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Dehler 39 SQ
Mit der 39 SQ ist Dehler ein großer Wurf gelungen: Die Yacht bietet sportlich 
ambitionierten Eignern neben einer entsprechenden Segelperformance ein ebenso 
funktionelles wie zeitgemäßes Design, eine hochwertige Verarbeitung und einen 
angemessenen Komfort. Das durchdachte, schlüssige Gesamtkonzept verheißt eine 
hohe Wertbeständigkeit. Ein Testbericht von Sven M. Rutter (Fotos: Leo Agthe)

F
stehen. Ein Anspruch, der in die Zeit 
passt – denn wenn man sich auf 
den Bootsausstellungen dieser Tage 
die aktuellen Neuentwicklungen 
im Yachtbau genauer ansieht, fällt 
auf, dass Segeleigenschaften und 
Bauqualität weiter an Stellenwert 
gewinnen. Selbst bei reinen Touren-
yachten wird zunehmend Wert auf 
Segelperformance gelegt. Die Zeit der 
primär am Wohnkomfort orientier-
ten, schwerfälligen Fahrtenschiffe 
vergangener Tage scheint allmählich 
passé, und auch der vermeintliche 
Schnäppchengedanke hat offenbar 
für viele an Reiz verloren – gefragt 

sind heute vielmehr Segelspaß und 
Wertbeständigkeit. Dies schlägt sich 
naturgemäß auch im Preisniveau nie-
der – was aber der Nachfrage nach 
entsprechenden Modellen keinen 
Abbruch zu tun scheint.
Auch bei Dehler hat in den ver-
gangenen Jahren ein Umdenken 
stattgefunden – die Modellpolitik der 
Werft repräsentiert in gewisser Weise 
den beschriebenen Branchentrend. 
Sicher: Flotte Schiffe wollte man 
im Sauerland schon immer bauen. 
Von der Idee, als Großserienpro-
duzent ein weithin erschwingliches 
Massenprodukt im Yachtmarkt zu 
etablieren, hat man sich hingegen 
verabschiedet – inzwischen strebt 
die Werft unübersehbar eine Po-

sitionierung in einem exklusiven 
Marktsegment an. „Wir haben die 
Ambition, die führende Bootswerft 
in dEntwicklung, Herstellung, Marke-
ting und Vertrieb luxuriöser Regatta-
Cruiser zu werden“, schreibt Wilan 
van den Berg im Vorwort der aktu-
ellen Imagebroschüre der Werft, der 
das Unternehmen im Januar 2005 
übernahm. Ein hoher Anspruch, den 
man mit der neuen Dehler 39 SQ 
unterstreichen möchte. 
Dabei handelt es sich streng genom-
men zwar nicht wirklich um einen 
völlig neu konstruierten Entwurf 
– sondern eher um eine „getunte“ 
Version, die gegenüber der bisheri-
gen Dehler 39 allerdings durchaus 
einige wesentliche Überarbeitungen 

ür „Speed & Quality“ soll das 
Kürzel in der Modellbezeich-
nung der neuen Dehler 39 SQ 

Gelungene Symbiose aus Geschwindigkeit und Komfort

1-06_Dehler-39-SQ.indd   30 02.12.2005   23:17:08



PALSTEK 1/06 31

erfahren hat. Und gerade mit dem 
veränderten Gesamtkonzept will 
man im Marktsegment der soge-
nannten Performance-Cruiser neue 
Maßstäbe setzen.

