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	 Die	461	polarisiert.	Die einen sehen ihre Schönheit. 

Die anderen fasziniert ihr Speed. Was ist wichtiger? Wir bei 

Hanse geben auf diese Frage grundsätzlich keine Antwort.  

Uns fällt nämlich keine ein. Wenn wir auf die eleganten Formen 

des Aufbaus verweisen, müssten wir im gleichen Atemzug 

von den schnellen Rumpflinien sprechen. Wenn wir die 

regattasüchtigen Kiel- und Ruderkonstruktionen erklären, dann 

müssten wir im selben Moment im bequemen Cockpit sitzen.  

Wir wollen aber nicht vorgreifen. Sie müssen schon selbst 

herausfinden, ob Beauty oder Beast besser zu Ihnen passt. Oder 

vielleicht beides? Wir können Ihnen bei dieser Entscheidung 

nur schlecht helfen.  

B e a u t y  o d e r  B e a s t ? 
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C l a s s i c  o d e r  m o d e r n ? 

	 Das	ist	schon	wieder	eine	Frage,	deren Antwort wir 

Ihnen beim besten Willen nicht abnehmen können. Wir stellen 

Ihnen erst einmal vor, was wir unter klassisch verstehen. Das ist 

der Mahagoni-Touch der Einrichtung, die rotbraune Farbgebung 

der 461-Ausführung mit dem Namen Mahogany Style. Was dann 

nicht mehr so klassisch erscheint, das sind die Formen. Vom 

allzu traditionsbewußten Design haben wir uns verabschiedet. 

Das soll aber nicht heißen, daß Sie die Hanse 461 mit einem 

luxuriösen Hotel verwechseln können. Mit dem können Sie näm-

lich nicht über See gehen. Wohl aber mit der 461. Das können 

Sie nicht nur an den Schlingerleisten erkennen. Klappen sie 

doch im Eignersalon einmal den Laptop auf. 
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V i e r  o d e r  a c h t ?

	 Was	soll	diese	Frage?	Ganz einfach: Wenn Sie wol-

len, bringen wir acht Schlafplätze in der Hanse 461 unter. Wir 

können aber auch anders: Zwei King-Size-Betten in je einem 

großen Salon vorn und achtern gehören auch zu unserem Ange-

bot. Sie merken: Sie haben schon wieder die Qual der Wahl. Das 

Stichwort heißt: Individual Cabin Concept. Auch wenn Sie sich 

bereits für das Interieur aus seidenmatter Kirsche entschieden 

haben.   

Um es kurz zu machen: Sie haben bei der 461 eine so noch nie 

gesehene Zahl an Möglichkeiten für die Einrichtung. Sie allein 

bestimmen, wie Ihre 461 innen aussehen soll. Sie wollen nur zu 

zweit segeln? Sie sind ständig mit der Regattacrew unterwegs? 

Kein Problem. Als Eigner einer Hanse 461 sind Sie ihr eigener 

Innenarchitekt. Die Arbeit machen wir.
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S e c h s  g u t e  A r g u m e n t e

1		Den Anker bringen Sie an einem schwenkbaren Arm aus. 

 Das ist unkompliziert und spart viel Kraft.

2	 Die Beschläge besorgen wir dort, wo die erfahrensten Regat- 

 tasegler einkaufen. Das macht Sie schnell.

3		Wir lieben Decks ohne Haken, Ösen und Stolperfallen. Darum  

 versenken wir die Klampen. Das ist sicherer.

4		Schnell segeln und doch bequem leben, das ist kein Wider- 

 spruch. Das beweist der leichte Cockpittisch.

5		Eine Badeplattform muß vor Anker komfortabel sein. Und am 

 besten aus Teak. Wir liefern sie.  

6		Wir sind nicht aufgeblasen. Aber der 461 gönnen wir mehr  

 Speed und Raum als vergleichbare Yachten kennen.
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I n d i v i d u a l  C a b i n  C o n c e p t

461 

D a t a
LÜA  14.20 m | 46´6˝

LWL    12.60 m | 41´3˝

Rumpflänge 14.20 m | 46´6˝

Breite   4.47 m | 14´7˝  

Tiefgang   2.60 m | 8´5˝ 

   2.30 m | 7´6˝ (Option)

  1.95 m | 6´4˝ (Option)   

Verdrängung ca. 11,9 t | ca. 26,235 lb.

Ballast   ca. 3.440 kg | ca. 7,584 lb.

Motor   39.6 kW / 54 HP

Frischwasserkapazität ca. 400 l 

Dieseltankkapazität  ca. 250 l

CE Zertifikat  A (Hochsee)

Mastlänge über WL  ca. 24,43 m | ca. 80´2˝

Gesamtsegelfläche  ca. 124 m² | ca. 1,334 sq. ft.

Großsegel  ca. 67,50 m² | ca. 727 sq. ft.

Selbstwendefock  ca. 48,30 m² | ca. 520 sq. ft.

Genua 105%  ca. 56,50 m² | ca. 608 sq. ft. (Option)

Gennaker   ca. 170,00 m² | ca. 1,830 sq. ft. (Option)

Konstrukteur  judel/vrolijk & co

Interieur   HanseYachts Designteam

Abmessungen und Gewichte sind Orientierungswerte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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S t o f f  d e r  Z u k u n f t

    Nur	leichte	Konstruktionen	sind	auch	schnell.	Wie 

gut, dass wir uns bei Hanse mit Regattayachten auskennen. 

Die haben wir meilenweit gesegelt und viel von ihnen gelernt. 

Den Rumpf der Hanse 461 bauen wir darum aus Epoxy, dem 

Werkstoff der Zukunft. Er mindert das Gewicht gegenüber her-

kömmlichem Komposit um etwa zehn Prozent. Die aufwendige 

Architektur kommt dem Komfort zugute. Gewicht, das wir in der 

Konstruktion sparen, können wir in Form von Generatoren, Kühl-

anlagen und Heizungen wieder an Bord nehmen. Ihre Hanse 461 

wird dennoch leichten Fußes über die See gleiten. 

Epoxy bringt noch einen zweiten Vorteil mit. Die Gefahren von 

Osmose können Sie vergessen. Über Primeranstriche braucht 

der Service nicht mehr lange nachzudenken. Und über die Aus-

dünstungen der üblichen Komposite reden wir erst gar nicht.



HanseYachts GmbH & Co. KG

Salinenstr. 22 | D-17489 Greifswald

Tel: +49 (0)3834/5792-0 | Fax: +49 (0)3834/5792-30

sales@hanseyachts.com | www.hanseyachts.com 

Diese Broschüre ist nicht verbindlich. Die abgebildeten Yachten enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Die Abbildungen müssen nicht den aktuellen Versionen entsprechen. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.
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