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We  a r e  s a i l i n g

   Sie gehören zu den Entscheidern. Darum lesen Sie diese 

Zeilen. Sie wissen noch nicht, ob die Hanse 531 zu Ihnen passt, 

sonst hätten Sie bereits geordert. Wir von der Hanse-Werft wis-

sen noch nicht, ob wir Sie zu unseren Kunden zählen können. 

Wir sollten uns am besten in der Mitte treffen. 

Dürfen wir anfangen? 

Links sehen Sie eine Hanse 531 am Wind, wie auch wir sie am 

liebsten sehen, mit einem souveränen Eigner am Ruder, der sich 

nichts mehr beweisen muss. Auf großes Publikum kann er ver-

zichten. 

Rechts kommen wir der Hanse 531 etwas näher. Aus dieser Per-

spektive erkennen Sie bereits einige Details, auf die wir gleich 

noch etwas näher eingehen werden. Bis dahin sehen Sie doch 

einfach dem Rudergänger ein wenig bei der Arbeit zu ...
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K n o c k  o n  Wo o d

   Holz ist stets gleich Holz: immer wärmer wirkend als andere 

Werkstoffe. Immer leichter zu bearbeiten und auch immer viel-

seitiger zu verwenden. Holz zeigt Charakter, vom klassischen 

Mahagoni in vielen Farbtönen bis zum hellen Ahorn. Das gefällt 

uns gelegentlich auf den Bodenbrettern.

Und dann kennt die Yachtwelt auch noch die Kirsche, das edle 

Laubholz mit starker Struktur: so stark, dass sein Charakter zur 

Hanse 531 passt. Kräftige Akzente lieben klare Formen. Ein 

Blick in den Salon sagt mehr als tausend Designerprospekte: 

Wer plüschige Tage an Bord in schwülstigen Sesseln verbrin-

gen möchte, sollte vielleicht noch einmal nachdenken, ob er sich 

nicht anders orientiert. 

Das Interieur der Hanse 531 jedenfalls stimmt bis in die separate 

Dusche mit der Idee dieser Yacht überein: schamlos schön und 

elegant.
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Ü b e r a l l  . . .

  Holz ist niemals gleich Holz. Es kommt immer darauf an, 

wie Bootsbauer damit umgehen. Das schnörkellose Interieur der 

Hanse 531 verlangt besondere Sorgfalt bei der Behandlung der 

Oberflächen. Ob beim Kartentisch oder in der VIP-Kabine des 

Vorschiffes: Auf einer 531 lässt sich nichts kaschieren. Wenn Sie 

sich für ein Interieur aus Mahagoni entscheiden, dann werden 

Sie dank des Designs der Einrichtung dieses Holz auch aus dem 

Vollen erleben. 

Für die Konzentration auf das Wesentliche hilft Kontrast: Die 

Mahagoniflächen setzen wir gegen helle Böden, Wände und 

Decken ab. Sie erinnern sich? Diese Kombination verwendeten 

auch schon die Gestalter der Segelyachten früher Jahre. Sie hat 

sich bewährt, nur dass wir heute den Komfort in höchste Hö-

hen schrauben konnten, von der Mikrowelle für den schnellen 

Snack unterwegs bis zum Herd mit Backofen in einer voluminö-

sen Pantry. 



. . .  g a n z  a n d e r s 

Die haben wir gleich neben dem Niedergang an der Backbord-

seite untergebracht. Wir bei Hanse sind nämlich der Meinung, 

dass auch auf See lecker gekocht werden muss. Und Verlass ist 

nur auf einen Küchenchef mit sicherem Stand. Sicherheit unter 

Deck nehmen wir überhaupt sehr ernst. Wir bauen noch Schlin-

gerleisten und denken auch an Handläufe in ausreichender Zahl, 

auch wenn sie Linien stören. Vor Schönheit zu sterben, das liegt 

uns nicht.  

Dass die Lösung für die Einrichtung, die Sie hier sehen, nicht 

die einzige ist, das versteht sich. Wir gestalten das Layout unter 

Deck ganz nach Ihren Wünschen. Auf einer Hanse erleben Sie 

Ihre Yacht, nicht unsere. Darauf sind wir stolz. Sprechen Sie mit 

uns.
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Nahaufnahme

1  Das doppelte Ruder erleichtert den Zugang zur Badeplatt- 

 form und zum Dinghi im Heck.

2  Die Hanse 531 schert bereits im Detail aus der gängigen 

 Formensprache der Serienyachten aus.

3  Das freie Achterdeck beweist seinen Nutzen spätestens im  

 Mittelmeer, wenn die Hanse 531 mit dem Heck an der Steg-  

 anlage festmacht.

4  Die Summe aller Kleinigkeiten macht am Ende die große 

 Yacht  aus. Versenkbare Klampen erhöhen die Sicherheit und  

 gehören dazu.

5  Die selbstwendende Fock garantiert ein relaxtes Leben an 

 Bord und stimmt auch die Familie fröhlich.

6  Der Furler einer Hanse 531 rollt die Genua Ihrer Wahl auf.  
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Abmessungen und Gewichte sind Orientierungswerte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
All measurements are approximate. Specification and material can be changed without notice.

Daten

Individual Cabin Concept

LÜA  16.15 m | 53´

LWL    14.60 m | 47´9˝ 

Rumpflänge 16.15 m | 53´

Breite   4.91 m | 16´1˝  

Tiefgang    2.80 m | 9´2˝  (Standard)

  2.43 m | 8´ (Option)  

  1.95 m | 6´4˝ (Option)

Verdrängung ca. 18,7 t | ca. 41,226 lb.

Ballast   ca. 6700 kg | ca. 14,771 lb.

Motor   73.5 kW / 100 HP

Frischwassertank  ca. 750 l 

Dieselkapazität  ca. 400 l

CE Zertifikat  A (Ocean)

Mast Länge über WL ca. 26.25 m | ca. 86´1˝ 

Gesamtsegelfläche  ca.155.00 m² | ca. 1,668 sq. ft.

Großsegel  ca. 85.10 m² | ca. 916 sq. ft.

Selbstwendefock  ca. 58.00 m² | ca. 624 sq. ft.

Genua 105%  ca. 69.00 m² | ca. 743 sq. ft. (Option)

Gennaker   ca. 195.00 m² | ca. 2,100 sq.ft. (Option) 

Design   Judel / Vrolijk & Co.

Interieur   HanseYachts, Schnaase Interieur Design

Abmessungen und Gewichte sind Orientierungswerte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



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 bei Hanse uns mit Regattayachten auskennen. Die haben 

wir meilenweit gesegelt und viel von ihnen gelernt. Den Rumpf  

der Hanse 531 bauen wir darum aus Epoxy, dem Werkstoff der 

Zukunft. Er mindert das Gewicht gegenüber herkömmlichem 

Komposit um etwa zehn Prozent. Die aufwendige Architektur 

kommt dem Komfort zugute. Gewicht, das wir in der Konstruk-

tion sparen, können wir in Form von Generatoren, Kühlanlagen 

und Heizungen wieder an Bord nehmen. Ihre Hanse 531 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 ge-

meinen Ausdünstungen der üblichen Komposite reden wir erst 

gar nicht.
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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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