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Unter Segel

wird so ausgeliefert und bietet
damit einen Bedienkomfort,
den vor allem genannte Famili-
encrews zu schätzen wissen
werden. Denn ist ein Elternteil
mit den Kindern beschäftigt,
kann der andere das Schiff
immer noch allein nach Hause
segeln, Mitreisende bekommen
damit über weite Strecken reine
Statistenrollen beschert. Ledig-
lich etwas mehr Wind bräuchte
es für die beschnittene Segelflä-
che, unter 10 Knoten müssten
die optionale 105-Prozent-
Genua oder der ebenfalls auf-
preispflichtige  Code Zero hel-
fen.
Auch wenn auf Finessen beim

Trimmen verzichtet werden
muss, spürt man das Potential
der unbeladen gut sieben Ton-
nen schweren Yacht. Sie reagiert
leicht und unbeschwert auf die
Befehle des Steuermanns; das
zugunsten der Achterkabinen
weit hinten stehende Ruder
meldet bei diesem leichten
Wind zwar nichts zurück, lässt
jedoch trotzdem gewissen Spaß
am Rad aufkommen. Auch
unter Maschine bleiben die po-
sitiven Eigenschaften erhalten;
vorwärts wie rückwärts dreht
die Yacht wie ein wesentlich
kleineres Schiff auf dem Teller
und lässt sich problemlos in jede
Lücke des Hafens zirkeln. Mit

Es lebe die Evolution

Hanse 375
Die Hanse 375 tritt ein schweres Erbe an. Sie soll die 370 ersetzen,

das erfolgreichste und meistverkaufte Schiff der Hansegroup. 567

Stück konnten die Greifswalder davon in den vergangenen fünf Jah-

ren an den Mann bringen – oder besser an die Familie. Denn die hat

die hat diese Schiffsgröße für sich entdeckt wie keine andere. Kein

Wunder, schließlich bietet die gut elf Meter lange Yacht für einen

Grundpreis von knapp 115.000 Euro genug Platz für vier bis fünf

Personen um Wochenenden oder einen Urlaubstörn auch bei

schlechtem Wetter entspannt an Bord zu verbringen.

In der Diktion ihrer Erschaffer
möchte die Judel/Vrolijk-

Konstruktion ein schnelles
Fahrtenschiff sein. In der Stan-
dardvariante ist sie dafür mit
einem fast zwei Meter tief ge-
henden Stahlkiel in T-Form
ausgestattet (Flachkiel aus Stahl
mit Bleiballast 4.046 Euro Auf-
preis), die ihr vernünftige Segel-
eigenschaften bescheren soll-
ten. 

Sieben Knoten Wind (gut zwei
Beaufort) lassen das am Testtag
leider nur ahnen. Mit knapp
vier Knoten an der Kreuz geht
es langsam voran, eine kleine
ruppige Welle zwingt die Anzei-
ge der serienmäßigen Instru-
mentengrundausstattung
immer wieder in die Knie. Ein
Verantwortlicher dafür ist das
Hanse typische Segel-Layout,
das neben dem durchgelatteten
Großsegel ohne Traveller eine
selbst wendende Fock vorsieht.
Jede Hanse, egal welche Größe,

Fahrleistungen
unter Segel

(Windgeschwindigkeit: circa 7
Knoten; 0,5 m Seegang)

50° 3,7 Knoten
70° 4,3 Knoten

Es lebe die Evolution

Hanse 375
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vollen Tanks und etwas Ausrüstung dürfte
sich das schnelle Anspringen wohl noch ein
wenig ändern, nicht aber der Charakter an
sich. 

Dass der Diesel vor allem in der Achter-
kabine dabei einen ziemlichen Radau

veranstaltet, sei dem günstigen Preis der
Yacht geschuldet. Bei der Hanse 375 – wie
auch bei den größeren Schwestern – gibt es
beim Thema Dämmung durchaus noch Po-
tential für Verbesserung.
Zugunsten der Raumausnutzung steht der
Rudergänger mit seinen zwei Steuersäulen
(3.451 Euro) am äußersten Ende des Cock-
pits. Die Hanse typische Aufteilung hat sich

Der Kundenkreis für die überarbeite

Hanse 375 ist klar umrissen: Fami-

lien, die ein praktisches, leicht zu segeln-

des Boot suchen. Für die Hansegroup

soll sie zur Cashcow werden, wie es auch

ihre Vorgängerin war.

Text/Fotos: Claus Reissig

Für den Steuermann wirds etwas eng, dafür
profitiert die Crew von einem großen
Cockpit, wie es sonst nur auf Yachten von
mehr als 40 Fuß zu finden ist.
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An Deck

so schon bei der 400 bewährt
und wurde maßstabsgerecht
auf der 375 umgesetzt. Die Säu-
len stehen hinter den Bänken
und nicht dazwischen, wo-
durch der Rudergänger durch
seine Position weit außen die
Segel immer optimal im Blick
hat.

