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Hanse 375

logbucH

Erfolgreich – 
erfolgreicher?
Die «Hanse 375» ersetzt die bewährte 370.  
Für die deutsche Werft soll sie die Erfolgs
geschichte ihrer Vorgängerin weiterführen.

TexT: CLAUS ReISSIG
FoToS: CLAUS ReISSIG / ZVG

Wer Werftchef Michael Schmidt kennt, weiss, 
dass er kaum aufhören wird Dinge zu ver
bessern, ehe sie perfekt sind. Und das in jeder 
Hinsicht: oberflächen, Raumaufteilung, Platz
angebot und natürlich auch der Preis müssen 
stimmen. Nicht zuletzt – HanseChef Schmidt 
ist im Herzen immer noch Regattasegler – soll 
auch ein Grossserienboot Segeleigenschaften 
aufweisen, mit denen man selbst bei wenig 
Wind noch Spass haben kann. Mit all diesen 
Anforderungen tritt die Hanse 375 ein 
schweres erbe an: Sie soll die 370 ersetzen, 
das erfolgreichste und meistverkaufte Schiff 
der HanseGroup. Von dieser durchdachten, 
preiswerten Yacht konnte die Greifswalder 
Werft in den vergangenen fünf Jahren über 
550 Stück an den Segler bringen. entspre
chend ist der Druck gross, eine genauso er
folgreiche Neuauflage zu schaffen.
Aus diesem Blickwinkel erstaunt es nicht: Die 
375 ist keine komplette Neuentwicklung, son
dern basiert auf der erfolgreichen Vorgängerin. 
Zudem wurden ihr einige nette, zusätzliche 
 Details mit auf den Weg gegeben. So steht zu
gunsten einer optimalen Platzausnützung der 
Rudergänger mit seinen zwei Steuersäulen (Auf
preis 3451 euro) am äussersten ende des Cock
pits. Diese Aufteilung hat sich so schon bei der 
400 bewährt und wurde jetzt massstabgerecht 
auf der 375 umgesetzt. Dabei stehen die Säu
len hinter den Bänken und nicht dazwischen, 
wodurch der Rudergänger dank seiner Position 
weit aussen die Segel immer optimal im Blick 
hat. Dass der Platz hinter den Steuerrädern bei 
dieser Schiffsgrösse knapp wird, muss in Kauf 
genommen werden. Das Süll ist relativ kurz und 
das offene Heck derart nah, dass die Werft 
 einen festen Balken als zusätzliche subjektive 
Sicherheit installierte. Störend sind für den 
Steuermann die beiden unteren enden des ge
teilten Achterstags – und zwar sowohl im 
 Stehen, als auch im Sitzen. Vor den Steuersäulen 
entstand ein für ein 36FussSchiff ungewohnt 
grosser Cockpitbereich, an dessen optionalem 
Tisch sich dinieren lässt, wie vor wenigen Jah
ren noch auf einem 40Füsser. So gesehen kann 
man Kompromisse durchaus akzeptieren, zu
mal Hanse über zusätzliche Sitzmöglichkeiten 
für den Rudergänger nachdenkt.
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bavaria cruiser 32

Werft Bavaria Yachtbau (GER)

Konstruktion Farr Yacht Design (USA)

LüA 9,99 m

LWL 8,85 m

Breite 3,42 m

Tiefgang 1,95 m (Option 1,50 m)

Ballast 1300 kg 

Gewicht 5200 kg

Segelfläche ca. 50 m2

Frischwasser 150 l

Diesel 150 l

Motorisierung Volvo Penta D120

Leistung 13,3 kW (18 PS)

CEKategorie A

Grundpreis ab CHF 92 794.–  
(inkl. MwSt., ab Werft Giebelstadt)

Transport nach Romanshorn, Einfuhr: 
4000.–, Umbau CHSpezifikationen, 
Einwasserung: 5900.– (inkl. MwSt.)

Diverse Basispakete und weitere 
 Optionen gemäss Preisliste

Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn 
Tel. 071 466 14 14, www.pronautik.ch
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Werft HanseYachts AG (GER)

Konstruktion judel/vrolijk & co

LüA 11,35 m

LWL 10,05 m

Breite 3,75 m

Tiefgang 1,95 m (Option 1,60 m)

Verdrängung 7,2 t

Ballast 2,17 t

Grosssegel 42,5 m2

Fock 28,6 m2 (selbstwendend)

Frischwasser 325 l

Diesel 140 l

Motorisierung Yanmar Diesel (Saildrive)

Leistung 22,1 kW (30 PS)

CEKategorie A (Hochsee)

Grundpreis Euro 96 500.– 
ab Werft, exkl. MwSt.

