlechte nachrichten für die 
Dianitas dieser Welt. 

Die Dianita wird im familienbetrieb von einem Vater 
und seinen söhnen gefahren. Die söhne begleiten ihren 
Vater abwechselnd – drei Wochen auf dem Wasser, drei 
Wochen an Land. Der Vater wird langsam alt – wie die 
Dianita. Vielleicht noch drei oder vier Jahre, dann gehen 
die beiden in rente. 

d a s  i s t : 
d e n  l i n s s e n - t r a u M  l e b e n
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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

all das haben wir von einem der söhne erfahren, als wir 
bei einem Übernachtaufenthalt an der schleuse sülfeld 
einen anlegeplatz teilten. Der sohn kam aus Vlissin-
gen. ob er weitermache, wenn sein Vater in rente geht? 
Wahrscheinlich nicht. Das geschäft ist zu hart. er sprach 
niederländisch, englisch, Deutsch, polnisch und russisch. 
Diese sprachen hatte er, bevor er anfing, seinen Vater zu 
begleiten, in seiner zeit als seemann gelernt. er ist schon 
in jedem hafen europas gewesen. Damals war er der-
jenige, der anderen Befehle erteilte. heute muss er die 
anweisungen der schleusenwärter auf dem Mittelland-
kanal befolgen. 

Die Dianita würde um sechs Uhr am nächsten Morgen 
weiterfahren. er sagte, wir könnten hinterherfahren, 
wenn wir wollten.

WolFsburg – hauPtbahnhoF
in Wolfsburg gibt es direkt am hintereingang des haupt-
bahnhofs einige öffentliche anlegestellen. Willkommen 
in Wolfsburg, der heimat von Volkswagen. 
im schatten der vier schornsteine der alten autofabrik 
schauten wir zu, wie früh morgens die ersten züge an-
kamen und die arbeiter aus der Unterführung strömten 
und entlang des Kanals einem neuen tag bei Volkswagen 

entgegengingen. Die frühen arbeiter tragen anoraks, 
Jeans, turnschuhe und rucksäcke. erst nach acht Uhr 
kommen die anzug- und aktentaschenträger. hin und 
wieder läuft eine frau mit rock und high heels an uns 
vorbei. Die ipods kommen übrigens auch erst nach acht.  

Wir hatten wirklich den idealen platz gefunden, um Leu-
te zu beobachten, während wir unsere noch warmen 
Brötchen von der Bahnhofsbäckerei genossen!

WolFsburg – autostadt
im erlebnispark autostadt sind die sicherheitsstandards 
sehr hoch. Wie in einer echten stadt kontrollieren dort 
Beamtenteams, ob man sich an die regeln hält und ange-
messenes Verhalten zeigt. 

Diese „stadtpolizei“ trägt dunkle anzüge mit namens-
schildern. Und sie tragen dunkle sonnenbrillen, auch an 
bewölkten tagen. sie haben funkgeräte und patrouillie-
ren auf der glasüberzogenen Brücke über den Kanal. es ist 
verboten, mit dem fahrrad über diese Brücke zu fahren 
oder auf den fußgängerlaufbändern herumzualbern. sie 
sammeln Müll auf und beobachten jede Bewegung. Wer 
sich nicht an die regeln hält, wird ermahnt – das aber 
immer höflich. nein, sie können ihr fahrrad nicht gegen 

reise in die vergangenheit: lübbecke
Wenn ein Mann nach 40 Jahren einen ort wieder erkennt, 
erfüllt ihn das sofort mit schwungvoller Begeisterung. 
sieh’ nur, wie er sein rad voller elan den steilen, baumge-
säumten hügel hinauf und vorbei an der Kirche schiebt 
und dabei mit allen sinnen in die Vergangenheit ein-
taucht. Da rechts liegt der tennisplatz. richtig – in der 
nähe der Messe gab es tennisplätze, irgendwo auf einem 
steilen hügel im Wald. irgendwo hier, irgendwo ganz hier 
in der nähe.

er wird schneller. Vergessen sind die zipperlein, die man 
im alter von 71 Jahren schon mal spüren kann. er ist auf 
einer Mission. Wir biegen rechts ab, danach die erste 
straße links und dann sind wir da: Das Kirchengebäude 
„church house hQ 2 Div Mess“ liegt ruhig und gut erhal-
ten vor uns. auf beiden seiten der eingangstür erinnern 
kleine tafeln an die 25-jährige nutzung durch die am 
rhein stationierte Division der britischen armee von 1958 
bis 1983. heute beherbergt das gebäude ein religiöses 
Begegnungszentrum.
„Das ist heute alles weg, aber schau’ nur, komm’ um die 
ecke, dort oben, das war mein zimmer.“ 
 ein kleines fenster mit Blick auf den finsteren Wald. 
„ich war unglücklich. ich war alleine und hatte heimweh. 
ich brauchte Beschäftigung. Deshalb hatte ich eine kleine 
Kreissäge, mit der ich sachen – Kisten für mein Werkzeug 

– herstellte.“
„hatte keiner etwas dagegen?“
„nein, ich glaube nicht. Und schau’ mal hier auf der rück-
seite. hier sind die garagen. Dort stand der ferrari von si-
mon Lowman von den 4/7th Dragoons. Die Benzinration 
war nur leider so gering, dass er ihn nie fahren konnte. er 
hat viel zeit damit verbracht, daran rumzubasteln.“
„Und sahen die gärten damals schon genauso aus?“
„ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern.“
zurück auf unseren fahrrädern, im sonnenschein den 
steilen abhang hinunterradelnd, wo vor über 40 Jahren, 
als er gerade zu seinem Urlaub nach großbritannien los-
fuhr, die anhängerkupplung seines alten saab brach.
„Bist du, als du hier warst, jemals runter zum Kanal ge-
gangen?“. „nein, nie.“
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d a s  i s t :  d e n  l i n s s e n - t r a u M  l e b e n

die akkurat geschnittene hecke vor der schicken Bäckerei 
lehnen. Das geht nun wirklich nicht. 

