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4 schon gesegelt -.: ------
Varianta 37: "Reduce to the maX11 

Eine über elf Meter lange - werftneue -Yacht, Made in Germany, 
für 89.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer führt bei vielen Seglern 
zum ungläubigen Stirnrunzeln. "Wo ist denn der Haken?" oder 
"Muss ich die im Bausatz erst zusammenkleben?", lauten die 
ungläubigen Kommentare, die sich der Greifswalder Produzent 
fragen lassen muss. 
Die Segler-Zeitungist der Frage nachgegangen, was es mit der Vari
anta 37 auf sich hat. Ist das Schiff tatsächlich segelfertig und funk
tioniert dieses scheinbar unglaubliche Angebot tatsächlich? 

Es funktioniert - und wie! 
Am Freitag, den 13. Mai, 

haben wir die werftneue Vari
anta 3 7 in Augenscheingenom
men und sie auf der Lübecker 
Bucht gesegelt. 

An Deck 

Schon der erste Anblick be
eindruckt: Die Hochbor-

Text: Tom Stender 
Fotos: Tom Stender/Varianta 

digkeit fällt bei der Länge von 
über elf Metern kaum auf. Die 
im Standard weiß ausgelieferte 
Yacht macht eher einen unauf
falligen Eindruck. Hier ist Un
derstatement angesagt. Nur der 
massive Ankerbeschlag mit 
dem eingefrästen VA verrät die 
Herkunft der Yacht. An Deck 
gefallen die schnörkellosen Li
nien und besonders die breiten 

Gegen den Trend: Auch ohne einer Doppelsteueranlage macht Segeln 
Spaß. 

Laufdecks. Außen stehende 
Wanten sorgen für einen unge
hinderten Gang nach achtern, 
in das geräumige Cockpit. Dem 
Trend nicht folgend bestimmt 
ein großes Steuerrad, dass fast 
die ganze Breite des Achter
schiffes einnimmt, den Blick. 
Etwas überrascht ist uns derTe
akbelag aufgefallen, der die an
sonsten weißen Oberflächen 
angenehm kontrastiert. Der 
Marketing-Mann von Hansey
achts, Thorben Will, erklärt 
dazu: "Wir bieten zur Varianta 
37 eine überschaubare Zube
hörliste, die in das preiswerte 
Varianta-Konzept passt. Dazu 
gehört auch der Teakbelag, den 
wir für unsere Varianta-Eigner 
für 1.700 Euro anbieten kön
nen". Gut dimensionierte Win-

sehen und Beschläge namhaf
ter Hersteller runden den posi
tiven Eindruck ab. 

Unter Segel: 

Ein auffrischender Nordwest 
mit guten fünf bis sechs 

Beaufort läutet die Ablösung 
der warmen Frühsommertage 
ein. Das Testschiff wurde vom 
Eigner, einem pensionierten 
Kapitän zur See, mit einem 
stärkeren Volvo Penta ausge
stattet, was dem rund sieben 
Tonnen schweren Schiff gut zu 
Gesicht steht. Mit den 27 PS des 
D 1-30 lässt·sich die Yachtgut im 
engen Hafen des Neustädter 
Segler-Vereins manövrieren. 
Draußen sind schnell das Stan
dard-Dacron-Groß mit dem 



typischen VA-Aufdruck und 
die Fock gesetzt. Während des 
Manövers wird deutlich, wie 
exakt sich die Varianta 37 steu
ern und beherrschen lässt. 
Selbst mit geringer Fahrt vo
raus können wir den Bug ohne 
Probleme im Wind halten und 
etwas später unter Segel abfal
len. Sofort nimmt die Varianta 
Fahrt auf und bei halben Wind 
geht der vom Eigner als Zube
hör georderte B&G-Speedo
meter auf 6,8 Knoten über 
Grund. Auch hier bleibt das 
Schiff perfekt auf dem Ruder 
und folgt den Ruderbefehlen 
sofort. Als wir an den Wind 
gehen ist es eine Freude zu be
obachten, wie die Varianta mit 
den Hanse 370-Genen trotz 
einfacher Dacron-Garderobe 
auch bei Drückern um die 25 
Knoten willig folgt und nicht 
aus dem Ruder läuft. Die auf 