An Deck: Durchdachtes Layout 
mit optimalen Trimmöglichkei-
ten

Wir finden unser Testschiff, das 
uns vom Hamburger Bootshandel 
Schwern-Yachten zur Verfügung 
gestellt wurde, in Laboe an der 
Kieler Förde. Es handelt sich um 
eine Eigneryacht, die mit zahlrei-
chen Zusatzausstattungen versehen 
ist – vom durchgehenden Teak-
belag bis zu den schwarz-golden 
schimmernden Quantum-Segeln aus 
Hightech-Faserlaminat. Schon der 
erste Eindruck verheißt eine Yacht 
mit Regattaambitionen, und dies 
auch ohne Einbeziehung etwaiger 
Sonderausstattungen – dafür spre-
chen unter anderem der scharf 
geschnittene Bug, der fast gerade 
Vorsteven und das breite Heck mit 
eingefallenem Spiegel, die für eine 
maximale Wasserlinienlänge sorgen. 
Die Linienführung von Rumpf und 
Deck präsentiert sich klar und 
schnörkellos – und wirkt dennoch 
ästhetisch, sodass sich insgesamt 
der Eindruck von schlichter Eleganz 
vermittelt. 
Der Blick ins Cockpit verheißt wie-
derum Dynamik pur. Dafür sorgt 

nicht nur das aus-
ladende Edelstahl-
Steuerrad mit Leder-
bezug, das praktisch 
über die gesamte 
Cockpitbreite reicht 
und dementspre-
chend einen Ein-
schnitt im Cockpit-
boden erforderlich 
macht. Auch der 
breite Traveller (Har-
ken) vor der Steuer-
säule, auf dem die 
ganz am Ende des 
Baumes angesetz-
te Großschottalje 
mündet, dürfte bei 
regattaambitionier-
ten Seglern wohl-
wollende Blicke auf 
sich ziehen (gegen 
einen Aufpreis von 
1.090 Euro ist auch 
ein Großschot-Sys-
tem mit Automatik-
Schlitten verfügbar). 
Die Großschot wird 
über einen Block 
mit Hundsfott und 
Klemme aus der 

Trimmpotential. Alternativ ist als 
Zusatzausstattung ein sogenanntes 
„German Mainsheed System“ erhält-
lich (beidseitig geführte Großschot 
über zwei Arbeitswinschen; Aufpreis: 
3.457 Euro inklusive zweier Harken-
Winschen und MwSt.). 
Die fest fundamentierte Steuersäule 
macht einen sehr soliden Eindruck 
und fügt sich mit ihren abge-
schrägten Seitenkanten nahtlos ins 
elegant-dynamische Cockpitlayout. 
Die vergleichsweise geringe Höhe 
eröffnet dem Rudergänger zudem 
einen ungestörten Überblick. Ein 
schönes Detail bildet das zwischen 
dem Edelstahlbügel an der Steuer-
säule angebrachte Multifunktionsdis-
play im Edelstahlrahmen, das sich 
drehen lässt, sodass man es auch 
auf der „hohen Kante“ im Blick 
behalten kann. Der Rundergänger 
findet in nahezu jeder Position einen 
optimalen Sitzplatz – ob bei starker 
Lage auf dem seitlichen Süll oder 
bei raumen Kursen beziehungsweise 
wenig Wind auf der mit beidseitigen 
Buchten versehenen geschwungenen 
Heck-Sitzbank. 
Ebenfalls seegerecht fallen die Hand-
griffe aus Edelstahl an der 

Hand gefahren – eine sportliche 
Variante, die angesichts der be-
achtlichen Segelfläche allerdings 
bei höheren Windstärken auch 
einige Kraft erfordern dürfte. Dafür 
eröffnen die am Nock ansetzende 
Talje und der vorbildlich dimen-
sionierte Traveller ein optimales 

Perfekter Arbeitsplatz: Der Rudergänger findet in jeder 
Lage einen optimalen Stand- oder Sitzplatz und kann 
sich immer  vollen Überblick verschaffen

