
AN BORD

Eine echte Augenweide, die neue "Grand Sturdy 500
Limousine Variodeck", die aufgrund ihrer extrem
flachen Bauweise von lediglich 2,75 m Höhe über
der wasserlinie auch für schwierige Reviere, Brücken-
und Tunnel-Durchfahrten besonders geeignet ist.
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BOOT IM FOKUS

Grand Sturdy 500 Limousine Variodeck
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Sie ist der gröBte Vertreter ihrer Spezies
mit offenem Cockpit, die Linssen Yachts im
hollandischem Maasbracht seit der Werft-
gründung im Jahr 1949 auf Kiel gelegt hat:
Die "Grand Sturdy 500 Limousine Variodeck8 ",

Ein luxuriöser 15, 5 Meter groBer Langzeit-
Törner mit einer Durchfahrtshöhe von nur
2, 75 m. So sind die Wege zu vielen bislang un-
erreichbaren Revieren offen, die dieser Schiffs-
gröBe oftmals verschlossen geblieben sind.
Text: Claus D. Breitenfeld, Fotos: Linssen Yachts

eit dem Jahre 2003
prasentiert sich das
Open-Top-Konzept als

ein fester Bestandteil der
Produktpalette von Linssen
Yachts. In den zurückliegen-
den Jahrzehnten wurde eine
umfangreiche Modellpalette
von Exponaten entwickelt
- begonnen beim kleinen
Cruiser, wie dem "25.9er", bis
hin zum Typ "45. 0". Urn ein
besonderes Highlight auf-
gewertet wurde die Baurange
durch das bisherige Flagg-
schiff, die "Grand Sturdy 500
AC Variotop*".

Eigentlich hatte dieses Vor-
zeigeobjekt alles zu bieten,
was sich ein Boots-Enthu-
siast nur wünschen konnte.
Doch gerade das war die
Herausforderung, die sich
die Konstrukteure bei der
Entwicklung der brandneuen
"Grand Sturdy 500 Limousine
Variodeck*" zu stellen hatten.
Wie gelingt es, sich nicht zu
weit vom Schwesterschiff zu
entfernen und gleichzeitig

etwas Neues mit einem opti-
malen Mehrwert zu schaffen,
ohne über die bewahrte Va-
riotop-Variante zu verfügen,
ein bereits 1996 patentiertes,
automatisch aufklappba-
res Textildach, welches das
Steuerhaus abdeckt und es
dank eines ausgeklügelten
SchlieB- und Dichtungssys-
tems trocken und isoliert
halt. Wenn man so will, ein
erkennbares Pendant zum
Achterkabinenschiff "500 AC
Variotop*", zwar nahe dran
am Bewahrten, dennoch neu
und van unverkennbarer
Linssen-Herkunft. Dass dieser
Wurf schlussendlich auf for-
midable Weise gelungen ist,
ein Bliek auf die lllustrationen
überzeugt.

Saule und Erfolg
der Marke Linssen
An den Zeichentischen und
Bildschirmen von Linssen
Yachts in Maasbracht arbei-
tet ein motiviertes Team von

hochqualifizierten Fachleuten.
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l Heil und freundlich

dasAmbiente im Salon.

2 Vierflügelig, die
schwere Clastür ins Cockpit
aufeiner Ebene.

1

Ihr Wissen über alle Aspekte
des Wassersports und über
das komplexe Yachtbaugewer-
be ist eine wesentliche Saule
des Erfolgs der Marke Linssen.
Er beginnt in der Entwurfs-
phase: Der Designer hat nicht
nurdieAsthetikim Bliek,

sondern prüft von Anfang an
auch, was technisch machbar
ist und was nicht. In der sich
anschlielienden Engineering-
Phase werden Konstruktion,
Technik und Design mithilfe
modernster 3D-CAD/CAM-

Computerprogramme aufein-
ander abgestimmt.

Wie ein roter Faden zieht
sich durch die Unternehmens-
politik die Pflege, Weiter-
entwicklung und Perfektio-
nierung bewahrter Techniken
sowie Auswahl, Test und die
Integration neuer Techno-
logien. Bei Linssen Yachts be-
ruht die Produktentwicklung
auf langfristigen Konzepten
und klaren Zielvorstellun-

gen. Daher nicht besonders
erstaunlich, dass Linssen im
Laufe der Zeit immer wieder
markante Trends einleitete.
"AC" und "Sedan", zwei unter-
schiedliche Konzepte, jedoch
beide auf ihre Weise einzig-

artig und enorm vielseitig.
Der Vorteil der Sedan-Varian-
te unter anderen die niedrige
Durchfahrtshöhe, die es mög-
lich macht, entspannt Tunnels
zu passieren, ohne sich mit
Manöver "des letzten Millime-
ters" auseinander setzten zu

mussen.