dem Kajütdach recht weit 
innen geschotete Fock lässt sich 
ebenso gut einstellen, wie das 
unkomplizierte Groß am Z
Spars-Rigg. Auf raumen Kurs 
nutzen wir einen Drücker und 
erreichen 7,8 Knoten Speed. 
Dabei zeigt die Varianta 37 
einen schönen Wasserablauf 
am Heck und beflügelt unsere 
Phantasien: Wenn wir jetzt 
einen Spinnaker an Bord hät
ten... Kurzum, das Schiff 
macht richtig Spaß und Lust 
auf mehr. 

Unter Deck: 

w,·eder im Hafen folgt der 
Blick unter Deck. Der 

ebenfalls schnörkellose Ausbau 
ist praktisch und seegerecht 
Bereits unter Segel haben wir 
uns bei 25 Grad Lage unter 
Deck gestellt und gehört, was 
der Rumpf erzählt. Zu hören 
war bis auf das Rauschen des 
Wassers nichts. 
Der Voillarninatrwnpf wird 
mit nur wenigen Formteilen 
gefertigt. So ist es möglich, bei
nahe an jeder Stelle die tatsäch
liche Rumpfaußenschale zu 
sehen. Diese ehrliche Bauweise 
werden Eigner zu schätzen wis
sen, bei denen Ausrüstungsge
genstände oder Schrauben hin
ter die Einbauten fallen und in 
der Bilge wieder aufgelesen 
werden können. Die meisten 
Serien-Schiffe werden in Dop
pelschalenbauweise gebaut -

An der Decksausstattung wurde nicht gespart. 
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Der hohe Segelplan bringt mehr Vortrieb. 

was hinter die Innenschale fällt 
ist oftmals auf "Nimmerwie
dersehen" weg. 
Die Werft hat aufgrund der 
scharfen Preiskalkulation we
niger auf Design als vielmehr 
auf einfache Fertigung gesetzt 
und damit den Zeit- und Geld
faktor berücksichtigt. Trotz
dem kann dabei ein durchaus 
netter und vor allem prakti
scher und seegängiger Ausbau 
entstehen. 

Aussagekräftiger Bugbeschlag. 

Die Varianta 37 gibt es in einer 
Drei-Kabinen-Version fi.ir den 
Charter- oder Großfamilien
einsatz oder in einer Zwei-Ka
binen-Eignerausführung, 
wobei hier die Backbord-Ach
terkammer hinter der Nasszel
le als Segellast unausgebaut 
bleibt. Daran schließt sich eine 
große Nasszelle mit WC- und 
Duschbereich an. Gegenüber 
befindet sich die Pantryzeile, 
die mit einem richtigen Korn-
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schon gesegelt 

pressorkühlschrank und einem 
2-flammigen Kocher mit Back
ofen ausgestattet ist. Zahlreiche 
Schapps nehmen die Koch
utensilien und den Proviant 
einer sechs- bis achtköpfigen 
Crew auf. Besonders erwäh
nenswert sind die gut dimen
sionierten Haltegriffe an der 
Pantry, aber auch die durchge
hende Haltegriffstange an der 
Kajütdecke, die von hinten bis 
vorne zum Hauptschon reicht. 
Um an den Jockei zu kommen, 
muss die komplette Nieder
gang-Stufeneinheit bewegt 
werden. Da hier nicht mit teu
ren Leichtbausegmenten gear
beitet wird, ist Manneskraft ge
fragt. Wenn die Stufeneinheit 
so sauber passt wie beim Test
schiff, ist das auf dem glatten 
Boden gut machbar. 
Zwei Längsbänke und ein auf
klappbarer Salontisch sorgen 
für Platz für bis zu acht Perso
nen. Die Sitzkojen können mit 
einer Längevon über zw·ei Me
tern als Seekojen verwendet 
werden. Stauräume hinter den 
Rückenpolstern und unter den 
Kojen nehmen weitere Ausrüs-

Salon: Modemes Design trifft Funktionalität ... Hervorragende Haltegriffe gehen durch den ganzen Salon. 

