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Michael Schmidt,  
Exzentriker, Quer-
denker und kreati-

ver Geist, hat Hanse Yachts in-
nerhalb weniger Jahre aus dem 
Nichts zu einer der größten 
Werften der Welt gemacht. Nun 
schippert er mit seiner privaten 
Holzyacht die afrikanische  
Küste entlang und genießt den 
Ruhestand, während seine 
Langzeit-Weggefährten aus  
gemeinsamen Segeltagen, Karl 

„Kalle“ Dehler und Jörn „Edde“ 
Bock, mit ausgewählten Journa-
listen die zweite neue Yacht der 

„Nach-Schmidt-Ära“ vor Palma 
de Mallorca testeten.

Der Abgang jenes Mannes, 
der aussieht wie ein Lagerist (© 
Financial Times Deutschland), 
sich nie um Konventionen 
scherte und lieber segeln ging, 
statt etwa dem Börsengang  
seiner Firma beizuwohnen,  
hat zweifellos Auswirkungen. 

Schmidt bereicherte mit seinen 
Ideen die zur Hanse Group  
gehörenden Werften Hanse, 
Dehler, Moody und Fjord. Sein 
Input wurde auch von der Kon-
kurrenz interessiert beäugt, die 
aus gutem Grund auf Neuer-
scheinungen aus dem Hause 
Schmidt so gespannt wartete 
wie Kindergartenkinder auf den 
Inhalt eines Überraschungs-Eis. 

So wertvoll Schmidt für die 
Hanse Group war, im täglichen, 

auf größtmögliche Rationalisie-
rung ausgerichteten Arbeitsall-
tag hielt sein exzentrischer Füh-
rungsstil und sein sprunghafter 
Charakter die Mitarbeiter auf 
Trab. Das Ausscheiden des rast-
losen Ideenlieferanten ist ein 
großer Verlust, verschafft der 
Produktion aber auch mehr 
Luft um diverse Abläufe zu ra-
tionalisieren. Und damit Dinge 
zu tun, die bislang vielleicht zu 
kurz gekommen sind.
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Auf der HöHe der Zeit
Der radikale Wandel im Yacht-
bau brachte alle Werften unter 
Zugzwang. Nie zuvor war der 
Unterschied zwischen älteren 
und neuen Yachten so groß und 
für Käufer derartig spürbar. 
Mitverantwortlich dafür ist  
die Krise: Im Ringen um Stück-
zahlen wird jede Möglichkeit 
ausgeschöpft, neue Modelle in 
allen Belangen den Erfordernis-
sen des Marktes anzupassen. 

Im diesem Streben ist kein 
Platz für persönliche Eitelkeiten, 
denn Fehlentwicklungen wer-
den von Käufern unweigerlich 
bestraft. Klingt brutal, ist es 
auch. 

Bei Hanse Yachts hat man 
die aktuell geltenden Marktme-
chanismen erkannt und unter 
Beibehaltung der eigenen Krea-
tivität all das umgesetzt, was 
Yachten der Konkurrenz aus der 
Masse der Mitbewerber hervor-

hebt. Ein kluger Schachzug, für 
den man kein schlechtes Ge-
wissen haben muss, zumal man 
jahrelang puncto Innendesign 
die Richtung vorgab. Das Er-
kennen und Umsetzen sinn-
voller Entwicklungen setzt  
allerdings ein gerüttelt Maß  
Erfahrung voraus. Das ist in  
der Hanse Group hinlänglich 
vorhanden, das belegt die 415: 
n Das Judel/Vrolijk-Design hat 
eine um 60 Zentimeter längere 

Wasserlinie als die Vorgängerin 
Hanse 400 und somit eine hö-
here Rumpfgeschwindigkeit. 
Darüberhinaus bietet der breite, 
sich nach achtern kaum verjün-
gende Rumpf einen großzügi-
gen Lebensraum im Cockpit, 
ermöglicht eine Badeplattform 
in „Terrassendimension“, schafft 
mehr Kopffreiheit in den Ach-
terkajüten und breitere Doppel-
kojen. 
n Die Stehhöhe von 1,93 m in 

