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Kieler Werftbesitzer möchte mit seiner Luxus-Yacht o,Ravell 42'o in Serie gehen

S-Klasse
fiir Segler:

schnell Exklusive
Holzyacht

$

und schön %
Bei vier bis fünf Windstärken in der Strander

Bucht schiebt die Yacht bereits tüchtig Lage und
pflügt mit acht Knoten am Wind durchs Fördewas-
ser. Helmut Dick sitzt auf dem Cockpit-Süll und sieht
so richtig glücklich aus. Der 39jäihrige Bootsbaumei-
ster hat sich einen Ttaum erfüllt: In diesen Tagen
ging endlich die Luxusyacht ins Wasser, an der er
und seine zehn Mitarbeiter seit fast zwei Jahren ar-
beiten - rechtzeitig genug, um sie auf der Messe
,,hanseboot" zeigen zu können, die am Wochenende
in Hamburg beginnt.
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made
in Kiel

Weltpremiere: Ravell42 nennt der Kieler Werft-lnhaber Helmut Dick
seinen Prototyp, den er in Serie bauen will. Die exklusive Holzyacht
versteckt modernste Technik hinter klassischen Linien. Seite 17

An das durch und durch unge-
rvöhnliche Holzschiff knüpft der
Unternehmer große Hoffnungen:
Er möchte es in Serie produzie-
ren. ..Ich rechne damit. daß rvir
pro Jahr ein bis drei Yachten die-
sen Typs bauen können", sagt er
siegesgerviß - obu'ohl er genau
weiß, daß er mit anderen Werften
um eine heißumkämpfte und re-
lativ kleine Käuferklientel rvirbt:
Die Luxusyacht kostet fertig auf-
getakelt ab Kiel und mit allem

Komplettpreis liegt
bei über 700000 DM

Zubel'rör genau 706500 DM. .,Zie1-
gnrppe sind Mittelständler, die
rnit kleiner Crew segeln, die ein
atrllergervöhnliches und zudem
schnelles Schiff suchen und die
großen Wert auf eine ildividuelle
Finriohtr rno loopn "

Die Yacht ist ein ,.Hingucker".
Der clunkelblaue Rumpf mit den
schneerveißen Au{bauten besticht
drrrch seine klassischen Linien,
cler Riß und die hochwertigen Be-
schläge mit den vier Edeistahl-
Ltifteln erinnern an die Tradition
großer amerikanischer Yachten
der 50el und 60er Jahre. Auffal-
lend das besonders große und tie-
fe Cockpit, in dem die Segler
durch ein hohes Süll geschützt
sind. Innen besticht der riesige
Salon mit dem halbkreisförmigen
Sofa. Der helle Ahorn-Parkettbo-
den und die hochglanz-rveiß
lackierten Flächen unterstreichen
den großzügigen Charakter. Das
12.80 Meter lange und 3.94 Meter
breite Schiff verfügt lediglich
äber zrvei Doppelkojen im Vor-
und itr Ächterschiff und eine Ko-
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je irn Salon. ,,Die Yacl-rt ist auf
kleine Crervs ausgelegt. Auf Elre-
leute. die Komfort snchen und
gelegentlich Freunde mitneh-
men", meint Dick.

Hinter dem eleganten und klas-
sisch-konsen'ativen Look r.er-
birgt sich supermoderne Technik.
Konstruktetu Peter Gottivald
(Schlesrvig) hat ein UnteNasser-
schiff nach neuesten Erkenntnis-
sen entrvoi'fen. V-förmige Span-
ten im Volschiff und U-förmige
im Heck machen den Flossenkie-
ler extrem schnell, insbesondere
anf Am-Wind-Kursen. Außerge-
*'öhnlich zügig segelt die Yacht
bei Leichtrvind, rvas auf ihr gerin-
ges Geu'icht von nur 9,5 Tonnen
zurtickzufülrren ist. Die eigentli-
che Innovation dieser Yacht ver-
birgt sich jedoch unter dem Lack,
del der Yacht aufden ersten Blick
das Aussehen eines Kunst-
stof{bootes gibt.

Holzbootsbauer der
neuen Generation

Ar"rf seinel kleinen Werft am
Scheerl-rafen rverden ausschließ-
lich Holzboote gebaut - die aller'-
dings nicht nach altel Tradition
beplankt oder geklinkert rverden.
Helmut Dick gehört zn einer neu-
en Generation von Holzbootsbau-
ern. die formverleimte Schiffe
bauen. bei denen 18 bis 20 Milli-
meter starke Leisten mit Epoxv
verarbeitet rverden. ..Durch die-
sen ntocletnen Werkstoff entsteht
eine lrochfeste Verbindung. clie
jeder anderen Holzbalrrveisc
überlegen ist. Zr-rdem entfallen
Probleme traditionellel Holz-
schiffe. bei denen sich das Holz

verzieht und Verbindungen ttn-
clicht r.r'erden. Gegenüber Kunst-
stoffschiffen entsteht auf Datter
t'ine größere Festigkeit, ein geritr-
ges Gervicht und eine bessere Iso-
liemng."

Bootsbauer Dick ist ein Perfek-
tionist, del auf seiner Pr()tot)?en-
Yacht auch kleine und versteckte
Details pingelig bearbeitet hat.
..Fi.ir den Pleis können die Kttn-
den auch etwas Gutes envaden".

n-reint er. Von seinem Konzept ist
er tiberzeugt: ,,Kunden, die sich
für unsere Konstmktion und die-
ses Yachtkonzelrt entscheiden,
können n'ir im lnnenausbatt prak-
tisch jeden lVunsch erfüllen - das
unterscheidet uns von Großrverf-
ten."

Die Idee ftil cliese außerge-
rvöhnliche Serienyaclrt ist ihm
..beim Bnmmel übel Bootsaus-
stellungen gekommen. Da gleicl-tt

Glücklich und slolz boim ersten Probeschlag auf der Förde: Helmut Dick und seine neue 42-Fu8-Luxur
yacht, mit der der Kieler Werftbesitzer in Serie gehen will. Auf der am Wochenende beginnenden ,,hans(
boot" in Hamburg will er sie dem Fachpublikum präsentieren. Foto JK

doch ein Schiff clom anclelen." E
u'ar fasziniert von dern ,,Gedar
ken, ein Schiff mit klassrschen L
nien zu bauen. daß die heutige
Anspriichen an Segeh'erhaltc
und Komfolt sorvie h.rclividuerliti
vereint". Warum er seiner Yacf
nun gerade die Typbezeichnun
Ravell42 gegeben hat. lveiß e

selbst nicirt zu sagen: ,.Der Naur
gefiel nrir ganz einfach."
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