t.ung und Gepäck auf. Ob die 
Wandtaschen hinter den Kojen 
den Belastungen Stand halten, 
werden Beobachtungen über 
längere Zeiträume beweisen 
müssen. Unterder Salonkoje an 
Backbord befindet sich die 

Pantry: 

"Schaltzentrale" der Varianta 
37. Die komplett offene Instal
lation der Elektrik auf dem Ni
veau knapp über der Bilge birgt 
unserer Meinung nach ein Ri
siko, da umherschwappendes 
Wasser, besonders auf Back-

bordbug, die 
Gefahr eines 
Kurzschlus
ses mit sich 
bringt. Das 
darüber be
findliche 

Hinter dem Treppensegment ... Viel Freibord schafft enormen Raum, 
auch im Vorschiff. Hier macht Kochen spaß. befindet sich die Maschine. 
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Pures Segelvergnügen mit derVA37. 

Schaltpaneel ist auf der Rück
wand der WC-Wand an der 
dunkelsten SteHe montiert. 
Ohne eine zusätzliche Lampe 
ist nicht zu erkennen, welche 
Sicherungen ein- oder ausge
schaltet sind. Hier drängt sich 
unserer Meinung nach eine 
Überarbeitung auf. Neben dem 
Schaltpaneel ist der Kartentisch 
oder zumindest eine ausklapp
bare "Schreibtafel" installiert. 
Die Idee ist pfiffig. Wer nicht 
seitwärts dran arbeiten will, 
verrichtet die Kartenarbeit auf 
dem SaJontisch. Dieser kann 

einen Flügel abklappen und 
bietet entfalten Platz ohne 
Ende. Im Fuß gibt es wie bei der 
großen Schwester die Möglich
keit, weitere Sachen zu stauen. 
Das ist einfach gelöst und für 
den Segelalltagsuper praktisch. 
Ganz vorne befindet sich die 
geräumige Eignerkammer mit 
zwei Schränken und einer 
King-Size-Doppelkoje von 
2,05 mal 1,90 Metern. In der 
Spitzesindimmernoch70Zen
timeter Breite, also genug Platz 
für jeden. Dazuschafft dieSteh
höhe von 1,90 Metern sowie 

Technische Daten: 
Destgn: 
Länge: 
Breite: 

judel / vroliJk & co 
11,55 m 
3,75 m 

Tiefgang: I ,95 ml 1,60 m Flachkiel 
Verdrangung: 
Ballast: 
Maschine: 

Frischwassertank: 
Die~cltank; 

Segeltlachen 

6,9 t 

2,3 t (33,33°-il) 
Volvo D 1- 20, 
20PS/14,7 kW 
295L 
155 L 

Großsegel: 42.00 ml 
Genua IOSo/o: 33,00m2 

Gennaker. 140,00 m2 

Segeltlache ge~mt: 77,00 m2 

Riggmaße: 
I 14.73 m 
J 4.15 m 
P 14.00m 
E S. IS m 

Weitere Informationen: 
Varianta, 
SalinenMraRe 22, 
17489 Greifswald 
und www.vananta.info 
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.. schon gesegelt 

Die Segler-Zeitung hat den Pressesprecher von Hanseyachs 
Thorben Will zum Varianta-Projekt befragt. Will erklärt den S
Z-Lesern, wie es um das interessante Projekt steht und welche 
Planungen diskutiert werden. 

Segler-Zeitung: HartSe)'tlchts hat 
den Yachtmarktmildem Varianta
Projekt ordentlich geschockt. Rm
tiert sich das neue VA37-Engage
ment for die Werft? 
Thorben WilL: Mitdem neuen Va
rianta Konzept erschließen wir 
einen komplett neuen Markt im 
Neubootgeschäft Die Abgren
zungzu unseren anderen Marken 
ist deutlich und es gibt keine Ka
nibalisierung im eignen Haus. Im 
Fokus stehen junge Menschen, 
denen eine Hanse zu teuer ist und 
die dennoch ein 
neues Schiff 
kaufen möch
ten. Der Kun
denkreis ist 
dabei weit gefli
chert, von sehr 
erfahrenen Seg
lern, über Fami
lien, bis hin zu 
Einsteigern die 
als erstes Segel
boot eine Vari
anta kaufen. 

