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 Maxus 24 Evo

Werft Northman Shipyard (POL)
Design Northman, Jacek Daszkiewicz
LüA 8,20 m
LWL 7,35 m
Breite 2,55 m
Tiefgang Standardkiel 1,45 m 
 Hubkiel, Twinkiel oder Kielschwert als Option
Gewicht  1750 kg
Segelfläche am Wind 29 m2

Frischwasser 70 l
Motorisierung  max. 9 PS
CE-Kategorie C / 8 Personen
Preis ab CHF 38 900.– (inkl. MwSt.) 
 Version Festkiel, ohne Motor, ab Werft Polen

Import _BossBoats Services, 2000 Neuenburg 
 _Tel. 032 724 27 14, www. bossboats.ch

D-CH, Tessin  _Kibag Werft Bäch, 8806 Bäch 
 _Tel. 058 387 16 04, www.kibagmarina.ch

Würdige Nachfolgerin
Die polnische Northman-Werft ersetzt ihre erfolgreiche Maxus 24 mit der «Maxus 24 Evo». Die 

Neue ist nicht etwa ein simples Update, sondern ein komplett neues Boot. Das Konzept orientiert 

sich an der bisherigen 24, die Optik passt dagegen zum Stil der ebenfalls neuen Maxus 26.  

  Lori Schüpbach

Über 300 Mal wurde die Maxus 24 seit 2008 ge-
baut und verkauft. Sie war damit eine wichtige Stütze 
in der Modellreihe Maxus 22 (früher 21), 24, 28 und 
33. Mit der Lancierung der Maxus 26 im Spätherbst 
2014 schloss Northman nicht nur die Lücke zwischen 
der 24 und der 28, sondern wagte sich auch mit  einem 
moderneren Design auf den Markt. Chines, die das 
hohe Freibord kaschieren, weniger Rundungen,  klarere 
Linien, grössere Fenster im Aufbau. Die Feedbacks 
waren gut und die Maxus 26 wurde in der Kate gorie 
Family Cruiser als Kandidatin für die European Yacht 
of the Year nominiert.
Von diesem Erfolg ermutigt, machten sich Designer 
Jacek Daszkiewicz und seine Crew an die Arbeit und 
zeichneten eine neue 24 – die Maxus 24 Evo. Der 
Rumpf wurde etwas länger, die Breite blieb die 

gleiche. Allerdings erhielt er dank den Chines trotz-
dem mehr Volumen unter Deck. Nicht nur der Rumpf, 
auch das Deck und das Cockpit wurden komplett 
neu entwickelt. Letzteres vermittelt wie beim Vor-
gängermodell einen ersten Eindruck der Grosszügig-
keit. Die Ergonomie stimmt, sowohl auf der Sitzbank 
als auch auf dem Süll finden der Steuermann und 
seine Crew bequeme Sitzpositionen. Die Gurten, die 
auf der Höhe des Cockpits anstelle der Relingdrähte 
montiert werden, sind ein gelungenes und durch-
dachtes Detail, das beibehalten wurde. 
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 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Die Maxus 24 Evo bietet viel 
 Segelspass und vor allem ein 
 unkompliziertes Handling. Bei 
Leichtwind springt sie erstaun-
lich schnell an und überrascht 
auf der Kreuz mit guten Werten. 
Unter Gennaker steht das Ver-
gnügen am Segeln im Vorder-
grund. Bei mehr Wind macht sich 
der relativ bescheidene Ballast-
anteil bemerkbar, der Formauf-
trieb sorgt aber für Stabilität. 

Der Rumpf der Maxus 24 Evo ist 
aus massivem Laminat gefertigt, 
das Deck aus Airex-Sandwich. 
Die Northman-Werft, ein pol-
nischer Betrieb in Familienbesitz, 
hat in den letzten Jahren einiges 
unternommen, um die Fertigung 
zu modernisieren. Die Qualität 
der gut 100 Segelyachten, die 
jährlich gebaut werden, braucht 
den Vergleich mit anderen 
Serien werften nicht zu scheuen.