Zielgruppengerecht. in der Vergangenheit verfolgte hanse 
einen sehr individuellen Stil und gefiel sich in der rolle als 
trendsetter. Nun orientiert man sich auch an der Konkurrenz
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Auf ein Wort

Kojen  in Metern; länge/Breite  
Kopfbereich/Breite nach 1,90

Vorschiff: 2,05/1,80/0,80 
achterkajüten: 2,05/1,60/1,20
Salon Backbord:  2,25/0,65/0,65
Salon Steuerbord (Doppelkoje möglich):  
 2,30/0,65/0,65

Stehhöhen  Salon bei niedergang,  
ansonsten Mittelwerte

Salon: 1,93
achterkajüte: 1,93
Vorschiff: 1,92
nasszelle (achtern): 1,90

Daten und Maße
rumpflänge: 11,99 m
länge Wl.: 11,40 m
Breite: 4,17 m
Verdrängung: 8,90/9,36 t
Ballast: 2.900 kg
Großsegel: 52,50 m2

Selbstwendefock: 34,50 m2

Genua (106 %): 40 m2

Tiefgang: 2,10/1,75 m 
anzahl der Kojen: 4 + 3/6 + 3 
Treibstofftank: 160 l
Wassertank: 320 l + 200 l (optional) 

Motor
Serie: Volvo Penta D2-40,  
4 Zyl., 1.510 cm3, 40 PS bei 3.200 
u/min, Saildrive, 2-Flügel-Festprop
Testschiff: Volvo Penta D2-40,  
4 Zyl., 1.510 cm3, 40 PS bei 3.200 
u/min, Saildrive, 2-Flügel-Flex-O-
Fold-Prop

Lärmpegel
Salon  74 dB
achterkajüte  76 dB
Gemessen bei ca. 70 % der Maximal-
drehzahl, hier bei 2.300 U/min

Bravo
Mit viel Routine 

und Umsicht hat 
man das momen

tan Beste aus 
dem Fahrten

yachtbereich in 
diesem Schiff 

vereint  

Na ja
Offene Schapps 

in der Bugkajüte 
– das muss nicht 

sein

Erstaunlich
Das moderne 

HanseInnendesign 
beeinflusste 

jahrelang andere 
Hersteller. Heute 
gibt sich Hanse 
weniger radikal

Stark
A  Gesamtkonzept
A Hecklösung mit Badeplattform
A flacher Niedergang
A Cockpitgestaltung
A größeres Vorsegeldreieck
A Agilität bei Leichtwind 

Preise € 125.900,–
basispreis, ab Werft, exkl. MwSt.

Extras (Auswahl):
CruisingPaket: Teak am Cockpitboden, Spring-
klampen, elektr. ankerwinsch plus Fernbe-
dienung, Delta-anker (16 kg), rettungsinselstau-
raum, lazybag und -jacks, Mastrutscherschiene,  
drei Maststufen, zusätzliche aGM-Batterie 12 V/ 
165 ah, Inverter (12 V – 220 V), Cockpitdusche, 
Windanzeiger, Flaggenstock, 6 Fender,  4 Fest-
macher, zusätzliche Winschkurbel 7.200,–
NavigationsPaket: Simrad IS 20 Windinstru-
ment, IS 20 Multifunktionsdisplay, Simrad nSS8 
Kartenplotter mit Touchscreen, Simrad aP 24 
autopilot mit Flux Gate Compass  6.900,–
PerformancePaket: zwei Zusatzwinschen,  
Genuaschienen, north Segel im Triradialschnitt, 
Gennaker-ausrüstung mit Fall, Schoten, Blöcken, 
Volvo D2-40 mit 2-Blatt-Faltprop 8.890,–

