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Grosses Kino
Sie ist das Vermächtnis von Michael Schmidt. Die «Hanse 415» ist die 
letzte Yacht, die unter der Leitung des Hanse-Gründers entwickelt und 
gebaut wurde. Vor seinem Abgang hat der umtriebige und unermüdliche 
Chef offenbar nochmals mächtig Gas gegeben.

TexT und FoTos : Lori schüpbach

«die neue Yacht ist nicht einfach eine 
 Weiterentwicklung ihrer Vorgängerin, son-
dern eine komplette neukonzeption.» diese 
aussage bekommt man von den product 

Segelspass
die bedingungen für den Test sind perfekt. 
entsprechend heisst es: sofort auslaufen! ein 
ausführlicher rundgang unter deck kann 
warten. unter Motor gehts aus der Marina 
alboran in palma de Mallorca hinaus in die 
grosse, offene bucht. etwas weiter östlich  
ist eine Trainingsgemeinschaft von einigen 
49-ern zu sehen – sie nutzen die guten be-
dingungen für ihre olympiavorbereitung. 
anfang März ist es vor Mallorca wesentlich 
wärmer als im olympiarevier vor Weymouth…
das Fall für das Grosssegel ist – wie alle 
 Fallen, schoten und strecker – auf eine der 
beiden Winschen auf dem cockpitsüll ge-
führt. ein zweites (optionales) Winschen-

paar braucht es eigentlich nicht, ist aber beim 
einsatz eines Gennakers durchaus hilfreich. 
Winschen auf dem Kabinendach gibt es da-
gegen nicht – dafür steht dort eine sinnvoll 
eingeteilte ablage mit becherhalter, Tablett 
und einem geschützten «schwalbennest» zur 
Verfügung. der Wind bläst konstant mit  
12 bis 14 kn – ideal, um mit der hanse 415 
«easy sailing» zu geniessen. am Wind schafft 
sie problemlos über 7 kn Fahrt – und das bei 
einem Wendewinkel von weniger als 80°. 
richtig rassig wird es, wenn man einige Grad 
abfällt und die segel entsprechend etwas 
öffnet: sofort zeigt das Log 9 kn. dabei liegt 
die Yacht jederzeit gut auf dem ruder und 
bietet dem steuermann ein erfreulich exaktes 

selbstwendefock effizienter und besser ge-
trimmt werden. aus dem gleichen Grund 
verzichtete hanse darauf, die rollanlage des 
Vorsegels unter deck zu führen: das wäre 
zwar optisch schön, dafür würde die basis 
des Vorsegels die durch die Versetzung des 
Mastes gewonnenen Zentimeter wieder ver-
lieren. und – um noch einen aspekt aus dem 
inneren der Yacht vorweg zu nehmen – die 
Verschiebung des Mastes hat auch Konse-
quenzen in bezug auf die position des 
hauptschotts: die eignerkoje im bug erhielt 
einige zusätzliche Zentimeter und kommt 
darum noch grosszügiger daher. Zudem  
kann sie individuell gestaltet werden – mehr 
dazu aber später.

Managern der serienwerften bei einem 
bootstest oft zu hören. entsprechend ist sie 
mit Vorsicht zu geniessen. beim Vergleich der 
hanse 415 mit der erfolgreichen hanse 400 
– sie wurde in den letzten Jahren über 700 
Mal verkauft – fallen aber tatsächlich schon 