Um die Grundausstattung zu er-
gänzen, werden bei der Maxus 
24 Evo zwei Pakete angeboten: 
Das Cruising-Paket beinhaltet 
u. a. den Cockpit-Tisch, die 
Lazy-Bags, das Chemie-WC 
und zwei zusätzliche Bullaugen 
(Pantry/Nasszelle). Zum Per-
formance-Paket gehören u. a. 
der längere Mast, bessere Segel, 
selbstholende Winschen und 
der Traveller.

« »
Der Rumpf wurde etwas länger, 

die Breite blieb die gleiche.  
Allerdings erhielt er dank den 

Chines trotzdem mehr Volumen 
unter Deck.

Beim Gang aufs Vordeck spürt man, dass der Platz 
auf einer 24-Fuss-Yacht halt doch begrenzt ist. Der 
Durchgang nach vorne zwischen den Ober- und 
 Unterwanten ist relativ eng. Geschuldet ist diese 
Platzierung der Wanten der Möglichkeit, dass als 
Option eine einfache Mastlegevorrichtung mit  einem 
praktischen Jütbaum vorgesehen ist.

Gemütlich unterwegs
Zwar scheint beim Test die Sonne – aber der Zürich-
see beschert uns nicht gerade berauschende Wind-
verhältnisse. Wir legen trotzdem ab und fahren mit 
dem Motor – am Heck ist eine solide und  praktische 
Halterung montiert – zum Hafen hinaus. Kaum hat 
es einen Hauch Wind, zeigt sich schon der Nutzen 
des Binnen-Riggs: Das Testboot ist mit einem 80 cm 
höheren Mast und einem durchgelatteten Gross 
 ausgestattet. Tatsächlich nimmt die Maxus 24 Evo 
 erstaunlich schnell Fahrt auf, auch wenn sich bald 
einmal zeigt, dass insbesondere das Vorsegel gerne 
etwas grösser geschnitten sein könnte. Optional ist 
ein Gennaker erhältlich – er wird ganz einfach auf 
dem soliden Bugbeschlag gefahren und wertet die 
Segeleigenschaften markant auf.

Kleines Raumwunder
Die Fenster im Kabinenaufbau sind nach dem Vor-
bild der Maxus 26 deutlich grösser geworden – das 
gibt mehr Licht und ein freundlicheres Ambiente im 
Salon. Am Layout des Interieurs hat sich bei der 24 
Evo gegenüber ihrer Vorgängerin dagegen nur wenig 
verändert. Die offene Bugkoje ist über 2 m lang und 
auf Schulterhöhe mit 1,45 m auch ausreichend breit, 
läuft aber am Fussende auf 0,15 m zusammen – zu 
eng für vier erwachsene Füsse. Die steuerbordseitige 
Sitzbank im Salon kann mit einem optionalen Zusatz-
polster in eine vollwertige Koje von 1,95 x 0,95 m um-
gewandelt werden. Und im Heck steht unter der aus-
hängbaren Niedergangstreppe sogar eine vollwertige 
Doppelkoje (2,30 x 1,20 m) zur Verfügung.  Allerdings 
ist eine gewisse Beweglichkeit gefragt, wenn zwei 
Personen hier hinten schlafen wollen. Abstriche 
 müssen schliesslich bezüglich abschliessbarem Stau-
raum gemacht werden – auch bei längeren Törns lebt 
man auf der Maxus 24 Evo aus der Tasche.
Die Stehhöhe im Salon beträgt 1,71 m – für einen 
Kleinkreuzer ganz ordentlich. Im Bereich des Nieder-
gangs und der Pantry stehen sogar 1,86 zur Ver-
fügung. Apropos: In der Grundausstattung sind in 
der Pantry nur eine Spüle ohne fliessend Wasser und 
etwas Stauraum vorgesehen. Optional können die 
Frischwasser-Installation sowie ein 2-flammiger 
Gasherd bestellt werden.
Positiv zu erwähnen ist die abschliessbare Nasszelle 
– gerade bei einem Boot dieser Grösse. Eine  Chemie- 
Toilette ist optional erhältlich, die praktische Eintei-
lung des Stauraums (beispielsweise auch für nasses 
Ölzeug) gehört zum Standard.
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