schon am eingang der autostadt, im riesigen gläsernen 
atrium, zeigt sich dem Besucher, was ihn hier erwartet: 
eine zauberhafte zelebrierung des glamours des Unter-
nehmens Volkswagen. Durch die massiven glastüren 
hindurch blickt man in eine andere Welt, eine Welt der 
ordnung, der sauberkeit und des Wohlverhaltens.

julisonntag aM grossen Wannsee 
es scheint, als wären alle Boote Berlins heute nach drau-
ßen gekommen. Bei 36 grad gibt es keinen besseren ort. 
ob groß oder klein, alle strände sind überfüllt. große und 
kleine Boote, schwimmende Bungalows und Unterstän-
de, tretboote, Kajaks und Kanus – sie alle sind heute auf 
dem Wasser. es herrscht hochbetrieb.

als die schatten länger werden und die hitze nachlässt, 
nimmt auch die hektik langsam ab. ankerketten rasseln, 
segel flattern, Motoren knattern. Um uns herum wird zu-
sammengepackt. Die Menschen fahren zurück nach hau-
se in die stadt.

Bei einbruch der Dämmerung liegen nur noch wir vor an-
ker. nach der hektik des tages liegt das Wasser nun ganz 
still da. ein reiher fliegt gemächlich über den see. zeit für 
einen letztes Mal schwimmen im samtweichen, torfigen 
Wasser. Danach einen Drink, dann abendessen und da-
nach ab ins Bett.

sPandau ballet 
Wussten sie, dass die popgruppe „the gentry“ anfang 
der 80er Jahre ihren namen in „spandau Ballett“ änder-
te, nachdem ein freund diesen namen auf einer toilet-
tenwand in einem Berliner nachtclub entdeckt hatte? 
angeblich bezieht sich der name auf das berüchtigte 
gefängnis in spandau und die hinrichtungen, die dort 
stattgefunden haben. am seil aufgehängt, sollen die 
opfer noch gezuckt und „getanzt“ haben. Deshalb und 
auch wegen der Verbindung zu rudolf heß könnte man 
meinen, spandau habe ein pr-problem. Wir aber lieben 
diesen ort. spandau ist leichter zu verstehen als Berlin 
und das gefängnis haben sie ja inzwischen abgerissen.

Mit dem zug ab dem rathaus spandau ist man inner-
halb kürzester zeit mitten in Berlin. Man kann sogar das 
fahrrad mit in den zug nehmen – am besten jedoch nicht 
in den hauptverkehrszeiten. Wer zurückradeln möchte: 
Vom reichstag nach spandau sind es genau 12,4 km. sagt 
jedenfalls der Wegweiser. Der fahrradweg führt durch 
den tiergarten nach charlottenburg, von dort aus auf 
einen leichten anstieg zwischen DDr-Wohnblocks hin-
durch in einen grünen Vorort, wo große anwesen hinter 
Linden hervorlugen. Von dort aus geht es bergabwärts 
nach spandau.

Die 12,4 km erscheinen viel länger, weil man immer wie-
der ewig an roten ampeln warten muss – auch wenn alles 
frei ist. Die fahrradfahrer sind hier genauso geduldig wie 

Willkommen in Wolfsburg und bei VW heute ist wirklich alles auf dem Wasser
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die fußgänger. trotzdem ist das fahrrad die beste Mög-
lichkeit, Berlin zu entdecken. oder aber von einem offe-
nen Bus aus, in dem man sich entspannt zurücklehnen 
kann, und einem die Bauwerke – die übrigens (fast) alle 
von Karl friedrich schinkel entworfen wurden – gezeigt 
und erklärt werden.

hochsaison auF der havel-Wasserstrasse – 
1. august 2013
Das frühe Boot fängt die schleuse. Weil wir nicht früh 
genug waren, haben wir am ende € 17,36 ausgegeben, 
um uns die Wartezeit zu vertreiben. an der schleuse bei 
strasen mussten wir zum ersten Mal lange warten. Dort 
kauften wir zwei tüten tomaten, eine mit gewöhnlichen 
tomaten, die andere mit „party“-tomaten. „er meint 
cocktail-tomaten“, erklärte ein hilfsbereiter Bootskolle-
ge. zu den tomaten kauften wir auch eine salatgurke.

als wir endlich an der reihe waren, brach absolutes chaos 
aus. ein Kanu kenterte, ein kleines Boot fuhr in ein größe-
res Boot, immer mehr Kajaks und Kanus fuhren ein und 
bald war jede noch so kleine Lücke besetzt. Der schleu-
senwärter tat seine frustration durch lautes rufen kund. 

Und so verbrachten wir auch den rest des tages in langen 
Warteschlangen. in canow kauften wir zwei geräucherte 
forellen und Brötchen bei einem fischverkäufer, der an 

der reihe der Wartenden hoch und runter lief und mit ei-
ner glocke klingelte. sogar die enten wussten dort, wie 
man mit solchen Menschen- und Bootsansammlungen 
umgeht.