Zeitgemäße Linienführung: Das Deck wirkt sehr aufgeräumt und dank des schma-
len, recht flachen Aufbaus zudem ästhetisch
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seitlichen Backskiste aus. Sie sind 
in einer Linie mit den durchgehend 
erhöhten Kanten der Cockpitsitz-
bänke angeordnet. Diese bieten 
der bei starker Krängung auf der 
Süllkante sitzenden Crew wieder-
um eine gute Abstützmöglichkeit 
für die Füße. Gleichzeitig stören 
sie dank der abgeschrägten Bänke 
und Backskistendeckel nicht beim 
Sitzen. Zwei weitere, sehr geräumige 
Backskisten finden sich unter der 
Rudergänger-Sitzducht. Sie reichen 
nahezu über die gesamte Rumpf-
breite und -tiefe.
Durchdacht ist auch die Anordnung 
der Vorsegel-Winschen (Harken) so-
wie die Gestaltung des Niedergangs. 
Letzterer bietet guten Schutz gegen 
einsteigende Seen und ist mit einem 
für Dehler-Yachten typischen Kasset-
ten-Steckschott versehen. Mit diesem 
lässt sich der Niedergang schnell und 
einfach verschließen – beim Segeln 
ist das heruntergeschobene Schott 
gleichzeitig sicher fixiert. Sämtliche 
Fallen und Strecker werden unter 
Deck auf zwei Fallenstopperbänke 
(Spinlock) unter der Sprayhood links 
und rechts neben dem Niedergang 
geführt und dort jeweils über eine 
Arbeitswinsch (ebenfalls von Har-
ken) bedient. Über dem Niedergang 
befindet sich an der Stirn der Schie-
belukgarage auch die Instrumen-
tenkonsole. Hier finden locker drei 
– bei Bedarf auch vier – Standard-
displays von Raymarine Platz (das 

ST60-Paket von Raymarine inklusive 
Raychart-GPS 435 ist Bestandteil der 
Standardausstattung). Das Ablesen 
gestaltet sich zwar zumindest für 
den Rudergänger aufgrund der recht 
großen Entfernung zum Steuerstand 
etwas schwierig – er kann sich aber 
die wichtigsten Kursdaten auf das 
Multifunktionsdisplay an der Steu-
ersäule holen, sodass hierin kein 
wirkliches Manko liegt. Kurzum: 
Im Cockpit findet sich alles, was 
ein ambitionierter Segler erwartet, 
und dies zudem durchgehend in 
praxisgerechter Ausführung sowie 

jeweils am richtigen Platz.
Dieses Urteil lässt sich auch be-
züglich des übrigen Deckslayouts 
treffen. Der recht schmale und flache 
Aufbau eröffnet breite Laufflächen 
und damit einen ebenso bequemen 
wie sicheren Weg aufs Vorschiff 
– solide Edelstahlhandläufe an bei-
den Seiten des Kajütaufbaus bieten 
auch bei schwerer See guten Halt. 
Dank der durchgehend verdeckt 
geführten Fallen und Strecker wirkt 
das gesamte Deck sehr aufgeräumt 
– hier finden sich keinerlei tückische 
Stolperfallen. Die Wanten laufen im 
Rahmen einer Ein-Punkt-Verstagung 
auf Edelstahl-Püttings unmittel-
bar neben dem Kajütaufbau (unter 
Deck über Tie-Rods weitergeleitet). 
Auch dadurch eröffnet sich ein 
ungehinderter Weg aufs Vorschiff 
– zudem erlaubt diese Anordnung 
der Püttings ein enges Schoten des 
Vorsegels. Die Vorsegelholepunkte 
laufen auf großzügig dimensionier-
ten Schienen und lassen sich aus 
dem Cockpit bedienen. 
In der Mitte des soliden Bug-
korbs findet sich die Trommel der 
Vorsegel-Rollanlage. Der Einholer 
wird über Rollen an der Seereling 
entlanggeführt. Pfiffiges Detail auf 
dem Vorschiff: Der über einen Bock 
beidseitig ins Cockpit geführte Nie-
derholer des Spinnakerbaums, der 
ab Höhe des Mastfußes ebenfalls 
unter Deck verläuft. 
Das 9/10-getakelte Aluminium-Rigg 
von Seldén zeugt mit einer Höhe 

Breite Laufflächen eröffnen einen ebenso sicheren wie bequemen Weg aufs Vor-
schiff – die innen plazierten Püttings erlauben ein dichtes Schoten des Vorsegels