auf den ersten blick markante unterschiede 
auf. so wurde beispielsweise bei gleicher 
rumpflänge (11,99 m) eine um 60 cm längere 
Wasserlinie erreicht. Was nach dem alt-
bewährten Motto «Länge läuft» nur Gutes 
bedeuten kann… dank der längeren Wasser-
linie konnte auch ein höheres Freibord reali-
siert werden, ohne dass die proportionen 
optisch gelitten hätten. im Gegenzug gelang 
es, den decksaufbau flacher zu halten – was 
der hanse 415 im Vergleich zu ihrer Vor-
gängerin einen schnittigeren Look bescherte. 
angepasst wurde auch die riggposition: 
Weil der Mast weiter hinten steht, konnte 
die basis des Vorsegeldreiecks markant 
 verlängert werden. als Folge davon kann die 
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1990 von Michael schmidt gegründet, posi-
tionierte sich hanse rasch als nummer 2 in 
deutschland. Vor 5 Jahren brachte schmidt die 
Firma an die börse, um zusätzliches Kapital 
generieren zu können. die grosse Krise ab 2008 
ging aber nicht spurlos vorbei und im Juli 2011 
übernahm die Münchner investmentfirma 
 aurelius von schmidt die Mehrheitsbeteiligung 
an der hanseYachts aG. unter der neuen 
 Führung soll es jetzt wieder aufwärts gehen.

das grosse cockpit mit dem soliden Tisch ist 
einer der pluspunkte an bord der hanse 415. 
als besonders wünschenswerte extras ent-
puppten sich beim Test die beiden Gennaker-
Winschen sowie die elektrischen schot- und 
Fallwinschen. Letzteres ist allerdings nur mit 
einem zusätzlichen batteriepack möglich. 
unter deck sollten vom zukünftigen eigner 
vor allem die verschiedenen aufteilungen im 
achterlichen bereich gut überlegt sein.

HanseYachts AGAusstattung

Hanse 415

Segeleigenschaften

hanse legt – angetrieben vom ehrgeizigen 
hobby-regattasegler Michael schmidt – 
seit je her viel Wert auf gute segeleigenschaf-
ten. damit ist aber nicht alleine die Ge-
schwindigkeitskomponente gemeint, sondern 
auch das einfache und sichere handling. die 
selbstwendefock gehört auch bei der hanse 
415 zur standardausrüstung. selbstverständ-
lich sind die (optionalen) performance-segel 
und der Gennaker dem segelspass zuträglich.

Punkt für Punkt
bugbeschlag konstruieren. dieser hat gleich-
zeitig noch zwei weitere aufgaben: an einem 
kleinen bügel kann bei bedarf der Gennaker 
gesetzt werden – ein mobiler bugspriet 
 entfällt. und ein kleines holzbrett dient als 
praktischer Tritt, wenn das boot im hafen 
über den bug verlassen werden muss.
das cockpit ist grosszügig gestaltet, der 
massive cockpittisch mit beidseitig 
 hochklappbarem Tischblatt gehört zur 
standardausrüstung. optional kann er mit 
einer Kühlbox ergänzt werden.
das Konzept mit zwei steuerrädern ermög-
licht einen freien Zugang zum heck. die 
badeplattform kann ganz einfach von hand 
heruntergeklappt und auch wieder hochge-
klappt werden. statt eines Flaschenzugs 
hat sich hanse für die Verwendung einer 
starken Gasdruckfeder entschieden und 
zudem den drehpunkt so gewählt, dass  
das handling der badeplattform wirklich 
ein Kinderspiel ist. praktisch ist auch der 
hier hinten integrierte stauraum für die 
 rettungsinsel.
ein Wort noch zur bauqualität der hanse 
415. der rumpf wird unterhalb der Wasser-

linie als Volllaminat gebaut, das Freibord und 
das deck werden als sandwich mit balsa-
Kern gefertigt. die schottwände im bug und 
im heck werden an rumpf und deck anla-
miniert, die innenschale wird verklebt und 
zusätzlich ebenfalls anlaminiert. standard-
mässig hat die Yacht einen T-Kiel mit  
2,10 m Tiefgang, die optionale Kurzkiel-
Version (1,72 m) kommt mit einem etwas 
schwereren L-Kiel.

