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 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber, los

Treffpunkt im Hafen Nid-du-Crô bei Neuenburg, 
die Maxus 24 liegt frisch herausgeputzt am Steg. 
 Allerdings ist es bedeckt und praktisch windstill – 
nicht gerade ideale Testbedingungen. Patric Boss, 
der mit seiner Firma Bossboats Services zu Beginn 
des Jahres die Geschäfte der Cachelin SA und  damit 
auch den Import von Maxus übernommen hatte, 
bleibt trotzdem optimistisch: «Die Prognose ist recht 
gut und die Maxus 24 braucht nicht viel Wind…»
Wir nützen die Wartezeit und nehmen das Boot ge-
nauer unter die Lupe. Das Team um Maxus- Designer 
Jacek Daszkiewicz hat den Kompromiss zwischen 
grosszügigem Platzangebot und ansprechender 
 Optik gesucht – ein Spagat, an dem schon viele ge-
scheitert sind. Aber hier passt es. Der Riss wirkt gut 
proportioniert, die beiden Zierstreifen helfen, die 
Höhe des Rumpfes ein wenig zu kaschieren. Die nach 

vorne spitz zulaufende Form des Fensters im Auf-
bau hat etwas Verspieltes.
Das offene Cockpit – im Heck mit einem Formteil 
verschliessbar – vermittelt einen ersten Eindruck der 
Grosszügigkeit. Die Ergonomie stimmt, sowohl auf 
der Sitzbank als auch auf dem Süll finden der Steuer-
mann und seine Crew bequeme Sitzpositionen. Die 
Gurten, die auf der Höhe des Cockpits anstelle der 
Relingdrähte montiert werden, sind ein weiteres ge-
lungenes und durchdachtes Detail. Die beiden  kleinen 
Klappsitze im Heckkorb verleihen der Maxus 24 den 
Hauch einer 40-Fuss-Yacht. Dieses Gefühl ver-
schwindet jedoch beim Gang auf das Vorschiff:  Damit 
der Mast möglichst einfach gelegt werden kann, sind 
die Wanten weit innen auf einem  Pütting- Bügel 
 befestigt – dadurch wird der Durchgang nach vorne 
ziemlich eng.
An Deck sind sonst keine weiteren Kritikpunkte aus-
zumachen: Die Pinne mit Ausleger liegt gut in der 

Gelungener Mix aus 
Design und Platzangebot 
Mit der «Maxus 24» bietet die polnische Werft Northman Yachts eine überraschend 

geräumige, gut proportionierte Yacht an. Dass nicht nur die Segeleigenschaften, sondern 

vor allem auch die Fahrtentauglichkeit im Vordergrund steht, passt ins Konzept.

« »
Der Riss wirkt gut proportioniert, 

die beiden Zierstreifen helfen, 
die Höhe des Rumpfes ein wenig 

zu kaschieren.
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 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion und Ausstattung Maxus 22

Die Maxus 24 ist nicht als Rennyacht konzi-
piert – bietet aber trotzdem viel Segelspass 
und vor allem ein unkompliziertes Handling. 
Bei Leichtwind springt sie sofort an und 
überrascht auf der Kreuz mit erstaunlichen 
Werten – insbesondere der Wendewinkel ist 
besser (also kleiner) als bei vielen ähnlichen 
Booten. Bei mehr Wind macht sich der  relativ 
bescheidene Ballastanteil bemerkbar. Unter 
Gennaker steht ganz einfach das Vergnügen 
am Segeln im Vordergrund.

Der Rumpf der Maxus 24 ist aus massivem 
Laminat gefertigt, das Deck als Airex-Sand-
wich. Eine saubere, passgenau gefertigte 
 Innenschale sorgt für einen perfekten Finish. 
Die Northman-Werft, ein polnischer Betrieb 
in Familienbesitz, hat in den letzten Jahren 
grosse Anstrengungen unternommen, um die 
Fertigung zu modernisieren. Die Qualität der 
gut 100 Yachten, die jährlich gebaut werden, 
braucht keinen Vergleich zu scheuen. Auch 
die Ausstattung ist besser als Durchschnitt. 