Ergonomisch gestaltetes Cockpit – ein gut gelöstes Dehler-typisches Detail bildet 
das Kassetten-Steckschott am Niedergang
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von rund 19 Metern ebenfalls davon, 
dass die Segelperformance bei der Kon-
zeption dieser Yacht eine wichtige Rolle 
spielte. Der durchgesteckte, auf dem Kiel 
fußende Mast ist mit drei Salingspaaren 
versehen. Der Baum ragt nahezu über die 
gesamte Hecklänge. Für dieses Rigg ist 
in der Standardversion ein 50 Quadrat-
meter messendes Großsegel in Kombina-
tion mit einer 38 Quadratmeter großen 
Fock vorgesehen (105 Prozent; alternativ 
auch mit einer 140-Prozent-Rollgenua, die 
ebenfalls auf 50 Quadratmeter kommt) 
– viel Segelfläche für ein 39-Fuß-Boot, 
die entsprechend flotten Vortrieb verheißt. 
Hinzu kommt optional noch ein 109-
Quadratmeter-Spinnaker oder alternativ 
ein 120-Quadratmeter-Gennaker (jeweils 
aufpreispflichtige Zusatzausstattung). 
Als Zwischenfazit des ersten äußeren 
Eindrucks lässt sich feststellen, dass die 
Yacht insgesamt ein schlüssiges Konzept 
vermittelt. Hier wurde eindeutig ein 
Schiff mit hoher Segeldynamik konzipiert, 
das zudem ein rundherum gelungenes 
Deckslayout aufweist. Sehr positiv fällt 
auf, dass bei aller Ästhetik die Funktio-
nalität nicht zu kurz kommt – ganz im 
Gegenteil: Das gesamte Deckslayout wirkt 
sehr durchdacht und wartet zudem mit 
zahlreichen praxisgerechten Detaillösungen 
auf. Zu letzteren zählt nicht zuletzt auch 
die praktische durchgehende Scheuerleiste 
am Rumpf (Standardausstattung). 

Unter Deck: Funktionelles Design 
auf hohem Qualitätsniveau

Unter Deck findet sich ein modernes 
Ambiente, das ebenfalls schlichte 

Schönes Detail: drehbares Multifunktionsdis-
play an der Steuersäule

Dokument 1  28.11.2005  16:30 Uhr  Seite 1
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Eleganz ausstrahlt. Eine nahezu 
durchgehende Innenschale trennt 
den Innenraum sauber von der 
äußeren Rumpf-/Deckskonstruktion 
ab. Die seitlichen Holzwegerungen 
und -einbauten in Kirsche weisen 
ausnahmslos eine hochwertige Verar-
beitung auf – hier finden sich weder 
auffällige Unregelmäßigkeiten noch 
beanstandungswürdige Spaltmaße. 
Der Rumpf der Dehler 39 SQ wird 
laut Werftangaben im Handauflage-
verfahren gefertigt – die homogene 
Rumpf-/Deckverbindung schon in 
der Form laminiert. Auch die Schot-
ten werden vor der Entformung fest 
mit dem Rumpf verbunden. In dieser 
aufwendigen Bauweise mag mit ein 
Grund für die makellos aneinander 
gefügten Einbauelemente liegen. Das 
Interieur strahlt in seiner sachlichen 
Gestaltung vielleicht nicht unbe-
dingt die heimelige Gemütlichkeit 
eines skandinavischen Innenausbaus 
wieder – es vermittelt jedoch kei-
nesfalls eine geringere Wertigkeit. 
Auch in puncto Funktionalität ha-
ben wir keinen Anlass für etwaige 
Beanstandungen gefunden – ganz 
im Gegenteil: Auch der Ausbau 
präsentiert sich sehr durchdacht.
Der Salon wird von einer geräumigen 
Sitzgruppe mit einem U-förmigen 
Sofa an der Backbord- und einem 
Längssofa an der Steuerbordseite 
dominiert, die 6 bis 8 Personen 
einen bequemen Sitzplatz bieten. In 
der Mitte befindet sich ein solider, 
beidseitig abklappbarer Salontisch. 
Bequem sitzt auch der Navigator auf 
einer geradezu vorbildlich dimensi-