Bodensee Yachting AG 
9422 StaadBuriet 
Tel. 071 888 11 55 
www.bodenseeyachting.ch

Yachtwerft Portier AG, 8706 Meilen 
Tel. 043 888 30 30 
www.portieryachts.com

Hanse 375 Gute Ausgangslage
eine Stärke der Hanse 375 ist das generell ein
fache Handling. Wie alle ihre grossen und 
kleinen Schwestern verfügt sie serienmässig 
über eine Selbstwendefock, die Grossschot ist 
auf dem Kajütdach als Hahnepot geschoren. 
Beides schränkt die Trimmbarkeit gerade bei 
Leichtwind etwas ein. Trotzdem macht 375
Segeln Spass, nicht zuletzt wegen ihrer Leicht
füssigkeit, die sich mit dem optionalen Code 
Zero noch einmal erheblich vergrössern sollte. 
Damit die kleine Spriet am Bug angebracht 
werden kann, muss allerdings der Anker 
schräg auf die Backbordseite ausweichen. 
eine ungewöhnliche Anordnung – die Kette 
wird einige Grad seitlich nach vorn zeigen, 
wenn die Yacht in der Bucht liegt.
Gerade mal sieben Knoten Wind lassen das 
mögliche Potenzial der Hanse beim Test leider 
nur ahnen. Mit knapp vier Knoten an der 
Kreuz geht es gemächlich voran, eine kleine 
ruppige Welle zwingt allerdings die digitalen 
Anzeigen auf der gut sieben Tonnen schweren 
Yacht immer wieder in die Knie. Natürlich wird 
sich das Gewicht in der Praxis um einige hun
dert Kilogramm erhöhen, wenn die Hanse voll 
getankt und mit gefüllten Stauräumen auf 
Törn geht, aber die Voraussetzungen zum 

schnellen Segeln sind gegeben. Gerade bei 
wenig Wind erfordert das Steuern der Yacht 
etwas eingewöhnung. Zwar ist die Schub
stangenübertragung stabil und weitgehend 
wartungsfrei, sie vermittelt aber dem Ruder
gänger keinerlei Rückmeldung.
Motormanöver sind so einfach zu fahren, wie 
es sich für ein modernes Schiff gehört. Der 
Platz für den Motorhebel steuerbordseitig 
ganz unten ist in ordnung. Weniger geübte 
Segler würden ihn sich wahrscheinlich an der 
Steuersäule wünschen um auch mit der Back
bordseite schön einfach anlegen zu können. 
Dass der Diesel vor allem in der Achterkabine 
ziemlich laut ist, sei dem günstigen Preis der 
Yacht angerechnet. Bei der Hanse 375 ist die 
Dämmung wie auf nahezu allen anderen 
HanseYachten ein Dauerthema.

Willkommen an Bord
Die Kajüte vermittelt das Gefühl schon ein
mal hier gewesen zu sein – das ist durchaus 
positiv gemeint und liegt wohl auch daran, 
dass viele Werften den einrichtungsstil von 
Hanse in den letzten Jahren mindestens teil
weise imitiert haben. Der Salon teilt sich in 
eine Uförmige Sitzgruppe an Steuerbord und 
zwei weitere Sitze auf der Backbordseite, an 

denen man sich am Kartentisch gegenüber
sitzt. Diese bei Hanse seit Jahren bewährte 
Kombination von Arbeits und Sitzplatz ist 
beispielsweise ideal für Familien, wenn die 
Kinder den Salontisch zum Spielen haben und 
die eltern sich auf die andere Seite zurückzie
hen können. Auf die klassische Navigations
ecke wird in Greifswald hingegen verzichtet. 
Chartercrews – die sich aufgrund der bis zum 
letzten Jahr kontinuierlich gestiegenen Stück
zahlen der Werft fast zwangsweise ebenfalls 
im Fokus befinden – dürften sich an der Auf
teilung vor allem wegen des eingeschränkten 
Bewegungsspielraums und der zudem relativ 
schmalen Steuerbordbank stören.
In der Serienausstattung wird die Hanse 375 
mit zwei Kabinen und einer grossen, begeh