Vertrieb
Südost Yachting GmbH., D-83233 Bernau/
Chiemsee, Chiemseestraße 65, Tel.: 0049/8051/ 
962 97 67, e-Mail: h.neubaur@suedost-yach-
ting.com, www.suedost-yachting.com

Bauweise
rumpf und Deck Sandwich (Kern: Balsa) mit 
einer lage Vinylesterharz (Osmoseschutz), 
Isopthalsäure-Gelcoat, unter der Wasserlinie 
Volllaminat; Bodengruppe mit massiver 
Kielsohle und hochfesten edelstahlbolzen; Kiel: 
Standard-T-Kiel aus Gusseisen (2,10 m), Flach-
wasser-l-Kiel (1,75 m), ruder: freistehendes, 
balanciertes GFK-ruder mit aluschaft

Serienausstattung
2-Salings-Mast, Selbstwendefock mit reffan-
lage, lattengroß mit zwei reffreihen, einleinen-
reffsystem, starrer niederholer, German Main-
sheet System, Flushluken, Teak auf Bänken im 
Cockpit, Cockpittisch mit Getränkehalterung 
und einbaumöglichkeit für Kühlbox, Badeplatt-
form und -leiter, eine Starter- und eine Service-
aGM-Batterie 12 V/90 ah und 12 V/165 ah, 
landstrom, ladegerät 12 V/30 amp, Pantry mit 
zweiflammigem herd, Kühlschrank 130 l, ab-
senkbarer navitisch (zu Sitzbank oder Koje  
umbaubar). rigg von Z-Spars, Winschen von 
lewmar, luken von lewmar, Beschläge von 
Spinlock, lewmar und Pfeiffer, radsteuerung 
von Jefa, rollreff von Furlex, Segel von north 
Sails, ankerwinsch von lewmar, WC von  
Jabsco

Schwächer
A  Großschot setzt sta

tisch ungünstig weit 
vorne am Baum an

A  keine verschließbaren 
Schapps in Bugkajüte

A  keine Sprayhood
garage

Der Motor
ist gut zugänglich, 

wenngleich der  
Niedergang nicht 

allzuweit aufklappt. 
Neben dem Standard-
motor (40 PS) gibt es 
gegen Aufpreis einen 

um 15 PS stärkeren 
Murl 

Testbedingungen: Windstärke bis 10 Knoten, Seegang: 1, Dauer: 1 Tag, Ort: Palma

Konstruktion: Judel/Vrolijk & Co.
Werft: Hanse Yachts, Deutschland
www.hanseyachts.com

Fa
hr

t i
n 

Kn
ot

en

1

1700 2000 2300 2600 2900 3000
Drehzahl in U/min

2
3
4
5
6
7
8
9

8,28,0
7,57,16,6

5,8

Vo
llg

as
dr

eh
za

hl

Fahrleistungen



 4/2012 yachtrevue 53

Salon, Bug- und Achterkajüten 
ist auf Yachten dieser Größe 
Standard. Trotzdem wirkt die 
Hanse 415 eher sportlich als 
plump. Verantwortlich dafür 
sind ein rund sieben Zenti-
meter unterhalb der Rumpf-
Decksverbindung befindlicher 
Knick im Rumpf und der maxi-
mal 28 Zentimeter hohe Kajüt-
aufbau. Beide Maßnahmen las-
sen die Yacht niedriger erschei-
nen als sie ist. Die geringe Höhe 
der Kajüte erleichtert zudem 
das Betreten des Kajütdachs, 
weil die Höhe etwa Treppen-
maß entspricht. Außerdem ist 
das mit rutschfestem Belag ver-
sehene Kajütdach flach, perfekt 
begehbar und als Sonnenliege 
nutzbar. 
n Der jüngste Trend: Steile  
Niedergänge mit einer Neigung 
von 60 bis 65 Grad, werden auf 
Fahrtenyachten künftig ver-
mutlich nicht mehr akzeptiert 
werden. Wer möchte schon via 
Hühnerleiter in den Salon klet-

tern, wenn er ihn auch bequem 
betreten kann? Beneteau hat 
das elegante Treppenkonzept 
bei der Oceanis 45 (Neigungs-
winkel: 45 Grad) umgesetzt, 
nun findet sich so ein Nieder-
gang auch auf der 415, mit  
einer Neigung von 50 statt 60 
Grad. In Zahlen nicht viel, in 
der Praxis eine Welt. 