onierten und mit einer gepolsterten 
Rückenlehne versehenen Bank mit 
Blick in Fahrtrichtung. Ebenso vor-
bildlich fällt der erfreulich große und 
mit einer durchgehenden seitlichen 
Schlingerleiste versehene Kartentisch 
aus. An der Wand besteht zudem 
ausreichend Platz für etwaige Ein-
bauinstrumente. 
Die L-förmige Pantry auf der gegen-
überliegenden Seite lässt ebenfalls 
nichts zu wünschen übrig: Wand- 
und Unterschränke bieten zahl-
reiche sichere Staumöglichkeiten. 
Ein halbkardanisch aufgehängter 
dreiflammiger Gasherd mit Backofen 
gehört ebenso zur Standardausstat-
tung wie eine Niro-Doppelsple mit 
Einhebelmischbatterie und eine 100 

Liter fassende Toplader-Kompressor-
Kühlbox. 
Was den weiteren Wohnraum an-
geht, bietet die Werft künftigen 
Eignern vielfältige Wahlmöglich-
keiten: von der Zwei-Kabinen-Stan-
dardversion mit großer achterer 
Staukammer an Steuerbord über 
eine erweiterte Zwei-Kabinen-Ver-
sion mit ausgebauter Steuerbord-
Achterkabine (Koje und Stauraum) 
bis zur Drei-Kabinen-Variante mit 
wahlweise einer oder zwei Nasszel-
len. Hier dürfte jeder eine maßge-
schneiderte Lösung finden. Unsere 
Testyacht verfügt über zwei Kabinen 
– eine geräumige Eignerkajüte mit 
üblicher Doppelkoje im Vorschiff 
(die allerdings im Bugbereich recht 
spitz zuläuft) und eine Achterkajüte 
an Backbord mit einer durchaus 
großzügig bemessenen Liegeflä-
che. Hinzu kommt eine funktionell 
und pfegeleicht gestaltete Nasszelle 
mit Waschbecken, Stauräumen und 
Pump-WC (inklusive Fäkalientank 
bereits in der Standardausstattung) 
sowie einer abgeteilten Dusche. 
Durch den Duschraum ist auch der 
begehbare Stauraum an Steuerbord 
zu erreichen. 
Zwischenfazit hier: Auch unter Deck 
vermittelt das Schiff einen eben-
so hochwertigen wie funktionalen 
Eindruck. Dem einen oder anderen 
mag das Ambiente vielleicht etwas 
zu nüchtern erscheinen, und es 
finden sich auch nicht unbedingt 
herausragende Besonderheiten – wir 
haben jedoch auch keine Anlässe 

Der Innenausbau präsentiert sich in schlichter Eleganz sowie in makelloser hand-
werklicher Ausführung – auch hier dominiert Funktionalität

Geräumige Eignerkabine im Vorschiff – Holzwegerungen und -einbauten geben 
auch hier keinen Anlass zu Kritik
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für sachliche Kritik gefunden. Der Rest 
bleibt Geschmackssache – wobei der Stil 
des Ausbaus durchaus zeitgemäß und die 
Verarbeitung zudem durchgehend makellos 
ausfällt.