MüritZ-elde-Wasserstrasse
Die schleuse bei Barkow ist sehr langsam, aber ganz rei-
zend, wenn man alleine darin ist. zu unserer freude kön-
nen wir dort Distelwolle sehen und weiße schmetterlinge 
beim fangenspielen in der sonne beobachten. Das chaos 
der ferienzeit auf der Mecklenburgischen seenplatte hin-
ter uns, fahren wir nun alleine diese enge, (zwei Meter) 
untiefe Wasserstraße hinunter.

hinter der tiefschleuse bei Bobzin wird es sogar noch 
enger und flacher und sehr schilfig. heute ist sehr wenig 
Verkehr. Das liegt vielleicht an der geringen Breite und 
tiefe oder daran, dass heute alle charterboote ihre fah-
rer wechseln und die alle erstmal lernen, wie sie mit den 
seilen umgehen müssen. oder mag es vielleicht daran 
liegen, dass der Kanal nicht wirklich interessant ist, es sei 
denn, man mag seerosen oder man ist, wie wir, irgend-
wohin unterwegs? haben sie übrigens schon einmal be-
merkt, wie der Wasserfluss auf einem engen Kanal vom 
Bug aus das schilf und die seerosen so herunterdrückt, 
dass es aussieht, als verbeugten sich die pflanzen ehrer-
bietig?

Müritz-elde-Wasserstraße: hinter Bobzin wird es schma-
ler und flacher

Das ist: den Linssen-traum leben 
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ter apeL

BeVergern MagDeBUrg

BerLin

spanDaU

BoBzin

auf dem abschnitt zwischen Malliß und nau Kaliß dann 
eine willkommene Unterhaltung: Wir spielen ein spiel 
mit einem seeadler. Wir kommen, er fliegt voraus; wir ho-
len auf, er fliegt voraus. so geht es weiter, bis er schließ-
lich aufgibt. auf der fahrt über diesen abschnitt werden 
wir von Bremsen gestochen.

die besten MoMente – MüritZ
Vor anker liegen und im samtweichen Wasser in der 
Morgenröte und abenddämmerung und dazwischen 
schwimmen. Von der Badeplattform in das warme, tor-
fige Wasser eintauchen. ein gläschen perfekt gekühlten 
chablis, während man der sonne dabei zuschaut, wie sie 
alles in pinkfarbenes Licht taucht. 

Das ist der gelebte Linssen-traum.

d a s  i s t :  d e n  l i n s s e n - t r a u M  l e b e n

Wir freuen uns immer über interes-
sante reiseberichte von törns auf 
ihrer Linssen-yacht. Wir sind auf der 
suche nach geschichten über reizvol-
le orte und gegenden, kleine Kanäle, 
große flüsse, kulturelle ausflüge oder 
persönliche erlebnisse. teilen sie ihre 

reiseBerichte:
geschichten anderen mit, damit 
auch diese spaß daran haben und 
vielleicht in der nächsten saison eine 
ähnliche tour unternehmen.

Vor jeder ausgabe entscheiden wir, 
welchen Beitrag wir aufnehmen. Wir 

können eine Veröffentlichung also 
nicht garantieren.

schicken sie ihre geschichte zusam-
men mit schönen fotos an 
info@linssenyachts.com.
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l i n s s e n  i n s i d e

VieLLeicht Wissen sie schon, Dass Bei Linssen yachts nicht nUr Der exKLU-
siV fÜr Linssen arBeitenDe Designer anne eLsinga fÜr neUe MoDeLLe, grosse 
UnD KLeine VerBesserUngen UnD neUentWicKLUngen, sonDern eine ganze 
aBteiLUng zUstänDig ist. Das entWicKLerteaM Von Linssen hat aUch in Den 
Letzten Monaten nicht stiLLgesessen. es arBeitet Mit aLLer Kraft an zU-
KUnftsWeisenDen, KUrz- UnD Langfristigen neUentWicKLUngen. 

nEUEntwIckLUngEn 
Bei Linssen yachts

11,10 x 3,45 x 1,00 m

Wie läuFt so eine neuentWicklung eigentlich ab?  
Bei Linssen gehen wir sehr umsichtig vor. 
neue ideen werden zunächst einem Brainstorming über 
„ziel“, „Markt“ und „zielgruppe“ unterzogen. ist alles auf 
dem tisch, wird ein Konzept ausgearbeitet, mit dem sich 
Designer anne elsinga an die arbeit macht. 
Danach werden die ersten entwurfsskizzen kritisch be-
gutachtet und verfeinert. 
Dies ist der wichtigste schritt. Wir nennen ihn „Linssifi-
zieren“, ein Verfahren, das wir nicht näher umschreiben 
können, das aber eine Linssen erst zu einer Linssen macht. 

Wenn sich alle einig geworden sind, wird von den wich-
tigsten teilen ein „Mock-up“ hergestellt, d.h. eine Modell-
attrappe des schiffes im Maßstab 1:1, anhand der wir alle 
räume kritisch beurteilen können. Die nächsten schritte 
sind der prototypbau, die technische Umsetzung und die 
einrichtung der produktionsanlagen oder – anders ge-
sagt – die Vorbereitung der Logicam-fertigung auf den 
neuen schiffstyp. 