Das der Platz hinter den
Steuerrädern vor allem

bei dieser Schiffsgröße knapp
wird, muss man in Kauf neh-
men; das Süll ist kurz und auch
das offene Ende des Schiffes ist
ungewohnt nah, so dass die
Werft einen festen Bügel als zu-
sätzliche subjektive Sicherheit
installierte. Zudem stören den
Steuermann die beiden unte-
ren Enden des geteilten Ach-
terstags sowohl im Stehen, als
auch im Sitzen. Vor den Steuer-
säulen entstand ein für ein 36
Fuß-Schiff ungewohnt großer
Cockpitbereich, an dessen
Tisch (2.261 Euro) sich früh-
stücken lässt, wie vor wenigen
Jahren noch auf einem 40-Füs-
ser – dafür kann man Kompro-
misse durchaus akzeptieren,
zumal Hanse über zusätzliche
Sitzmöglichkeiten für den Ru-
dergänger nachdenkt.
Optisch ist das Schiff im Ver-
gleich zum Vorgänger vor
allem kantiger geworden und
die großen seitlichen Fenster
sind jetzt nach außen klappbar.
Im Bereich der Wanten
schränkt das den Öffnungs-
winkel etwas ein, weiter ach-
tern den Fußraum auf dem Sei-
tendeck. Bei Regen hingegen,
kann man diese Fenster nun ge-
öffnet lassen. Als weitere Neue-
rung wird aus Kostengründen
auf die bisher optionale Ferti-
gung in Epoxyd-Harz verzich-
tet (das bleibt den größeren
Modellen über 50 Fuß vorbe-
halten), stattdessen werden alle
Schiffe in Vinylester-Harz her-
gestellt.

Unter Deck

Auch unter Deck hält die
Werft im Wesentlichen an

der bewährten Aufteilung fest.
Der Salon teilt sich in eine U-
förmige Sitzgruppe an Steuer-
bord und zwei weitere Sitze an
der Backbordseite, an denen
man sich am Kartentisch gegen-
übersitzt. Es ist die bei Hanse
seit Jahren bewährte Kombina-

tion von Arbeits- und Sitzplatz,
die Platz für die Familie bringt,
wenn die Kinder den Salontisch
zum Spielen haben und die El-
tern sich auf die andere Seite zu-
rückziehen können. Auf die
klassische Navigationsecke ver-
zichtet man in Greifswald hin-
gegen. Eine Chartercrew, die
sich aufgrund der bis zum letz-
ten Jahr kontinuierlich gestie-
genen Stückzahlen der Werft
fast zwangsweise ebenfalls im

Focus befindet, dürfte sich an
der Aufteilung vor allem wegen
des geringen Knieraums der
zudem sehr schmalen Steuer-
bordbank stören.
Im Serientrimm wird die Hanse
375 mit zwei Kabinen und einer
überdimensionalen, begehba-
ren Backskiste an Backbord
hinter der Nasszelle geliefert.
Wer diesen Stauraum zu opfern
bereit ist, erhält die Möglichkeit
das Schiff wie in der getesteten
Variante optional als Dreikabi-
nenversion (1.012 Euro) zu be-
stellen und so sechs Kojen zu er-
halten, die lediglich unter der
Steueranlage im Achterschiff in
der Höhe beschnitten werden.
Das Vorschiff ist dagegen mit
seiner großen Koje der wahre
Eignerbereich, wenn auch ohne
eigene Nasszelle. Wer längere
Touren plant, oder ein Beiboot

Auch die 375er bietet die für Hanse Yachten übliche Aufteilung mit

U-Sofa und der Backbord Zweierbank, die auch für die Navigati-

onsarbeit herhalten muss. Wahlweise ist die Hanse 375 als Zwei-

bzw. Drei-Kabinen Boot zu bekommen. Das Vorschiff wird Eigner

Bereich werden und bei der Zwei-Kabinen Version mutiert eine

Kabine zum üppigen Stauraum.

Stehhöhe

Vorschiff 1,86 m

Achtern 1,79 m

Salon 1,84 m

Pantry 1,84 m

Nasszelle 1,78 m

Kojen

Vorschiff 2,03 x 1,35 m

Salon 2,13 x 0,55

Achtern 2 x 1,95 x 1,35 m 

(aufgrund der Steueranlage

nur 1,0 m nutzbar)
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NORTH SAILS GMBH

www.northsails.de  /  info@de.northsails.com

Ph: +49 40 745 77 78
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QUALITÄT

boot Düsseldorf Halle 11, Stand H 24

Technische Daten

oder zusätzliche Segel stauen
möchte, sollte hingegen bei
zwei Kabinen bleiben, oder
wissen, dass eine als alterna-
tiver Stauraum herhalten
muss.

Fazit

Aber Kompromisse dürfen
in dieser Schiffsgröße

durchaus eingegangen wer-
den – schließlich reden wir
über ein 11,30 Meter langes
Schiff, das für seinen günsti-
gen Basispreis so viel Raum
und Varianten bietet, wie
kaum ein Mitbewerber. Und
eine grundsolide Konstrukti-
on zudem, denn mit anlami-
nierten Schotten und einem
durchdachten Stringer- und
Wrangengerüst gibt sich die
Werft, die ihre Wurzeln ur-
sprünglich im Bau von Regat-
tayachten hatte, in Gegenden
Mühe, die auf anderen Schif-
fen häufig großzügig verklebt
werden. Und das zahlt sich
eventuell spätestens auf dem
Gebrauchtmarkt aus.

LüA: 11,35 m
LWL: 10,05 m
Breite: 3,75 m
Tiefgang: 1,95 m 

(Option 1,60 m)
Verdrängung: 7,2  t
Ballast: 2,17 t
Ballastanteil: 30 %

Masthöhe 
über Wasser: 17,77 m
Großsegel: 42,5 qm
Selbstwendefock: 28,6 qm
Wasser: 325 l
Diesel: 140 l
Maschine:
Yanmar Diesel 30 PS;
Saildrive mit zweiflügligem
Festpropeller
Konstruktion:
Judel/Vrolijk & Co
CE-Kategorie A (Hochsee)
Preis: ab 114.835,- Euro

Kontakt

HanseYachts AG
Salinenstraße 22
17489 Greifswald 
www.hanseyachts.com