S-Z: Was sagt die V.'erft zu Kunden, 
die sich z.B. eine gebrauchte Hanse 
370 zum selben Preis kaufen wol
len? 
Will: Preislich liegen beide Schiffe 
ungeflihr im seihen Bereich. Eine 
Varianta ist aber ein komplett an
deres Konzept als ein Hanse 370. 
Ein typischer Variantakunde ist 
keiner, der sonst eine gebrauchte 
Hanse 370 kaufen würde. 

S-Z: Die kleinere Schwesterder VA
linie kommt mit einem anspre
chend wohnlichen Ausbau daher. 
Gibt es Oberlegungen, weitere Up
grades oder Layouts anzubieten? 
Will: Die Erfahrungen mit dem 
ersten großen Varianta 44 haben 
nach einiger Zeit gezeigt, dass das 
erste Konzept filr den massen
tauglichen Markt zu radikal war. 
Wrrhaben deshalb die VA44 ange-
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passt und die VA37 von Beginan 
anders konzipiert Die Schiffe sind 
immer noch einfach gehalten. 
Durch die Verwendung hochwer
tiger Materialien im Interieurund 
durch preislich interessante Pake
te und Optionen haben wir der Va
rianta deutlich mehr "chick" ver
passt. Die aktuelle Zubehörpreis
liste umfasst einige Optionen und 
Auswahlmöglichkeiten um eine 
Varianta individuell zu gestalten, 
wie z.ß. unterschiedliche Layouts, 
diverseStotfe,Zubehörpaketeund 

nützliche De
tails wie bei
spielsweise 
eine Spray
hood. 

S-Z: Ist ein 
One-Design 
als Sportaus
führung ge
plant? Viele 
Clubs hätten 
damit die 
Möglichkeit, 
für Ihren Offi· 

hore-Nachwuchs etwas zu tun oder 
die alten Clubschiffe zu ersetzen. 
Will: Wenn eine gewisse Anzahl 
von Schiffen zusammen kommt, 
können wir sicher über viele De
tails sprechen und attraktive Pa
kete zusammenstellen. 

S-Z: Denkt Hanseyachts über wei
tere Varianta-Modelle nach? Even
tuell sogar kleinere, um den Ein
stiegsmarkt zu bedienen, oder ist 
der Markt unter 100 TSD Euro 
nicht mehr rentabel? 
Will: Momentan ist kein weiteres 
Projekt in derVarianta Produktpa
lette geplant. Das Problem mit 
kleineren Modellen ist, das bei 
einer gewissen Größe die Erspar
nis verglichen mit den anderen 
Marken nicht mehr so hoch ist. 
Eine kleinere Varianta in z.ß.Mitte 
20-Fuß wäre im Vergleich nicht 

Luft und Licht durch die große 
Fluchtluke ein luxuriöses 
Raumgeftihl. Unter den Kojen 
befinden sich weitere Stauräu
me, um weiteres Gepäck oder 
Ausrüstung zu stauen. Was je
doch fehlt sind Leselampen, 
genau wie im Salon. Das sind 
aber Kleinigkeiten, in der Be
trachtung des Gesamtpaketes. 

Fazit: 

W er also ein Schiff um die 
elf Meter sucht, sollte 

sich die Varianta unbedingt an
schauen. Das dieses puristische 
Schiff den Geist der Zeit trifft, 
verrät uns Thorben Will von 

Hanse: "Die Verkaufszahlen 
schnellen seit der hanseboot in 
die Höhe und überraschen 
selbst eingefleischte Hansea
ner. Wir werden das Marketing 
ftir die VA37 besonders im Eu
ropäischen Raum ausweiten 
und den Markt vom Mittel
meer, überdieAtJantikküste bis 
hoch nach Skandinavien for-
cieren((. 
Die Varianta 37 zeichnet sich 
nicht unbedingt alleine über 
den Preis aus. Das Schiff ist eine 
solide gebaute Yacht, die auch 
noch sehr gut segelt. Sie ermög
licht zudem eine Individuali
sierung, wie kaum ein anderes 
Serienschiff. 
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