Was kÖnnen sie in nächster Zeit von uns 
erWarten? 
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cLassic stUrDy 
series

artist‘s impressions

n e u h e i t e n 

classic sturdy 36 sedan deckbridge – 15 M2 Mehr 
PlatZ
eine „Deckbrigde“ (ein Linssen-term) ist nichts anderes 
als eine flybridge.
Weshalb dennoch ein anderer name? „fLy-Bridge“ sug-
geriert geschwindigkeit und passt nicht zu einem ausge-
sprochenen Wasserverdränger. 
Daher hat sich Linssen für das zusätzliche Deck oben auf 
ihrem schiff den Begriff „DecK-Bridge“ ausgedacht. 
Linssen hat schon früher yachten mit zusätzlichem Deck 
gebaut. Weil der Linssen-partner nasta Marine anfrag-
te, ob ein schiff entwickelt werden könnte, das diesem 
immer wieder geäußerten Wunsch entgegenkommt, 
setzte sich Jos Linssen auf Bitte von ruben Linssen (Leiter 
des Linssen-entwicklungsteams) mit ronny Mathys von  
nasta Marine an einen tisch, um ein überzeugendes Kon-
zept auszuarbeiten. 
Das Besondere an unserer Deckbridge ist der zugang vom 
Vorschiff. Dadurch geht weder raum in der plicht noch 
oben auf dem Deck verloren. 

auf der Deckbridge befinden sich serienmäßig ein steu-
erstand mit komfortablem steuerstuhl einschließlich 
abdeckhauben, eine L-Bank mit Kissenset (und der Mög-
lichkeit, einen Mitfahrersitz einzurichten) und ein tisch. 
Weitere optionen sind Kühlschrank, Bar mit gläsern, 
Bartresen (mit Kaltwasserspülbecken), grill und Kissenset 
zur einrichtung einer schönen „sonnenwiese“. 

schWeiZ
Die erste classic sturdy 36 sedan Deckbridge ist ende Juni 
fertig und wird der presse und einer ausgewählten Kun-
dengruppe im august in der schweiz vorgestellt. 

hisWa te Water - nl
anfang september wird auf der „hisWa te Water“ die 
Baunummer 2 zu besichtigen sein (2. – 7. september 2014).
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artist‘s impressions

cLassic stUrDy 
series

classic sturdy 42 sedan
Die classic sturdy 42 sedan ist das neueste Modell aus 
der classic sturdy-reihe. Laut „Boote“ sind die classic 
sturdys 42 ac „technisch moderne Boote mit klassischen 
Linien, robust und verlässlich“.

Momentan befindet sich die classic sturdy 42 sedan in 
der Kaskophase. sie soll ihnen auf den 
herbstmessen präsentiert werden. 
Die yacht weist die typischen Details 
einer classic sturdy auf, u.a. klassi-
sches Design, schiebetür, dunkelgrü-
ner rumpf, classic sturdy-poller, clas-
sic sturdy-Mast usw. 

Das Unterscheidende am neuen Design ist die vergrö-
ßerte Vorschiffskabine mit noch mehr Bewegungsraum, 
stauraum und schlafkomfort. 
Der gemütliche salon mit L-sofa und 2 clubsesseln geht 
direkt in die plicht über. so entsteht ein sehr geräumiger 
aufenthaltsbereich. 

classic sturdy 46 ac 
auch neu ist 2014 die classic sturdy 46 ac. Merkmale 
dieses flaggschiffs der classic sturdy-reihe sind die groß-
zügige eignerkabine, die geräumige Vorschiffskajüte mit 
gästedoppelbett und die traditionelle salon-/pantryein-
teilung.
Die erste Baunummer ist inzwischen verkauft und wird 
im frühjahr 2015 fertig gestellt. 
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granD stUrDy 
9  series

grand sturdy 45.9 sedan

grand sturdy 45.9 sedan Variotop®

grand sturdy 45.9 sedan Wheelhouse

n e u h e i t e n 

grand sturdy 45.9 sedan 
Bisher war die 43.9 sedan aus der 9er reihe das größte 
Modell mit einer offenen plicht. aufgrund der steigenden 
nachfrage beschloss Linssen, ebenfalls die 45.9 sedan in 3 
Varianten zu entwickeln: neben der „klassischen“ sedan 
auch in „exklusiver“ Variotop®- und Wheelhouse-aus-
führung. 
alle drei sedan-Modelle haben eine vergrößerte Vor-
schiffskabine mit einem sehr langen Bett (2,10 m) für den 
optimalen schlafkomfort. 
Die klassische sedan verfügt über einen großen, gemüt-
lichen salon mit flügeltüren zur plicht, so dass ein noch 
größerer aufenthaltsbereich in einer ebene entsteht. Die 
sedan- und Wheelhouse-Varianten sind auch als „Long-
top“ lieferbar. 

Die 45 sedan Variotop® und die Wheelhouse sind luxu-
riöse Dreideckschiffe, mehr als komplett ausgerüstet, 
charakterisiert durch steuerhaus/salon und plicht auf 
einer ebene. Das steuerhaus besitzt einen schönen steu-
erstand mit elektrisch verstellbarer steuerbank, auf der 
sie das schiff dank patentiertem Linssen Variotop® oder 
elektrischem schiebedach (sollten sie eine geringere 
Durchfahrtshöhe wünschen) bequem zu zweit entweder 
„von drinnen“ oder „draußen“ führen können. Unter Deck 
befinden sich die geräumige pantry und Dinette mit viel 
Lichteinfall. Das Vorschiff hat eine großzügige eigner-
kabine und eine gästekajüte mit 2 einzelbetten. 