Innenleben
der fällige rundgang unter deck beginnt mit 
einem aha-erlebnis. die stufen des nieder-
gangs sind markant weniger steil als man sich 
das von den meisten Yachten dieser Grösse 
gewohnt ist. Weil zudem das schiebeluk 
 grösser als normal ist, gelangt man besonders 
bequem ins innere. die hanse 415 kann mit 
2 oder 3 Kabinen, sowie einer oder zwei 
nasszellen geordert werden. in jedem Fall ist 
die bugkabine als eignerkabine vorgesehen 
und mit entsprechend viel platz ausgestattet. 
die Koje misst 2,09 x 1,80/0,70 m und die 
stehhöhe beträgt 1,92 m. besonders wenn 
nur eine nasszelle gebraucht wird, sind die 

Feedback. Trotzdem vergisst die hanse 415 
nicht, dass sie eine cruising-Yacht ist und 
vergibt auch mal einen steuerfehler oder eine 
zu späte reaktion auf eine böe oder einen 
Winddreher. einziges apropos für den 
 steuermann: beim Testboot fehlte hinter  
den beiden steuerrädern eine Fussstütze, um 
bei etwas Lage im stehen steuern zu können 
– etwas was ohne grossen aufwand und 
nach den individuellen bedürfnissen des 
 Kunden nachgerüstet werden kann.

Funktionalität
Vom flachen decksaufbau war bereits die 
rede – dieser ist nicht nur optisch ein plus, 
sondern wirkt sich auch positiv auf die be-
wegungsfreiheit an bord aus. dank breiten 
Gangboards und ganz aussen am rumpf 
befestigten Wanten ist der durchgang vom 
cockpit aufs Vordeck keine Kletterpartie. 
ins gleiche Kapitel gehören die konsequent 
eben eingelassenen Luken: schön und 
 funktional. 
erwähnenswert ist der bugbeschlag: damit 
der anker beim hochziehen nicht am steilen 
steven anschlägt, liess hanse einen speziellen 
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Werft HanseYachts AG (GER)

Design Judel/Vrolijk & Co (GER)

LüA 12,40 m

LWL 11,40 m

Breite 4,17 m

Tiefgang 2,10 m (Option 1,72 m) 

Gewicht 8900 kg (9400 kg)

Ballast 2900 kg (3360 kg)

Grosssegel 52,50 m2

Selbstwendefock 34,50 m2

Frischwasser 320 l (Option 520 l)

Diesel 160 l

CE Kategorie A

Motorisierung Volvo Penta D2-40, 
27,9 kW (38 PS), Saildrive

Basispreis ab € 125 900.-  
ab Werft, exkl. MwSt. 

Bodensee-Yachting AG, 9425 Thal 
Tel. 071 888 11 55, bodensee-yachting.ch 

 
Yachtwerft Portier AG, 8706 Meilen 

Tel. 043 888 30 30, portier-yachts.com

Hanse 415

platzverhältnisse hier vorne sehr grosszügig. 
als kleines extra wird in diesem Fall in der 
bugkabine ein kleines, klappbares Wasch-
becken mit fliessendem Wasser angeboten… 
eine gute idee!
der salon wirkt dank den vielen Luken und 
Fenstern ebenfalls geräumig und grosszügig. 
und wartet mit einigen überraschungen auf. 
der salontisch kann beidseitig hoch -
geklappt werden, so dass daran wirklich 
problemlos 6 bis 8 personen sitzen können. 
um genügend sitzplätze zu erhalten, kann 
der navitisch abgesenkt und als sitzbank 
verwendet werden.
im achterlichen bereich hat der Kunde eben-
falls verschiedene Möglichkeiten: Falls nur 
eine achterkabine gebraucht wird, kann ent-
weder die pantry verlängert oder eine kleine 
Werkstatt eingerichtet werden. egal welche 
Konfiguration gewählt wird: die platzver-
hältnisse sind auch hier erstaunlich gross-
zügig. die Koje in der achterkabine misst 2,07 
x 1,62 m und die stehhöhe beträgt immer 
noch  beachtliche 1,88 m. 
bleibt noch die nasszelle, die in jedem  
Fall eine vom Wc getrennte dusche bietet 
und für eine 40-Fuss-Yacht erstaunliche 
 dimensionen aufweist.
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