Einhandig im Griff
Gehen wir etwas ins Detail:
Die Linssen Slide- und Pop-
out-Türen (L5P8) auf der Back-

bord- und Steuerbordseite der
Sedan stehen für komfortables
Handling. Diese Schiebetüren

-s h

sorgen dafür, dass der Ruder-
ganger die "SOOer Limousine"
trotz ihrer stattlichen Ab-
messungen, sowohl als Solist
jederzeit bestens im Griff hat,
als auch einhandig problemlos
festmachen kann, wo immer es

ihm sinnvoll erscheint, dank
des sogenannten "LIPPCON*-
Systems", im Zusammenspiel
mit den beiden Bug- und Heck-
strahlrudern.

Beispiel: Einfahrt in eine
Schleuse, Bug- und Heck-
strahlruder aktiviert über das
LIPPCON-System8, das Boot

wird sanft an die Schacht-

3 Der achterliche
Cockpitbereich mit elektrisch

absenkbarem Tisch.

wand bugsiert und vam
Steuerstand aus gelangt der
Ruderganger durch die Sei-
tentüren direkt auf die Gang-
bords, urn die Schleusenpoller
zu bedienen. Ohne Stress und
ohne Hilfe einer zweiten Per-
son. Das ist die Starke dieses
Sedan-Konzepts. Ein Boot,
nicht für den "harten All-
rounder" und welterfahrenen
Seefahrer ausgelegt, sondern
ein Schiff für jedermann.
Auch für Skipper mit weni-
ger Erfahrung, die sich noch
behutsam mit einschlagigen,
seemannschaftlichen Gege-
benheiten vertraut machen

mussen.

Canzjahreschiff
Diese Sedan-Sturdy mit ihrem
Variodeck* prasentiert sich
zudem als ein echtes Ganz-
jahresboot, ohne Rücksicht
auf die Jahreszeiten ader
GewassergröBen nehmen zu
mussen. Licht und Transparenz
dominieren das erfrischend

freundliche, offene Design und
in der "E"-Ausführung garan-
tiert die elektrische Variante
für schnelles Freiluft-Feeling
dank des groBen Schiebeda-
ches. Die üppige Flache der
Solarpaneele auf dem Dach
sorgt unter anderen für ein
hohes MaB an Unabhangigkeit.
Sie liefert ausreichend Strom,
urn alle Versorgungssysteme
an Bord zu aktivieren.

Ein fantastisches Gefühl
von Freiheit vermitteln auch
die speziellen "Bifold-Vario-
doors" zwischen dem Salon
und dem effenen Cockpit.
Eine vierteilige, komplett zu
öffnende Sicherheits-Voll-
glastür. Die Maximierung des
Eintritts von natürlichem
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4 Backbordseitige Gastekabine
mit Einzelbetten.

5 Eignerkabine im Vorschiff
mit freistehendem Bett.

6 Sanitarbereiche, wie sie
sich so manch einer zu Hause
wünschen worde.
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l Systematischer Kaskoaufbau
an FertigungsstraBen.

2 Hier bleibt nichts dem Zufall
überlassen: Elektroinstallation
nach minutiöser Planvorgabe.

3 Der Linssen-Show-Room,

eine Augenweide für
Yacht-Enthusiasten.
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Sie sind die Seele der

Werft und kümmern sich,
dass der Laden lauft.

Von links: Ed Houben
(Gesamt-Direktor Linssen
Yachts); Miriam Joris
(Executive Sekretarin);
Mariëlle Timmermans
(Kontroll-Department);
Jac Linssen fTechnischer
Direktor); Yvonne

Linssen (Kaufmannische

Direktorin, Sales Manage-

ment); Chris Sniekers
.< (Produktmanager).

<p. ^
2 x je 81 kw Stahl

(110 PS) Diesel

27.000 kg 12 4 + salon

Tageslicht wird aufgrund der
offenen Gestaltung von selbst
erreicht. Obwohl an Bord
einer Yacht, das Ambiente
des Aufenthaltes unter freiem
Himmel ist stets prasent.