Die 3 neuen Modelle sind ab 2015 lieferbar.

n
eu

drEi NEuE 45.9Er

Weitere inForMationen? sales@linssenyachts.com
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granD stUrDy 
9  series

3D - catia design 20.03.2014: Mock-up

Variotop®

Wheelhouse

GraNd Sturdy 52.9

artist‘s impressions

n
eu

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

grand sturdy 52.9/58.9
Die fertigung der 52.9 ac Wheelhouse läuft. zurzeit wird 
mit Vollkraft am Maschinenraum gearbeitet und werden 
in der echter fabrik die Möbel vorgefertigt. Währenddes-
sen sind wir mit der einrichtung der fertigungsanlagen 
für die 52.9 und 58.9 beschäftigt – sowohl in der Kasko-
halle und der Möbelfabrik als auch für die Logicam-end-
montage. Wir halten sie auf dem Laufenden!

Die Markteinführung der grand sturdy 52.9 ac Wheel-
house ist an mehreren standorten in den niederlanden 
und Belgien für ende august/anfang september geplant.

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
2

28



01.10.2013; steel construction

25.03.2014: engine room 25.03.2014: engine room

10.04.2014: coating

artist‘s impressions

n e u h e i t e n 
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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

sie Waren JahrzehnteLang Mit ihreM segeLBoot VerWachsen, stiegen aBer 
schLiessLich Doch aUf eine Motoryacht UM. aM 1. apriL hoLen sie sich ihre 
neUeste anschaffUng aB: eine Linssen granD stUrDy 500 ac Variotop® Dia-
MonD – UnD Das nach nUr einer saison fahren aUf einer granD stUrDy 
410 ac. Die fanatischen segLer DicKy UnD Jaap VreUgDenhiL aUs garDeren 
erMögLichen sich eine neUe WeLt.

SEgELkapItEL aBgeschLossen
text: gabi de graaf-Weerts; fotos: Jaap Vreugdenhil / hennings yacht-Vertrieb

natürlich geht dem jetzt 73-jährigen Jaap Vreugdenhil 
nichts über segeln. seit seinem 14. Lebensjahr war segeln 
seine große Leidenschaft. er wuchs mit vier schwestern 
auf und wohnte in Driebergen nahe der Marineinfante-
riekaserne Doorn. „häufig kam ein Marineinfanterist vor-
bei für einen kleinen segeltörn mit einer meiner schwes-
tern“, erinnert sich Jaap Vreugdenhil schmunzelnd. „Die 
Marine hatte hübsche segelboote an den Loosdrechter 
seen liegen. so wurde meine Liebe zum segeln geboren.“
Das segeln hat ihn nie mehr losgelassen. zunächst mie-
tete Jaap Vreugdenhil segelboote in friesland oder an 
den Loosdrechter seen. später kaufte er zusammen mit 
seinem Bruder sein erstes eigenes Boot, eine sharpie. Mit 
einer prise Wehmut erzählt Jaap von seiner zeit in putten, 
wo ihr Boot lag – vertäut an einem Betonblock. „einmal 
sind wir mit der autokarte unseres Vaters über das iJs-
selmeer zum alkmaardermeer gesegelt. Krampfhaft ver-
suchten wir anhand der Kirchtürme auszumachen, wel-
cher ort gerade vor uns lag, um den Kurs zu bestimmen.“
in Laufe der Jahre wurden die segelboote und die re-
viere größer. „Mein letztes schiff war eine grand soleil 
46.1.“ nordsee, Wattenmeer und iJsselmeer waren die 

gewässer, die Jaap Vreugdenhil und seine frau Dicky am 
häufigsten befuhren. „Meinen letzten törn machte ich 
mit drei freunden von Dover nach iJmuiden. nachdem 
wir Dover verlassen hatten, erhielten wir eine sturm-
warnung und wichen nach ramsgate aus. Das war unser 
glück, denn es wurde Windstärke 8. nach drei tagen bes-
serte sich das Wetter, so dass wir beschlossen, den hafen 
zu verlassen. nach drei stunden unter segeln erreichte 
uns erneut eine sturmwarnung. in der nähe gab es aber 
keine guten häfen, nur leeseitig, aber dahin wollten wir 
nicht. also segelten wir weiter zum hafen iJmuiden und 
waren froh, als wir dort die schleuse erreichten. es war 
eine prägendes erlebnis, dass mit dafür gesorgt hat, mit 
dem segeln abzuschließen”, sagt Jaap Vreugdenhil. 
aber was nun? Jaap Vreugdenhil besaß noch eine scha-
luppe, wollte aber gern länger auf dem Wasser sein. Weil 
Dicky Vreugdenhil einige erfahrung mit Motoryachten 
hatte, entstand die idee, im nächsten sommer ein Mo-
torboot zu mieten. aber dazu kam es nicht. „im frühjahr 
fuhren wir ein Wochenende nach château neercanne 
bei Maastricht und passierten Maasbracht“, blickt Jaap 
zurück. „Wir kommen beinahe bei Linssen yachts vorbei. 
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grand soleil 
46.1