Ermöglicht wird diese Kom-
fortsteigerung durch ein extrem 
langes Schiebeluk beim Nieder-
gang. Klingt einfach, doch die 
Umsetzung ist kompliziert. 
Durch die Verlängerung der 
Luke wandert die Großschot-
führung weiter nach vorne aufs 
Kajütdach und setzt auch ent-
sprechend weit vorne – also sta-
tisch ungünstig – am Groß-
baum an. Beneteau umschifft 
dieses Problem bei der Ocea-
nis-Palette durch den Transfer 
der Großschotführung auf den 
Targabügel. Bei Hanse schließt 
der höhere sportliche Anspruch 
eine derartige Lösung aus, also 

wählte man die Länge des 
Schiebeluks so, dass die Schot-
last auf drei ungefähr in der 
Mitte des Großbaums versetzt 
angeordnete Blöcke verteilt 
wird. Nicht perfekt, aber ein 
vertretbarer Kompromiss. 

ScHritt für ScHritt
Die Hanse 415 ist keine Regatta- 
sondern eine sportliche Fahrten-
yacht. Diesem Anspruch trägt 
man mit teilweise bekanntem 
und neuerdings weiter opti-
miertem Deckslayout und Se-
gelplan Rechnung: Rigg mit an 
der Decksaußenkante ansetzen-
den Wanten, serienmäßige 
Selbstwendefock und optionale 
105-Prozent-Genua mit weit 
innen am Kajütdach liegenden 
Genuaschienen. Fallen, Strecker 
und Schoten werden erstmals 
in dieser Konsequenz zu neben 
den Rädern montierten Win-
schen umgelenkt. In der Praxis 
funktionierte dieses System ein-
wandfrei, Voraussetzung sind 

elektrische Winschen (Extra). 
Ein zweites Winschen-Paar, wie 
am Testschiff, erwies sich beim 
Gennakern als praktisch, not-
wendig ist es nicht. 

Durch die Verlagerung aller 
segelrelevanten Einrichtungen 
zum Steuerstand konnte der 
unter dem Sprayhood gelegene 
Bereich beidseits des Nieder-
gangs für andere Zwecke ge-
nützt werden. So befinden sich 
hier zwei wasserfeste Schwal-
bennester mit rutschfesten  
Belägen zum Verstauen von 
Handys oder Kameras, Geträn-
kehalterungen und Platz zum 
Abstellen eines Tabletts, das 
normalerweise in der Pantry 
untergebracht ist. In der Praxis 
überzeugte dieser neu gewon-
nene Bereich vollends. 

Eine hohe, extrem schlanke 
Selbstwendefock, quasi das 
Markenzeichen aller Hanses, ist 
überaus trimmempfindlich. 
Fiert man die Fockschot um 
zwei Zentimeter zu weit, 

Plakativ. Leinenfreies Cockpit 
ermöglicht Plotter am Tisch

Platzsparend. Schott ver-
senk- und in Mittelstellung arretierbar

Praktisch. Spritzwasserfestes 
Schapp für Handys neben Niedergang

Praktikabel. Große Bade-
plattform, manuell absenkbar

Viel Neues im Cockpit.  
Der Rumpf ist achtern beinahe so breit wie 
in der Mitte, das ergibt eine komfortable 
Weitläufigkeit. Ebenfalls neu: Alle Leinen 
– Fallen, Schoten und Strecker – werden zu 
den achteren Winschen umgelenkt; mit 
E-Antrieb ein praktikables System. Das 
vordere Winschpaar kostet Aufpreis, ist  
aber nicht unbedingt nötig 
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„macht“ so ein Segel oben über-
proportional auf, mit allen da-
mit verbundenen Nachteilen. 
Bei der Hanse 415 hat man die-
ses Problem entschärft, indem 
man den Mast nach achtern ge-
rückt und statt einer im Deck 
versenkten eine konventionelle 
Rollrefftrommel montiert hat. 
Vorteil: längeres Unterliek, grö-
ßeres Vorsegeldreieck, weniger 
trimmempfindliches Segel. 