Sportliches Segelverhalten

Wieder an Deck sind wir nun gespannt, 
ob die Dehler in Sachen Segeleigenschaften 
auch wirklich hält, was der äußere Ein-
druck verspricht. Leider scheint uns Aeolus 
jedoch nicht recht gewogen, der uns beim 
Auslaufen gerade einmal 3 bis 4 Knoten 
Wind (2 Beaufort) beschert. Dies sind 
wahrlich keine optimalen Rahmenbedin-
gungen, um das Geschwindigkeitspotential 
eines derart ambitioniert designten Cruiser-
Racers auszuloten – zumindest nicht, um 
entsprechend aussagefähige und vor allem 
vergleichbare Testwerte zu ermitteln. Wir 
lassen uns dennoch nicht beirren und 
setzen Vollzeug – schließlich sollte eine 
Yacht mit hohem Segelpotential gerade bei 
wenig Wind zeigen, dass sie sich zu den 
flotten Schiffen zählt. Zumal sich unter 
solchen Bedingungen in der Regel schnell 
zeigt, inwieweit sich die vorgesehenen 
Trimmöglichkeiten in der Praxis tatsächlich 
für eine Verbesserung des Vortriebs nutzen 
lassen. Bei Starkwind flott voranzukommen, 
ist hingegen schließlich nicht unbedingt 
die höchste Kunst.
Jedenfalls schaffen wir es, uns von den 
übrigen „Kollegen“, die sich an diesem 
sonnigen Samstagnachmittag ebenfalls 
nicht beirren lassen und ihr Glück trotz 
mangelndem Wind im Segeln suchen, 
rasch merklich abzusetzen. Der Dehler 39 
SQ gelingt es, auch diese leichte Brise bei 
angepasstem Trimm in spürbaren Vortrieb 
umzusetzen – wozu sicher auch das High-
tech-Tuch seinen Teil beiträgt. Immerhin 
kommen wir auf optimaler Höhe – etwa 
45 Grad zum wahren Wind – auf rund 
3,5 Knoten Fahrt, zeitweise sogar auf über 
4 Knoten. Das mag zwar nicht gerade re-
kordverdächtig klingen – ist für eine 

Vorbildlicher Navigationsbereich
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7,5-Tonnen-Yacht bei 2 Windstärken 
aber durchaus ein beachtlicher Wert, 
zumal sich die „Konkurrenz“ um 
uns herum überwiegend in Steh-
versuchen übt. 
Im Bereich der Fördemündung 
frischt der Wind schließlich auf 5 
bis 6 Knoten etwas auf, was auch 
die Logge sogleich auf Werte um 
5 Knoten ansteigen lässt. In einem 
Böenfeld klettert die Logge sogar 
kurzfristig rasch einmal auf 8 Knoten 
– ein beeindruckender Beleg dafür, 
wie schnell die Yacht anspricht. 
Mit diesem Schiff dürfte man 
bei etwas mehr Wind wahrlich 
Segelspaß pur erleben können. 
Doch leider bleiben uns sol-
che Bedingungen an diesem 
Tag verwehrt, sodass wir die 
Manöver zur Ermittlung der 
üblichen Testwerte weiterhin bei 
Schwachwind (3 bis 5 Knoten) 
ermitteln müssen. Immerhin 
kommen wir selbst unter diesen 
Bedingungen auf Wendewinkel 
um die 80 bis 90 Grad. Bei 
prall gefüllten Segeln dürften 
vor diesem Hintergrund auch 
Werte unter 80 Grad durchaus 
realistisch sein. Die höchste 
Geschwindigkeit ermitteln wir 
unter aufgeschrickter Fockschot 
mit 5,5 Knoten bei zirka 55 
Grad zum wahren Wind. Im 
Raumgang fallen uns aufgrund 
des mangelnden Windes jedoch 
rasch die Segel ein, sodass hier 
keine nachvollziehbaren Werte 
ermittelt werden konnten. 
Dennoch vermittelt die Test-
fahrt durchaus einen Eindruck 
vom Steuerverhalten der Yacht: 
Das Boot reagiert sehr direkt 
aufs Ruder und lässt sich in 
jeder Position sauber und si-
cher führen. Sie spricht auf jeden 
Steuerbefehl unmittelbar an, was 
ebenso für jede Trimmänderung 
gilt. Bei der Bedienung der Trimm-
einrichtungen bestätigt sich in der 
Praxis der erste Eindruck aus der 
Besichtigung des Deckslayouts: Alles 
erweist sich als optimal ausgestaltet 
und perfekt plaziert. Kurzum: Am 
Handling dieser Yacht dürfte jede 
seglerisch ambitionierte Crew ihre 
Freude haben.
Auf dem Rückweg in den Hafen 
testen wir auch noch das Verhalten 
unter Maschine. Im Maschinen-
raum arbeitet ein Dieselmotor von 

