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Hanse 445
Der Lifestyle-Cruiser
Jüngster Spross der Hanse-Familie ist die
komplett neu entwickelte 445. 
Claus Reissig segelte das Schiff im Mittelmeer

Fotos: Claus Reissig

So eine Hanse ist ja ein schö-
nes Schiff. Die neue 445

schon gar: ein bisschen breiter
ist sie geworden als die Vorgän-
gerin 430 (gut 20 cm), der Salon
noch ein bisschen größer, vorn
und achtern separate Duschka-
binen. Ein Boot zum entspann-
ten Segeln, das Häuschen im
Hafen, oder in der Bucht – oder
auf der Regattabahn, jedenfalls
bisher. Denn gerade da, wo
Hanse bisher mit Alinghi-Kon-
strukteur Vrolijk als Hausdes-
igner mit Rennkompetenz
glänzte, bekommt das Brot-
und-Butter-Produkt des
Hanse-Konzerns jetzt Konkur-

renz aus dem eigenen Haus. Die
Marke Varianta 44 soll den
Renn-Part in Zukunft überneh-

men. Diese Schwester – 1,2 Ton-
nen leichter und recht sparta-
nisch – bezieht ihre Performan-

ce ausgerechnet aus dem ehe-
maligen Hanse 430-Rumpf,
dem Vorgänger der 445.
Das verändert die hausinterne
Positionierung entscheidend.
Die neue Hanse 445 konnte ein
wenig fülliger werden,
Geschwindigkeit steht nicht
mehr an erster Stelle, sondern
Wohnwert. Wohlgemerkt nicht
Langfahrtkompetenz, denn
diese Rolle wurde schon der
ebenfalls zum Hanse-Konzern
gehörenden Marke Moody
zugedacht. Bleibt für Hanse ein
Markt, der vielleicht mit dem
Namen Lifestyle-Cruiser rich-
tig umschrieben wäre. Das Boot

Parken Sie überall...

Zusammengefalteter  
Dreiblatt-Propeller

Entfalteter 
Dreiblatt-Propeller

Kontakten Sie uns direkt auf www.flexofold.de

...denn Flexofold verleiht Ihnen hervorragende Eigenschaften beim Manöverieren, 
größere Sicherheit, einen kürzeren Anhalteweg und schnellere Fahrt beim Segeln.
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für den stilbewussten Segler, der
auch im Hafen einmal Freunde
einlädt, gern kocht und gut
wohnt. Dazu tragen die bereits
erwähnten separaten Duschen
der 445 bei. Bei aller Problema-
tik eine komfortable Situation,
muss das Schiff doch nicht
mehr die Eier legende Woll-
milchsau sein, das, nach einer
erfolgreichen Wettfahrt, auch
noch der Familie ein trendiges
Heim bietet.

Wenig Druck also für die
neue 445 bei der ersten

Ausfahrt; sie behielt ihre Selbst-
wendefock (die noch nie gut
zum Renneinsatz passte), und
konnte zudem durch eine
optionale Heckklappe als Bade-
plattform bereichert werden,
auch das eher ein Komfort- als
ein Performancemerkmal, das
den Freizeitwert der Yacht
immens steigert. Dazu passt das
Wetter. Mit milden zwei bis drei
Beaufort streicht der Wind süd-
lich von Portofino Anfang Okt-
ober übers Mittelmeer, leichte
Kräuselwellen plätschern an
den hohen Rumpf der 445. Um
die Regattaaufgabe erleichtert
scheint das Schiff viel von sei-
ner Ernsthaftigkeit verloren zu
haben. Kein „das ist heute nicht
ihr Wind,” oder „sie braucht
eben Druck“ entwertet den

schönen Tag. Auch wenn das
Schiff bei weitem nicht langsam
ist. An der Kreuz geht es mit
gemächlich, aber mit vier Kno-

ten für diesen Wind vergleichs-
weise flott dahin, auch wenn die
flachen North-Standardsegel
jetzt durchaus etwas mehr Pro-