Linssen grand 
sturdy 410 ac

Linssen grand 
sturdy 500 ac 
Variotop®

s e g e l k a P i t e l  a b g e s c h l o s s e n

Lass uns mal kurz von der autobahn abbiegen“, schlug 
ich vor. Bei Linssen yachts wurden wir sehr freundlich 
empfangen und sahen schöne schiffe. nach zweieinhalb 
stunden verließen wir die Werft ‚mit Boot’“, lacht Vreu-
gdenhil. 
Der erste trip mit der Linssen grand sturdy 410 ac ging 
von Maasbracht nach Maastricht und zurück. „Wir lagen 
im Maastrichter hafen und bummelten durch die stadt. 
Mit einem segelboot wäre das nicht möglich gewesen.“ 
für Jaap und Dicky Vreugdenhil öffnete sich eine neue 
Welt. „eine sehr schöne und reizvolle Welt“, ergänzt der 
alte segler. „Das befahrbare revier ist riesig groß und 
spannend. herrliche Landschaften, die limburgischen 
Kiesseen, das deutsche flachland, die Weinbaugebiete in 
frankreich. Und ein letztes glas Bier in einer belgischen 
stadt”, fährt Jaap Vreugdenhil lyrisch fort. „Mein rat 
an segler ist daher: nicht zu lange mit der anschaffung 
einer Motoryacht warten. ich hätte mich besser schon 
fünf Jahre eher dafür entscheiden sollen. ich möchte mir 
an den Binnenwasserstraßen noch so vieles ansehen.“  
Dicky Vreugdenhil fügt hinzu: „Mit einer Motoryacht ist 
es auch viel geselliger. als segler hat man auf dem Was-
ser weniger Kontakte. außerdem nehmen wir jetzt öfter 
die fahrräder mit an Bord, um die Umgebung der häfen 
zu erkunden.“
Jaap und Dicky Vreugdenhil genießen also vollauf die 
Binnengewässer, die jetzt für sie zugänglich sind. aber 
auch an eine Motoryacht muss man sich erst gewöhnen. 
immerhin sind viele schiffsrouten stark befahren. „nach-
dem wir die grand sturdy 410 abgeholt hatten, wollten 
wir durch die schleuse bei Weurt in die Waal. Da hörte 
wir eine stimme über UKW-funk: „sind sie diese nuss-
schale? Wollen sie flussaufwärts?“, wurde gefragt. „Das 
schubschiff ‚De Veerhaven’ nähert sich und flussabwärts 
kommen große schubleichter. ich würde besser etwas 
warten“, wurde empfohlen. ‚De Veerhaven’ kam vorbei 
und ich dachte: Da fahre ich hinterher. Die schubleichter 
stören mich nicht, ich nehme ja steuerbord. na ja, es war, 
als würde eine ganze fabrik vorbeistampfen. Unser schiff 
tanzte auf den Wellen, wir fühlten uns wie eine tauchen-

te. Mit so etwas hatten wir beim segeln kaum probleme, 
denn das segel drückt einen ja ins Wasser.“
Dicky und Jaap Vreugdenhil unternahmen inzwischen 
mehrere wunderschöne touren über in- und ausländi-
sche Wasserstraßen. „am schönsten aber finde ich die 
iJssel, vor allem den abschnitt, in dem noch keine Basalt-
steine liegen. so idyllisch – mit den Kühen, die teils im 
Wasser stehen.”
es werden noch viele törns mit der grand sturdy 500 fol-
gen. zum glück ist die Motoryachtsaison deutlich länger 
als die segelsaison. ideen haben beide genügend, bei-
spielsweise ins Berliner stadtzentrum oder nach Däne-
mark. „oder zu den duftenden Lavendelfeldern und den 
äckern voller gelber sonnenblumen in frankreich. Das al-
les kann man von Bord seiner Motoryacht aus bestaunen. 
Danach wollen wir zu den Weinfesten in südfrankreich. 
Wir beabsichtigen, das schiff dort liegen zu lassen und ab 
und zu hin- und herzufahren, um den Winter zu unterbre-
chen.“ aber zunächst hat das ehepaar Vreugdenhil noch 
in den niederlanden genug zu entdecken: „Wir möchten 
nach terschelling, Delfzijl, zum alkmaarer Käsemarkt und 
natürlich nach putten. Dahin, wo alles mit meinem klei-
nen segelboot angefangen hat, das ich an einen Beton-
block festband.“

Jaap Vreugdenhil (73) übernahm 1968 das 
Verpackungs unternehmen seines Vaters und grün-
dete eine handelsfirma für Milchpulver. 2002 er-
warb er von nestlé zwei Milchpulverfabriken, so 
dass er auch Milchpulverproduzent wurde. gegen-
wärtig exportiert sein Unternehmen Vreugdenhil 
Dairy foods erzeugnisse in 110 Länder. Jaap Vreug-
denhil genießt mittlerweile mit seiner frau Dicky 
(67) seine pension und die freiheit, die der Wasser-
sport bietet.

grand soleil 46.1
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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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l i F e s t y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g

linssen collection Weekend  im März 2014
Die 2014er auflage des Linssen collection Weekend 
liegt gerade hinter uns. Jedes Jahr im März ist das die 
beste chance, sich Linssen-yachten aus zweiter hand 
anzuschauen. Wir haben immer eine große auswahl ge-
brauchter yachten aus unterschiedlichen Baujahren und 
in verschiedenen preisklassen im angebot.
sollten sie diese Veranstaltung verpasst haben, können 
sie unter www.linssenyachts.com unseren „online-
showroom“ besuchen. Darin sind auch Linssen-yachten 
aufgenommen, die bei unseren Vertragshändlern zum 
Kauf stehen.

linssen in-Water boat shoW ende Mai 2014
auf den seiten 6 und 7 haben sie schon mehr über die 
„Linssen in-Water Boat show“ lesen können. es ist die 
beste gelegenheit, bei einer probefahrt mit ihrer traum-
yacht deren fahreigenschaften kennen zu lernen.
Kommen sie nach Maasbracht und lassen sie sich über-
zeugen!
Die Linssen in-Water Boat show ist für jeden zugänglich. 
sie brauchen sich nicht vorher anzumelden. probefahrten 
werden an ort und stelle geplant. eventuell müssen sie 
kurz warten, bis „ihre“ yacht verfügbar ist.