Die Maxus 22 ist wie ihre grosse Schwester 
mit festem Kiel oder mit einem komplett in 
den Rumpf aufholbaren Hubkiel erhältlich. 
Letzterer ermöglicht es, die Maxus 22 auch 
 problemlos zu trailern und auf einer Rampe 
einzu wassern. Gerade mit der optionalen 
Mastlege vorrichtung ist die Yacht dann sehr 
vielseitig einsetzbar. So lässt sich einerseits 
ein fixer Hafenplatz einsparen, andererseits 
können mit wenig Aufwand verschiedene 
 Reviere entdeckt werden.

sogar sechs Personen übernachten! Allerdings mit 
Einschränkungen: Die Bugkoje ist mit fast 2 m zwar 
ansprechend lang und auf Schulterhöhe mit 1,45 m 
auch ausreichend breit, läuft aber im Fussende auf 
0,15 m zusammen – zu eng für vier erwachsene Beine. 
Im Salon entstehen mit Hilfe einer Verbreiterung der 
Salonbänke dagegen zwei angenehme Einzelkojen 
von 1,90 x 0,8 m. Im Heck steht unter der aushäng-
baren Niedergangstreppe eine schmale Doppel koje 
(2,10 x 1,15 m) zur Verfügung.  Abstriche  müssen in 
jedem Fall bezüglich abschliessbarem Stauraum ge-
macht werden – auch bei längeren Törns lebt man 
auf der Maxus 24 aus der Tasche. Bemerkenswertes 
Detail: Die Farbe der Salon- und Kojenpolster kann 
ohne Aufpreis vom Kunden frei gewählt werden. Je 
nach dem kann so – zusammen mit dem hellen 
Anegre-Holz – ein modernes oder eher klassisches 
Ambiente geschaffen werden.
Klein aber funktional ist die Pantry. Sie liegt back-
bordseitig zwischen dem Salon und der Achterkoje 
und bietet einen 2-flammigen Gaskocher, eine Spüle, 
Platz für eine Eisbox und einigen Stauraum. Eben-
falls positiv zu erwähnen ist die Nasszelle – gerade 
bei einem Boot dieser Grösse. Eine Chemie-Toilette 
ist optional erhältlich, die Spüle und der Stauraum 
(beispielsweise auch für nasses Ölzeug) gehören zur 
Standardausrüstung.

Hand, Achterstag und Baumniederholer sind beide 
zweckmässig übersetzt, die Grossschot auf dem 
 (optionalen) Traveller ist ebenso gut zu erreichen wie 
die unkompliziert auf die beiden Winschen auf dem 
Kabinendach ge führten Fockschoten. 

Sechs Kojen? Tatsächlich!
Wer auf einer 7-Meter-Yacht mehr als zwei bequeme 
Schlafplätze erwartet, wird meistens enttäuscht. 
 Anders bei der Maxus 24: Hier können bei Bedarf 
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 Maxus 24

Werft Northman Yachts (POL)
Design Jacek Daszkiewicz
LüA 7,60 m
Länge Rumpf 7,20 m
LWL 6,90 m
Breite 2,55 m
Tiefgang 1,45 m 
Hubkiel 1,40 m (0,35 m)
Gewicht  1650 kg
Ballast 500 kg (Hubkiel 420 kg)
Segelfläche am Wind 27 m2

Frischwasser 45 l
Motorisierung  Aussenborder 
CE-Kategorie  B / 6 Personen 
Basispreis CHF 46 800.– Version Festkiel 
 Preis ab Neuenburg, inkl. MwSt.  

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

Gemütlich unterwegs
In der Zwischenzeit hat der Wind tatsächlich etwas 
aufgefrischt – allerdings sind gegen Westen auch 
schon dicke Regenwolken zu sehen. Wir legen trotz-
dem ab und fahren mit dem Motor – am Heck hängt 
ein kleiner Suzuki-Aussenborder an einer soliden und 
praktischen Halterung – zum Hafen hinaus. Das 
durchgelattete Grosssegel lässt sich dank Mast-
rutschern problemlos aus dem Lazy-Bag (Standard) 
 heraus hissen, der Schnitt beim Hals ist allerdings 
nicht optimal. Hier wäre eine Cunningham sinnvoll. 
Das Vorsegel ist – ebenfalls standardmässig – auf 
einem Profurl T26 sauber aufgerollt und entspre-
chend schnell gesetzt. Tatsächlich nimmt die  Maxus 
24 zügig Fahrt auf, auch wenn sich bald einmal zeigt, 
dass insbesondere das Vorsegel gerne etwas grösser 
geschnitten sein könnte. Weil aber der Ballastanteil 
relativ klein ist (weniger als 30%), fühlt sich das Boot 
trotzdem agil und beweglich an – krängt bei etwas 
mehr Wind allerdings auch entsprechend.
Freude macht der optionale Gennaker – eine Investi-
tion, die sich auf jeden Fall lohnt. Er ist als Rollgen-
naker oder «normal» erhältlich, wird auf dem  soliden 
Inox-Bugbeschlag gefahren und wertet die Segel-
eigenschaften der Maxus 24  markant auf.
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