fil vertragen könnten. Als
Rudergänger hat man die
Geschichte allein bequem im
Griff, vor jedem der zwei Steu-
erräder steht eine (optional)
elektrische Lewmarwinsch, auf
der die Schoten enden. Trotz
rund elf Tonnen Leergewicht
stampft sich die jüngste Hanse
nicht in den Wellen der Motor-
boote fest, reagiert ausreichend
präzise auf die Ruderbewegun-
gen, ohne jegliche Nervosität,
wie sie leichten Rennyachten
eigen ist. Bis zum Halbwinds-
kurs genügen die serienmäßi-
gen 99 Segelquadratmeter, dar-
über bräuchte das Schiff heute
einen Code Zero, wie Leicht-
windgenuas neudeutsch hei-
ßen. Unserer liegt – in Frank-
reich wird gestreikt – an irgend-
einem Flughafen zwischen
Hamburg, Paris und Genua.

Reichlich Platz an Deck lädt
die Crew zum Entspannen

auf den verschiedensten Plät-
zen ein, die 445 hat mit zahlrei-
chen bündigen Luken einen
fast topfebenen, mächtig weit-
läufig wirkenden Kajütaufbau
mit auf den Weg bekommen.
Die Seitendecks sind eher
schmal, zugunsten des Wohn-
werts. Die Wanten sind, wie
heutzutage bei vielen Schiffen
üblich, außen am Rumpf mon-
tiert. Das spart Platz (auch
unter Deck) und ermöglicht
dank breiterer Salinge ein leich-
teres und günstigeres Mastpro-
fil. Denn neben allem Lifestyle
ist die 445 mit rund 175.000
Euro Standardpreis ein ver-
gleichsweise günstiges Schiff.
Der Drang zu sparen ist viel-
leicht nicht auf den ersten Blick,
aber spätestens beim genaue-
ren Hinsehen überall spürbar.
Jüngste Auswirkung davon ist
der nicht mehr in Sandwich-
material gebaute Rumpf, wie es
seit Jahrzehnten im Yachtbau
State of the Art war, stattdessen
wird schlichtes Massivlaminat
mit massiven Stringern ver-
baut; ein Weg, den auch schon
andere Werften gehen. Von der
teuren Epoxy-Fertigung hatte
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Navigationsplatz mit Aussicht.

Geschmackvolle Wohnlandschaft.

sich Hanse schon vor Jahren verabschie-
det. Das ist nichts, was man beim Segeln
merkt, eher schon das Fortlassen beim
Kauf, denn die Hanse ist – wie erwähnt –
für ihre Größe günstig. Und das ist durch-
aus im Sinne der Kundschaft, die damit
dem Trend zu immer größeren Yachten
folgen kann.

Die Innenausstattung ist wie eh und je
Hanseland, kaum eine andere Werft

kann den Greifswaldern da das Wasser rei-
chen. Das gilt vielleicht nicht unbedingt für
die Qualität, die bis in die letzte Ecke reicht,
wohl aber für die Anmutung und den
Wohnwert. Eine weite, geschmackvolle
Sofalandschaft prägt den Salon, überspannt
von einem mit indirekter Beleuchtung ver-
sehenen Decke. Alles vielleicht nicht teuer,
aber wen interessiert´s? Das Gefühl ist ein-
fach gut, dafür hat man bei Hanse einfach
ein Händchen und das macht wahrschein-
lich einen Gutteil des Erfolges der Marke
aus, egal ob von unten Varianta und von
oben Moody drückt. Dank des breiten
Rumpfes und des recht schmalen Nieder-
gangs (58 Zentimeter) konnten wie bei der
großen Schwester 545 sowohl die Pantry an
Steuerbord, als auch das Bad an Backbord
weit nach achtern gerückt werden. Zudem
wurde auf einen separaten Kartentisch ver-
zichtet, was zusätzlich Platz schafft. Auch
das ist derzeit Trend: Der Plotter im Coc-
kpit ersetzt zunehmend die Papierkarten.