Maßgeblichen Anteil am 
Vortrieb hat das mächtige 
Großsegel: Serienmäßig wird 
die 415 mit Lattengroß und  
Lazyjacks ausgeliefert, wobei 
unterschiedliche Tuchqualitä-
ten angeboten werden. Ein Roll-
groß gibt’s gegen Aufpreis, un-
sere Empfehlung lautet Latten-
groß, zumal der Baum tief ge-
nug ansetzt, sodass das Bergen 
wenig Mühe bereitet und keine 
Kletteraktionen notwendig sind. 

ScHöne nebenSAcHe
Hanse Yachts versucht das Se-
geln so einfach wie möglich zu 
gestalten. Das geht nicht ohne 
Kompromisse, doch die sind im 
Fall der 415 keineswegs faul 
sondern ausgereift und wohl 
überlegt. So funktionierte am 
Testschiff das System mit nach 
achtern umgelenkten Schoten 
und Fallen dank E-Winsch ein-
wandfrei. Nicht zuletzt, weil 
zwischen Rad und Winsch ge-
nügend Platz ist, damit man die 
jeweilige Schot um die Winsch 
legen kann. Auch ergonomisch 
ist alles im Lot. Der Steuer-
mann kann seitlich oder auf der 
achteren Querducht sitzen oder 
hinter dem Rad stehen. Er sieht, 
dank enormer Schiffsbreite, aus 
nahezu jeder Position die Fä-
den in der Fock. Die Räder des 
slowenischen Herstellers Car-
bonautica liegen ausgezeichnet 

in der Hand und lassen die 
Yacht modern aussehen. Aus 
Karbon sind sie nicht, sondern 
aus GFK und daher in verschie-
denen Farben erhältlich. Auf-
grund der Leinen- beziehungs-
weise Großschot-freien vorde-
ren Plicht konnte der Plotter 
drehbar oben am Cockpittisch 
montiert werden, damit hat ihn 
der Steuermann immer gut im 
Blick. Pluspunkte gibt es auch 
für die Ergonomie der Sitzbän-
ke, die dank stark abgeschrägter 
Rückenlehnen ziemlich be-
quem sind, die beiden großen, 
aber flachen Backskisten und 
den Heckbereich. Dazu gehört 
die via Gasdruckdämpfer ma-
nuell ohne Talje absenk- und 
aufholbare Badeplattform, die 
vertikal im Heck integrierte 
Rettungsinsel und die beiden 
achteren Sitzduchten, die das 
Cockpit auch bei abgeklappter 

Plattform ein wenig abschlie-
ßen – wohl ein Zugeständnis an 
die skandinavische Klientel. 

In der 415 lässt es sich nicht 
nur angenehm sitzen, sie segelt 
auch so. Vor allem das Kreuzen 
mit Selbstwendefock ist eine 
wirklich entspannte Angelegen-
heit. Sie liegt fein am Rad, ab 10 
Knoten Wind spürt man sanf-
ten Druck. Unerwartet behände 
gleitet sie durchs flache Wasser 
und reagiert willig auf Böen. 
Die Agilität der vergleichsweise 
breiten Yacht ist für Kenner kei-
ne Überraschung. Tatsächlich 
zeigte die breite 415 mitunter 
richtig Freude an der Bewe-
gung, ein Eindruck, der sich 
auch objektivierbar in Zahlen 
ausdrücken lässt: Bei 10 Knoten 
Wind erzielte die Hanse hart 
am Wind 6,3, unter Gennaker 
7,9 Knoten. Wendewinkelmes-
sungen machten aufgrund der 

