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Frischer Wind
XO Sailers präsentiert die neue «XO Classic» und
verspricht damit ein vielseitiges, innovatives und
hochwertiges Segelboot. Tatsächlich überzeugte die
Yacht beim Test und passt perfekt auf unsere Seen.
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Lori Schüpbach

«Hast du Lust auf einen Testschlag mit der neuen XO
Classic?» Die telefonische Anfrage kommt von keinem
Geringeren als Nils Frei. Der Alinghi-Trimmer ist als
Berater bei XO Sailers mit dabei und hilft, für jedes
Boot die passende Besegelung zu definieren. «Alle
Boote von XO sind Einzelprojekte», berichtet der
44-jährige Seeländer, «mit der Investition in F ormen
für den Rumpf und das Deck kann bei der XO C
 lassic
jetzt aber durchaus von einem Serienboot mit Individualisierungsmöglichkeit gesprochen werden.»
Natürlich habe ich Lust auf Segeln, was für eine
Frage! Und mit einem so kompetenten Mitsegler
macht ein Test natürlich doppelt Freude. Also nichts
wie raus, Segel setzen und einfach geniessen! Dass
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XO Classic
Werft
Bois Marine SA, St-Aubin
Design
Paolo Bua, Truc Design (ITA)
LüA
7,50 m
Breite
2,50 m
Tiefgang
1,80 m

Hubkiel oben 0,25 m
Gewicht
950 kg
Ballast
440 kg
Segelfläche am Wind
39 m2
Gennaker
70 m2
Motorisierung Elektro-Innenborder

also Option möglich
Grundpreis ab CHF 90 000.– (exkl. MwSt.)

inkl. Auslieferung in der Schweiz
_XO Sailers AG, 3250 Lyss
_contact@xosailers.com, www.xosailers.com

«»
Wir sind so schnell unterwegs, dass mir der
Neuenburgersee geradezu klein vorkommt.

uns am vereinbarten Termin ein auffrischender J oran
erwartet, der die XO Classic unter Gennaker zum
Surfen bringt, und uns gleichzeitig von Himmel und
Wasser ein spektakuläres Farbenspiel geboten wird,
ist noch das Tüpfelchen auf dem i.
Schneller Daysailer
Entstanden ist die XO Classic aus einem Kundenprojekt, welches der Bootbauer Alexandre Genoud
zusammen mit dem sardischen Yachtdesigner Paolo
Bua umsetzte. Oberste Maxime war die Verbindung
von guten Segeleigenschaften mit einem einfachen
Handling. Das Resultat war ein Prototyp aus formverleimtem Holz, der sowohl beim Kunden als auch
bei vielen Beobachtern für positives Feedback sorgte.
«Nachdem Emmanuel Hannart eingestiegen war, kam
Schwung in das Projekt. Die neuen Boote werden im
Infusionsverfahren aus GFK und Karbon gebaut», erklärt Nils Frei die Hintergründe. Gleichzeitig sorgt er
dafür, dass das 24 m2 grosse Squaretopp-Grosssegel
perfekt getrimmt ist. «Wir haben lange an der Beschlagsausrüstung und an der richtigen Besegelung
gearbeitet. So wie das Boot jetzt ausgestattet ist,
stimmt die Mischung zwischen Geschwindigkeitspotenzial und Trimmaufwand.» Das Gross mit seinem
extremen Squaretopp kann mit Hilfe des Baum
niederholers und des Travellers relativ einfach in die
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gewünschte Form gebracht werden, bei Bedarf lässt
sich jederzeit Druck ablassen. Das offene Achterliek
sorgt zudem dafür, dass nicht allzu viel Zug auf der
Grossschot lastet. «Während einer Regatta kann der
Steuermann die Grossschot problemlos mit e iner
Hand führen», lobt Nils Frei die Ausgeglichenheit der
XO Classic, «und auch der Ruderdruck bleibt sehr
moderat, so dass sich das Boot praktisch wie eine
Jolle segeln lässt.»
Nach einigen Amwind-Schlägen fallen wir ab, rollen
die Fock ein, fahren den Bugspriet aus und setzen
den Gennaker. Jetzt sind wir mit beinahe 100 m2
Segelfläche unterwegs – bei einem Boot, das 7,5 m
lang und kaum eine Tonne schwer ist! Der Joran
peitscht uns über die Wellen, immer wieder kommt
die XO Classic ins Surfen. Das angehängte KarbonRuderblatt schneidet das Wasser wie eine Rasierklinge und vermittelt dabei ein äusserst sicheres
G efühl. Ein Sonnenschuss ist kein Thema. Dafür
die Sandbänke vor Estavayer: Wir sind so schnell
unterwegs, dass mir der Neuenburgersee geradezu
klein vorkommt. «Für mich als Regattasegler ist das
genau die Art Boot, die ich in der Freizeit gerne hätte:
rassig, trotzdem komfortabel und auch fürs Auge ein
G enuss», bringt Nils Frei die Eigenschaften der XO
Classic auf den Punkt. Dem gibt es eigentlich nichts
mehr beizufügen.
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Punkt für Punkt
Segeleigenschaften

Ausstattung

Konstruktion

Die XO Classic bietet alles, was man sich von
einer schnellen Binnenyacht wünschen kann:
gute Amwind-Eigenschaften, ein schlanker,
schnittiger Bug, der auch mit kurzen, steilen
Wellen problemlos klar kommt und ein breites,
flaches Heck, das bei genügend Wind rassige
Surfs erlaubt. Der Verzicht auf ein Achterstag oder auf Backstagen erleichtert das
Handling und auch sonst kann das Boot
jederzeit im gemütlichen «Cruising-Modus»
gesegelt w
 erden. Entspannung pur.

Die Beschlagsausrüstung der XO Classic ist
vom Feinsten – etwas anderes würde auf ein
solches Boot auch nicht passen. Der Einsatz
von Dyneema gehört genauso dazu wie die
Verwendung von Pontos-Winschen. Das
Testboot ist zudem mit einem hydraulischen
Schwenkkiel (440 kg) ausgestattet, dank dem
sich der Tiefgang auf ein Minimum von 25 cm
reduzieren lässt. Damit kann die XO Classic
problemlos getrailert und auf einer Sliprampe
eingewassert werden.

Rumpf und Deck werden bei GL Composites
mit einem Airex-Sandwich im Vakuum-Infusionsverfahren aus GFK und Karbon gebaut.
Zum Einsatz kommt ausschliesslich EpoxyHarz. Verantwortlich dafür ist Éric Henseval,
ein ehemaliger Mitarbeiter von VPLP. Die
«Rohlinge» kommen dann in die Schweiz
und werden bei Bois Marine SA in St-Aubin
am Neuenburgersee zusammengebaut und
– nach den Wünschen und Vorstellungen
des Eigners – fertig ausgestattet.
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