linssen sea trials ende juni 2014
haben sie schon immer einmal wissen wollen, wie man 
sich auf hoher see fühlt – mit oder ohne stabilisatoren, 
mit ein- oder zweimotorigem schiff?
Das ist bei unseren „sea trials“ vom hafen in Blanken-

berge (B) aus möglich. Dazu laden wir sie gemeinsam mit 
Jonkers yachts, unserem Vertreter in der provinz zeeland 
(nL), und mit Linssen yachts België, unserer belgischen 
Vertretung, herzlich ein.

linssen river trials anfang oktober 2014
außer den probefahrten auf see bieten wir im oktober 
allen interessenten die Möglichkeit zu probefahrten bei 
uns in Maasbracht auf der schönen Maas. Bei kurzen 
rundfahrten kann man so eine Linssen und den Wasser-
sport kennen lernen und erleben, wie viel spaß das schip-
pern macht. 
auch dafür setzen sie sich am besten vorher mit uns in 
Verbindung und vereinbaren einen termin.

linssen yachts boat shoW ende november 2014
Die „Linssen yachts Boat show“ ist inzwischen bei allen 
yachtliebhabern ein Begriff. schon zum 16. Mal können 
sie dieses Jahr sowohl in unserem showroom als auch im 
collection-showroom und in den angrenzenden hallen 
die aufgestellten neuen und gebrauchten yachten be-
wundern.

Muss ich Mich vorher anMelden?
für das collection Weekend, die in-Water show und die 
Linssen yachts Boat show brauchen sie sich nicht vorab 
anzumelden. Das ist nur bei den probefahrtveranstal-
tungen im Juni und oktober erforderlich. nehmen sie im 
zweifelsfall Kontakt mit uns auf.

Mai - dezember 2014
(in Zusammenarbeit mit linssen yachts-Partnern)

kreusch Wassersport & Freizeit
schweich/Moesel (D) 10 + 11.05.2014

spree Marine
Berlijn (D) 17 + 18.05.2014

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

linssen sea trials
Blankenberge (B) 28.06-30.06.2014

international Boat Shows & Linssen Events
hiswa te water
amsterdam (nL) 02.09-07.09.2014

southampton boat show
southampton (gB) 12.09-21.09.2014

interboot
friedrichshafen (D) 20.09-28.09.2014

linssen river trials
Maasbracht (nL) 04.10-06.10.2014

hanseboot 
hamburg (D) 25.10-02.11.2014

linssen yachts boat show
Maasbracht (nL) 22.11-24.11.2014

salon nautique de Paris
parijs (f) 05.12-14.12.2014

Linssen yachts BeteiLigt sich JeDes Jahr eUropaWeit an rUnD 25 grösseren 
UnD KLeineren Messen UnD aUssteLLUngen. aBer eBenso Wichtig sinD Un-
streitig Unsere fÜnf JährLichen in-hoUse-VeranstaLtUngen.

LInSSEn YachtS-VeranstaLtUngen
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de
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sistership

eine aKtUeLLe aUsWahL Von 
LInSSEn-gEbRaUchtYachtEn

granD stUrDy 40.9 seDan
ref. nr. 60.2802.01; Baujahr 2008
12,85 x 4,30 x 1,20 m; 1x Volvo penta D3-110, 110 ps
€ 339.000,-

cLassic stUrDy 36 ac
ref. nr. 60.2228.01; Baujahr 1999
11.10 x 3.45 x 1.00 m; 1x Volvo penta D2-75, 75 ps
€ 342.500,-

granD stUrDy 380 seDan
ref. nr. 60.2471.03; Baujahr 2005
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 2x Volvo penta, 2x 75 ps
€ 262.800,-

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,-

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,-

granD stUrDy 40.9 ac
ref. nr. 60.3108.01; Baujahr 2013
12,85 x 4,30 x 1,20 m., 1x Volvo penta D3-110, 110 ps
€ 410.000,-
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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 470 ac tWin
ref. nr. 60.2264.02; Baujahr 2001
14,30 x 4,45 x 1,36 m;  2x Volvo penta taMD 41 h, 2x 145 ps
€ 375.000,-

granD stUrDy 45.9 ac
ref. nr. 60.2936.01; Baujahr 2011
14,30 x 4,35 x 1,26 m; 2x Volvo penta, 2x 110 ps
€ 532.500,-

granD stUrDy 430 ac MarK ii
ref. nr. 60.2518.02; Baujahr 2007
13,50 x 4,30 x 1,20 m; 2x Deutz Dta 44, 2x 140 ps
€ 465.000,-

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
€ 341.500,-

granD stUrDy 410 ac
ref. nr. 60.2507.01; Baujahr 2006
12,55 x 4,20 x 1,35 m; 1x Deutz Dta 44, 140 ps
€ 330.000,-

granD stUrDy 40.9 ac
ref. nr. 60.2822.01; Baujahr 2009
12,85 x 4,30 x 1,20 m; 1x Volvo penta D3-110, 110 ps
€ 345.000,-

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  
außenreinigung

•  umfassende Übergabe-
inspektion

•  ausführliche Übergabe und 

technische einweisung
•  zusätzlicher Support vom 

after-sales-team von Linssen 
yachts

(* siehe die Bedingungen im Linssen 
yachts-garantieplan für gebraucht-
yachten)

Schwesterschiff

ex
pe

ct
ed

35

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
1



Jersey
Guernsey

Corsica

Crete

Rodhes

Sardinia

Sicily

Faroe Islands

Shetland Islands

Caspian Sea

Lake
Ladoga

Lake Onega

Araks

Danube

Sava

Rh
ine

Irtys

Ob'