Eine weitere Innovation,
die variable "Smart Helm
Console". Sie ermöglicht die
individuelle Positionierung
des Ruders samt aller wich-
tigen Bedienhebel bei voller
Kontrolle über das Schiff und
Steigerung des Fahrkomforts.

Vorbei sind auch die Zeiten
des umstandlichen Persen-
ning-Verstauens, urn das
Cockpit dicht zu bekommen.
"One Touch Cockpit-Abde-
ckung"' lautet das Zauber-
wort. Auf Knopfdruck und
vorherigem Öffnen von ReiB-
verschlüssen und diversen
Schlielien, wird per Fernbe-
dienung das Achterschiff rund
ums Cockpit zur effenen ader
geschlossenen Sektion.

Weitere erwahnenswer-
te Merkmale, die urn 180°
drehbaren Sessel im Salon,
urn den Bliek nach drauBen
zu optimieren, der klappbare
24-Zoll-TV in der Eignerkabi-
ne, ein ausgeklügeltes "Keller-
Stausystem" mit perfektio-
nierter Platzausnutzung, die
hydraulische Absenkung der
Badeplattform, das Fahr-
stabilisierungs-System, die
unterschiedlichsten Farb-
kombinationen, urn nur einige
Details zu nennen.

Kontinuierliche Ent-
wicklungsarbeit
Linssen Vachten "rocken" in
Bezug auf Design zwar sicher-
lich nicht den Markt, prasen-
tieren sich dennoch nicht als
langweilige Boote. Seit 1949
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hat die Werft die beachtliche
Stückzahl von rund 3.600
Schiffen bis 15 m Lange auf
Kiel gelegt, stets mit gröBter
Vor- und Umsicht, ohne Inter-
esse daran, ihr Umfeld mit ris-
kanten Entwürfen zu erschüt-
tem. Dazu die kaufmannische
Direktorin und Salesmanagerin
Yvonne Linssen: "Erwarten Sie
von uns Reine revolutionaren
neuen Modelle, wir entwickeln
bestehende Modellreihen
kontinuierlich weiter. Was
auch immer wir ausprobieren,
es wird immer erkennbar eine
Linssen sein. Das ist es, was

unsere Kunden erwarten".
Dies gilt auch für die neue

"Grand Sturdy 500 Sedan"
ohne unkalkulierbare Experi-
mente. Sie verfügt ober eine
traditionelle Vorschiffskabine
mit freistehendem Doppel-
bett, Schranken, begehbarem
Kleiderschrank, Toilette und
separatem Sanitarbereich.
Backbords die Gastekabine,
Dusche und Toilette.

Alle Linssen-Yachten sind

mit einem "integrierten
Canbus-gesteuerten Energie-
versorgungssystem" aus-
gestattet, das die 12- und
230-Volt-Elektrosysteme
betreibt. In der Linssen-Tisch-
lerei werden vorgefertigte
Module für Möbel, Boden und
Wande hergestellt. Linssen
Yachts verlangt Disziplin van
seinen Zulieferern. Die Ware
muss zwei Wochen vor der

Montage auf Lager bereit
stehen, urn die strenge Quali-
tatskontrolle durchlaufen
zu kennen. "Ist ein Lieferant
unzuverlassig, suchen wir uns
einen anderen", so die Ge-
schaftsleitung.

Sprichwörtlich auch die
Zuverlassigkeit von Linssen-
Vachten, dank ihrer soliden
Bauweise, ihres zeitlosen
Erscheinungsbildes und der
ausgefeilten Technik. Daher
auch seit Jahrzehnten der
rege Handel mit geürauchten
Schiften dieses Stahlboot-
bauers, die selbst nach vielen
Jahren noch anstandige Prei-
se im Markt erzielen.

Kürzlich soll sich der Eigner
einer "Limburgia" - einem
Vorlaufer der heutigen Lins-
sen Vachten - aus dem Jahr
1971 bei Linssen gemeldet
haben, die heute noch mit
dem seinerzeit installierten,
Original-Saab-Diesel lauft
und für ein Refit angemeldet
haben. Na, wenn das kein
Qualitatsbeweis ist. (eb)

Kontakt

Linssen Yachts B.V.

Brouwersstraat 17,

NL-6051AAMaasbracht
Tel. 0031-(0)-475-43 99 99
info@linssenyachts.com
www. l i nssenyachts-com
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