Großzügige Eignerkabine.

Auch wenn die immer noch an
Bord sein müssen, ist die
elektronische Navigation doch
mittlerweile so selbstverständ-
lich, wie das Navigationsgerät
an der Windschutzscheibe im
Auto.

Der Verzicht auf tiefe Bak-
kskisten schafft Raum in

den Achterkabinen, die Segel-
last im Vorschiff sorgt statt-
dessen für den nötigen Platz
für Ausrüstung. Warum das
funktioniert? Der Anker liegt
auf einer Art kleinem Klüver,
um den steilen Steven nicht zu
beschädigen (und einen
Anschlagspunkt für den Gen-
naker zu haben), dadurch
rückt die Ankerwinde nach
vorn und mit ihr der Anker-
kasten – ein Trick zum Zenti-

meter-finden, den auch schon andere
Hersteller für sich entdeckt haben. Eben-
so wie die getrennten Kabinen für
Dusche und WC im Vorschiff. Alterna-
tiv kann die 445 mit zwei Vorschiffska-
binen geordert werden. Es passt alles gut
zusammen, die Yacht wirkt spürbar
erleichtert durch die neue Aufgabentei-
lung bei Hanse. Und zum Teil scheint
sich das auch auf die Crew zu übertra-
gen, living is easy mit der 445.

Beleuchteter Maschinenraum.
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Fahrleistungen 
unter Segeln
(Windgeschwindigkeit: 
ca. 6 Knoten)
45° 3,9 Knoten
60° 5,1 Knoten
90° 3,9 Knoten
120° 2,3 Knoten
180° nicht messbar

Fahrleistungen 
unter Maschine
1/min Knoten
800 3,0
1000 4,3
1500 6,0
2000 7,5
2500 8,5
2800 8,8
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Stehhöhe
Vorschiff 1,98 m
Achterkabine 1,91 m
Pantry 1,91
Niedergang 1,95
Salon 1,98 m

Kojen
Vorschiff 2,0 x 1,40 m
Achterkabine 2 x 2,03 x 1,32 m
Salon 2,0 x 0,50 m

Anzeige

Diese Yacht weltweit chartern
➞ Sardinien ab Cannigione

4 Kabinen, 8 Kojen, 2 Nasszellen ab 2.700 ¤ pro Woche

➞ Kroatien ab Kastela
4 Kabinen, 8 Kojen, 2 Nasszellen ab 2.030 ¤ pro Woche

➞ Kroatien ab Dubrovnik
4 Kabinen, 8 Kojen, 2 Nasszellen ab 2.030 ¤ pro Woche

Informationen unter: 
www.Master-Yachting.de

LüA: 13,40 m
LWL: 12,20 m
Breite: 4,38 m
Tiefgang: 2,25m 

(1,82 m Option)
Verdrängung: 11 t 

(Standard)
Ballast: 3,5 t
Ballastanteil: 32 %
Großsegel: 58 qm
Selbstwendefock: 41 qm
Genua: 49 qm
Masthöhe über WL: 

20,30 m
Wasser: 450 l
Diesel: 220 l
Maschine: 

Volvo Penta Diesel, 53 PS; 
Saildrive mit Faltpropeller

Konstruktion: 
Judel / Vrolijk & co
CE-Kategorie A (Hochsee)
Preis: ab 175.525,- Euro

Technische Daten
HanseYachts AG
Salinenstraße 22
17489 Greifswald 
www.hanseyachts.com

Entdecke Jabsco auf www.jabsco.com

Bestens ausgerüstet fürs Wasser.
Jabsco: Mit Sicherheit mehr Komfort!

USA
UK
CANADA
JAPAN
GERMANY

Jabsco GmbH
Postfach 1703
22807 Norderstedt
Tel. 040/53 53 73-0
Fax 040/53 53 73-11
www.jabsco.com
email: vertriebjabsco.de@itt.com
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