Pecora

Tigris

Ob'

Ural

Tverca

Main

Ural
Volga

Vycegda

Irtys

Karasu

Volga

Tobol

Volga

M
euse

Isim

Olt

Oka

Tigris

Don

Dnieper

Inn

Dnieper

Danube

Murat

Prypyat

Thjorsa

Volga

Duero

Po

Euphrates

Bug

Kama

Su
chona

Dnister

Loire

Tobol

Don

eli
N

Guadiana

Glam
a

A t l a n t i c
O c e a n

Norwegian Sea

Barents  Sea

North Sea

M e d i t e r r a n e a n  S e a

Mediterranean Sea

Baltic Sea

B l a c k  S e a

Bay
of

Biscay

United
Kingdom

Ukraine

T u r k e y

Tunisia

L i b y a E g y p t

Syria

Switz.

Sweden

Spain

Slovenia

Slovakia

Serbia

Montenegro

San Marino

R u s s i a

K a z a k h s t a n

Romania

Portugal

Poland

Norway

Neth.

Morocco

Monaco

Moldova

Malta

Macedonia

Lux.

Lithuania

Liech.

Lebanon

Latvia

Kuwait
Jordan

S a u d i  A r a b i a

Italy

Israel

Ireland

I r a q

I r a n

Iceland

Hungary

GreeceGibraltar

Germany

Georgia

F r a n c e

Finland

Estonia

Denmark

Czech Rep.

Cyprus

Croatia

Bulgaria

Bosnia &
Herz.

Bel.

Belarus

Azerbaijan

Austria

Armenia

Andorra

A l g e r i a

Albania

10û 20û 30û 40û 50û 60û 70û

60û

50û

40û

30û

40û30û20û10û0û

30û

40û

50û

0û10û20û30û60û

E u r o p e

500 km

750 km

1000 km

1250 km

1500 km

250 km

S

S

S

S

S

S

S

S

3

4

5

6

6

6

2
7

13

15

14

8

9

10
11

12

1

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

 

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

 Wassersport & Freizeit-
Zentrum Kreusch
Agent for South West Germany and 
Luxembourg
Am Yachthafen
D-54338 Schweich b. Trier
Tel. +49 (0)6502 - 91 30 0
boote@kreusch.de
www.kreusch.de
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 Nasta Marine SA
Distributor for Switzerland
Route du Port 21
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tel. +41 (0)26 - 663 26 26
info@nastamarine.ch
www.nastamarine.ch

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

 Fredy Blust GmbH Yachten
Agent for for Lake Constance, CH, 
A and D
Friedrichshafenstrasse, Postfach 311
CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 (0)71 - 463 55 22
info@blust.ch
www.blust.ch
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Cantal Marine d.o.o.
Distributor for Slovenia, Croatia, Bos-
nia/Herzegovina, Serbia, Macedonia 
and Montenegro
Ulica Jožeta Jame 14
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 - 1 510 63 90
info@cantal-marine.si
www.cantal-marine.si
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 Proficon Marine
Distributor for Finland
Keilaranta 16
FIN-02150 Espoo
Tel. +358 (0)9-25 10 87 00
info@proficon.fi
www.proficonmarine.fi
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 Thor R. Nilsen AS
Distributor for Norway
Skjerkøyveien 54
N-3960 Stathelle
Tel. +47 35 96 87 50
firmapost@trn.no
www.trn.no
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Prestige Yachts
Distributor for Russia, Latvia, 
Estonia, Lithuania and Ukraine
13 2-nd Zvenigorodskaya Str.
RUS-123022 Moskou
Tel. +7-495-780-4444
www.p-y.ru
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 Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17
NL-6051 AA  Maasbracht
Tel.: +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com
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 Kempers Watersport
Agent for the Randstad
Kudelstaartseweg 226
NL-1433 GR  Kudelstaart
Tel. +31 (0)297 - 385 385
kudelstaart@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl 
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 Jonkers Yachts
Agent for Zeeland
Haven Kloosternol 1
NL-4322 AK  Scharendijke
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org
www.jonkers.org 
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 Linssen Yachts Belgium
Agent for Belgium
Kriekenstraat 36
BE-2520  Ranst
Tel. +32 (0)475-65 34 26
luc.carael@linssenyachtsbelgium.be
www.linssenyachtsbelgium.be
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 Boat Showrooms of London
Agent for UK
Shepperton Marina Ltd, Felix Lane,
Shepperton Middlesex TW17 8NS
Tel. +44 (0)1932 260 260
linssensales@boatshowrooms.com
www.boatshowrooms.com 
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 Linssen France
Agent for France
Port de Plaisance
F-89000 Auxerre
Tél : +33 (0)386 46 96 77
linssen@aquarelle-france.fr
www.aquarelle-france.fr
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 Hennings Yacht-Vertrieb
Agent for North West Germany
An der Alten Werft
Postfach 1333
D-26853  Papenburg / Ems
Tel. +49 (0)4961 - 91 920
info@hennings-yachtvertrieb.de
www.hennings-yachtvertrieb.de 
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 Spree Marine GmbH
Agent for North East Germany
Grunauerstrasse 3
D-12557  Berlin
Tel. +49 (0)30 - 65 66 08 3
info@spreemarine.de
www.spreemarine.de

S

Linssen Yachts B.V.

Linssen Sales Centre

O�cial Service Point

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17, postbus 7172, nL-6050 aD Maasbracht

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

www.linssenyachts.com

“...Zuverlässige Linssen Yachts Vertriebs- 
     und Servicepartner in allen Revieren Europas...”