Yanmar mit Saildrive und 29,4 
Kilowatt Leistung. Er bildet für 
ein Schiff dieser Größe zwar nicht 
gerade eine üppige Motorisierung, 
reicht aber aus, um die Testyacht 
in Marschfahrt auf 7,4 Knoten zu 
beschleunigen – unter Vollast sogar 
auf 8,3 Knoten (jeweils allerdings 
ohne nennenswerten Widerstand 
von Wind und Welle). Auch unter 
Motor reagiert das Boot unmittelbar 
auf alle Steuerbefehle – der Drehkreis 
beträgt lediglich etwa 1,5 Schiffslän-
gen. Gleiches gilt für das Umschalten 

von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt. 
Dank des guten Ansprechverhaltens 
gestalten sich Hafenmanöver selbst 
auf engerem Raum unspektakulär. 
Lediglich der merkliche seitliche 
Versatz bei Achterausfahrt ist hier 
zu bedenken.
Ein Schalldruckpegel von 73 Dezibel 
in der Achterkajüte und 71 Dezibel 
im Salon zeugt von einer guten 
Maschinenisolierung. 

Fazit

In puncto Layout und Ausstattung 
hält die neue Dehler 39 SQ, was 

der Hochglanzprospekt verspricht: 
Eine rundherum durchdacht kon-
zipierte und hochwertig gefertigte 
Yacht mit beachtlichem Segelpo-
tential. Und soweit sich dies aus 
unserer Testfahrt unter Schwach-
windbedingungen ableiten lässt, 
dürfte sich dieses Potential auch 
in der Praxis in entsprechenden 
Segeleigenschaften niederschlagen. 
In Sachen Trimmöglichkeiten und 
Handling lässt sie sportlich ambi-
tionierte Segler gleichermaßen auf 
ihre Kosten kommen. 

Positiv überrascht hat uns der 
ebenfalls durchweg funktionelle 
und gleichzeitig sehr hochwertig 
ausgeführte Innenausbau. Hier 
scheint tatsächlich eine echte 
Symbiose aus Geschwindigkeit 
und Komfort gelungen. Die 
hohe Bauqualität lässt zudem 
eine entsprechende Wertbestän-
digkeit erwarten. 
Letztere bildet bei einem Grund-
preis von rund 200.000 Euro 
allerdings auch keinen ganz 
unwichtigen Aspekt – das Preis-
niveau erscheint angesichts der 
gebotenen Leistung allerdings 
durchaus angemessen. 
Wem das alles noch nicht reicht 
und wer gleichzeitig noch ein 
paar Groschen mehr übrig hat, 
der kann sich seine 39 SQ auch 
als ausgewiesene Racer-Version 
mit Kohlefaser-Rigg und Rods-
tagen (Aufpreis rund 39.000 
Euro) sowie einem schlanken 
2,35 tiefgehenden Kiel (Aufpreis 
etwa 3.900 Euro) bestellen. 
Für gelegentliche Triumphe 
bei Vereinsregatten oder die 
schlichte Freude, gerade bei 
wenig Wind den Stegnachbarn 
einfach einmal stehen lassen zu 

können, bietet allerdings auch die 
Standardversion bereits ausreichen-
des Potential. 
Vor allem auf Am-Wind-Kursen wer-
den sich wohl viele Eigner anderer 
Fahrtenyachten – auch im Segment 
der sogenannten Performance-Crui-
ser – mitunter mit der Heckansicht 
der neuen Dehler 39 SQ begnügen 
müssen.
Für schmalere Geldbeutel oder klei-
ne Crews, denen eine 39-Fuß-Yacht 
schlicht zu groß ist – zumal mit 
dieser Segelfläche – wird mit der 
Dehler 36 SQ auch eine kleine 
Schwester angeboten. 