Hanse 415
fahrbericht

Komfortabel. Doppelkoje 
mutiert zur „Lese- oder Fernsehbank“

Multifunktionell. Via 
Gasdruckdämpfer absenkbarer Navitisch

Pfiffig. Klappwaschbecken statt 
Nasszelle im Vorschiff – kostet Aufpreis

Bequem. Niedergang mit 50 
statt 60 bis 65 Grad Neigung
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drehenden Winde keinen Sinn, 
doch die Rigg-Konfiguration ist 
auf gute Kreuzeigenschaften 
ausgelegt, daran besteht kein 
Zweifel. 

KreAtiveS WoHnen
Das Betreten des Salons über 
den flachen Niedergang ist eine 
Qualität, an der künftig keine 
erfolgreiche Fahrtenyacht mehr 
vorbeikommen wird. Das Lay-
out sieht zwei oder drei Kajüten 
mit ein oder zwei Nasszellen 
vor, wobei in der Zweikajüten-
version die Pantry nach achtern 
verlängert werden kann. Das 
Innendesign wird von klaren 
Linien und dem Kontrast aus 
Holz (Kirsche, Mahagoni, Teak) 
und weißen Flächen geprägt. 
Vom avantgardistischen Stil 
vergangener Jahre hat man sich 
mittlerweile etwas entfernt; der 
durchschnittliche Yachtkäufer 
kommt halt eher aus der kon-
servativen Ecke. 

Die Kreativität der Designer 
kanalisiert sich daher weniger 
im Style sondern eher in der 
multifunktionellen Innenraum-
gestaltung. Herzstück dieser 
Konfiguration ist der Salontisch, 
der je nach Bedarf beidseitig 
aufgeklappt oder zur Doppel-
koje umgebaut werden kann. 
Im ausgeklappten Zustand bie-
tet er acht Personen Platz, vor-

ausgesetzt der Navitisch wird 
abgesenkt und zur Sitzbank 
umfunktioniert. Weiters gefal-
len die breiten Doppelkojen in 
den Kajüten, die gewichtsspa-
renden, stabilen Sandwichtüren, 
Laden mit Selbsteinzug, die Be-
lüftungsmöglichkeiten sowie 
das LED-Lichtkonzept mit 
Dimmfunktion und integrierter 
Beleuchtung. Kleiner Wermuts-
tropfen sind fehlende ver-
schließbare Schapps in der 
Bugkajüte.

In der Nasszelle gibt es einen 
neuen Unterflurboden, der das 
Wasser besser abrinnen lässt, 
und eine getrennte Dusche, so-
mit geht auch der Einsatz von 
Holz im Bad in Ordnung. Gute 
Beispiele für die Detailverliebt-
heit sind die Verwendung von 
Laminat im Bereich des Wasch-
beckens im Bad, der Flaschen-
stauraum im Salonboden und 
das versenkbare und auf halber 
Höhe arretierbare (CE-Vor-
schrift) Niedergangsschott.

reSüMee
Die Hanse 415 ist innovativ 
und durchdacht. Sie erfüllt na-
hezu alle aktuellen Erfordernis-
se, die man von einer moder-
nen Yacht erwartet, und wird 
zu einem sehr günstigen Preis 
angeboten. 

Roland Duller

Flexibler Salon. Der 
absenkbare Navitisch mutiert 
wahlweise zu Koje oder Sitzbank, 
auf der man bequem am hochge-
klappten Salontisch sitzt (gr. Bild); 
für sechs perfekt, für acht ein 
bisserl knapp. Bei Bedarf kann 
auch die Steuerbordbank zur 
Doppelkoje erweitert werden. – 
Die Bugkajüte (o.) gibts mit oder 
ohne Nasszelle, die Kojenbreite  
in den Achterkajüten (li.) ist  
beachtlich