baren Backskiste an Backbord hinter der 
Nasszelle geliefert. Wer diesen Stauraum zu 
opfern bereit ist, hat die Möglichkeit, das 
Schiff wie in der getesteten Variante als Drei
kabinenversion (1012 euro Aufpreis) zu be
stellen und so sechs Kojen zu erhalten, die nur 
unter der Steueranlage im Achterschiff in der 
Höhe beschnitten werden. Das Vorschiff ist 
dagegen mit seiner grossen Koje der wahre 
eignerbereich, wenn auch ohne eigene Nass
zelle. Wer längere Törns plant, oder ein Bei
boot und zusätzliche Segel stauen möchte, 
sollte hingegen bei zwei Kabinen bleiben – 
oder sich im Klaren darüber sein, dass eine als 
alternativer Stauraum herhalten muss.
Für einen Grundpreis von knapp 96 500 euro 
bietet die gut elf Meter lange Hanse 375  
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Punkt für Punkt

AusstattungSegeleigenschaften

Hanse 375

Der Test gab nicht viel her – aber die Vermu
tung, dass die Hanse 375 viel SpassPotenzial 
besitzt, wurde in der Zwischenzeit von ver
schiedenen Seiten bestätigt. einmal mehr ist 
den Konstrukteuren der Spagat zwischen Kom
fort und einhandtauglichkeit einerseits (Selbst
wendefock) sowie Segelperformance anderer
seits (tiefer Kiel, Segeltragezahl) gut gelungen. 
Insbesondere bei Windverhältnissen ab 10 
Knoten schöpft das Boot sein Potenzial aus.

Von Aussen gleicht die Hanse 375 der 370 
sehr. Komplett neu ist aber die Gestaltung des 
Cockpits. Der Steuerstand ist generell weiter 
hinten, optional ist eine Doppelruderanlage 
erhältlich. Das schafft noch mehr Platz im 
Cockpit und trägt zum sportlichen Look bei. 
Dieser wird durch den flachen Decksaufbau 
noch zusätzlich betont – mit der Konsequenz 
allerdings, dass die Stehhöhe unter Deck 
 weniger komfortabel ist als üblich.

Konstruktion

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail – so 
sind denn auch viele Details bei der Hanse 375 
gegenüber ihrer Vorgängerin 370 geändert 
worden. Beispiele? Die seitlichen Rumpffenster 
lassen sich gegen Aussen aufklappen, so dass 
sie auch bei regnerischem Wetter geöffnet 
werden können. oder: Um serienmässig einen 
Bugspriet anbieten zu können, wurde der 
 Ankerbeschlag leicht nach Backbord abge
winkelt – optisch ungewohnt, aber praktisch. 

genug Platz für vier bis fünf Personen, um ein 
Wochenende oder einen Urlaubstörn auch bei 
schlechtem Wetter entspannt an Bord zu ver
bringen. Das Ziel der Werft war, ein schnelles 
Fahrtenschiff zu bauen. entsprechend ist  
die Judel/VrolijkKonstruktion schon in der 
Standardvariante mit einem fast zwei Meter 
tief gehenden Stahlkiel ausgestattet, ein Flach
kiel aus Stahl mit Bleiballast kostet 4046 euro 
Aufpreis. optisch ist das Schiff im Vergleich 
zur Vorgängerin vor allem kantiger geworden 

und die grossen seitlichen Fenster sind jetzt 
nach aussen aufklappbar. Im Bereich der Wanten 
schränkt das den Öffnungswinkel etwas ein, 
weiter achtern den Fussraum auf dem Seiten
deck. Bei Regen hat diese Anordnung jedoch 
den Vorteil, dass die Fenster offen gelassen 
werden können. Als weitere Neuerung wird  
die Yacht aus Kostengründen ausschliesslich  
in Polyesterharz gefertigt. Bei den kleineren 
 Modellen verzichtet Hanse seit einiger Zeit 
 generell auf den optionalen epoxyBau – jetzt 

bleibt diese Bauweise endgültig den grösseren 
 Modellen über 50 Fuss vorbehalten.
Insgesamt ist die Hanse 375 eine mehr als wür
dige Nachfolgerin ihrer Vorgängerin geworden. 
Auch wenn man in dem einen oder anderen  
Detail spürt, dass in kaum einer anderen Boots
klasse der Preisdruck derart hoch ist. Die Käu
fer verlangen günstige Schiffe im Vergleich zur 
Konkurrenz und sind bereit, dafür Kompro
misse einzugehen. Diese sind angesichts des 
Gebotenen durchaus zu verschmerzen.
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