Die Dehler 39 SQ unter Vollzeug – ein Schiff mit 
beachtlichem Segelpotential
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PALSTEK 1/06 39

Konstrukteur ..............................................................Judel/Vrolijk
Takelungsart ............................................................... 9/10 Sloop
Bauweise ............................................................... GFK-Sandwich
Länge ü.A. ........................................................................ 11,99 m
Länge Wasserlinie ......................................................... 10,70 m
Breite ................................................................................... 3,85 m
Tiefgang Standardkiel .................................................... 1,98 m
Verdrängung (Standardkiel) ......................................7.600 kg
Ballast (Standardkiel)  .............................................. 2.945 kg
Ballastanteil ................................................................... ca. 39 %

Mast über der WL (Standardversion) ................. 18,95 m
Segelfläche am Wind* ...............................................100,2 m2

Großsegel Standard ......................................................50,2 m²
Fock (105 %) .................................................................... 38 m²
Rollgenua (140 %)  ........................................................50 m2

Spinnaker / Gennaker (optional)  ................120/109 m²

Maschine .................... Volvo Penta D1-30/130S, 21 kW**
Tankkapazität Diesel ...................................................ca. 110 l
Tankkapazität Wasser ..................................................ca. 230 l

Anzahl der Kabinen ohne Salon ................................... 2***
Anzahl der Kojen inkl. Salon ................................................6
Stehhöhe im Mittel  ..............................................ca. 1,90 m

Theo. Rumpfgeschwindigkeit .........................................7,9 kn
Längen/Breitenverhältnis .................................................3,11/1
Segelflächen Verdrängungsverhältnis* ............................5,09
Spez. Segelfläche* .................................................. 13,18 m2/t
* Segelfläche mit Rollgenua 140 %, ** Standardmotorisierung, die Test-
yacht 29-kW-Dieselmotor (optional), *** getestete Zwei-Kabinen-Version

Dehler 39 SQ
Technische Daten

Geschwindigkeiten

Preise und Ausstattung

Werft

Grundpreis ab Werft: 204.170 Euro inkl. 16% MwSt.
Darin enthalten unter anderem: Großsegel (Dacron), Fock 
(105 %, Dacron), TBS-Antirutsch-Decksbelag, Teakholz auf 
Sitzduchten und Spiegeltritt, vier Decksluken, zehn Fens-
ter (acht zu öffnen), sechs Klampen, zehn Fallenstopper, 
zwei Genua- und zwei Arbeitswinschen, Bug-/Heckkorb 
und Seereling, Steuerrad mit Lederbezug, Lenzpumpen, 
Aluminium-Rigg mit Baum, Spibaum-Schiene, Großbaumnie-
derholer, Windex und Schnellreff-System, Fallen-/Leinenset, 
Innenausbau in Kirsche, Pantry mit Gasherd/Backofen, 
Kühlbox, Doppelspüle, Nasszelle mit WC und Fäkalientank, 
Waschbecken und Dusche, Druck- und Warmwassersystem, 
12-Volt-Bordsystem inkl. Starter-/Verbraucherbatterie (55 bzw. 
110 Ah), Landstromanschluss, Positionsleuchten, Maschine 
mit Saildrive und Zwei-Flügel-Faltpropeller, Raymarine-ST60-
Instrumentensystem und -GPS-Farbplotter 

Dehler Deutschland GmbH
Im Langel 22, 59872 Meschede-Freienohl 
Tellefon: 0 29 03 - 44 00, www.dehler.com

Größte Höhe .......................................40° ....................... 2,5 kn
Optimale Höhe ...................................45° ....................... 4,8 kn
Aufgeschrickt ........................................55° ....................... 5,5 kn
Halber Wind ........................................ 90° ........................ 2,5 kn
Höchste Geschwindigkeit ............... 55° ............................8 kn

(Testwerte unter Schwachwindbedingungen mit 3 bis 5 
kn Wind, beste Geschwindigkeit in kurzzeitiger Böe) 
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