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Klassische Schönheit, 
modern interpretiert
Es gibt Yachten, die sind einfach wunderschön. Da wird auf den ersten  
Blick klar, dass Yachtbau sehr viel mit Ästhetik zu tun hat. Die «RH 30  
new classic» gehört in diese Kategorie. Dass sie auch noch gut segelt, ist  
das Sahnehäubchen oben drauf.

Rh 30 new classic

TexT und FoTos: lori schüpbach

Für rolf hächler und seine crew in oberhofen 
begann alles mit einem absoluten Glücksfall: 
ein bootseigner wollte eine grössere Yacht, 
fand aber auf dem Markt trotz ausgiebiger 
 suche keine, die ihm absolut zusagte. so setzte 
er sich mit rolf hächler zusammen und er
stellte ein anforderungsprofil. Jedes details 
musste stimmen. Gefragt war ein schneller 
daycruiser, der auch einhand problemlos zu 
 segeln sein sollte. und vor allem schön sollte die 
neue Yacht sein – ganz aus holz und mit einer 
schlanken, weichen linie. auf der basis dieser 

Vorlage zeichnete dann Yachtdesigner christian 
 bolinger die pläne für die rh 29. dank einem 
veritablen schlussspurt konnte rolf hächler die 
Yacht an der suissenautic 2001 zum ersten 
Mal dem publikum präsentieren – und erntete 
dafür viel lob und bewunderung.
als Weiterentwicklung der rh 29 folgte – 
wiederum auf Kundenwunsch – die rh 30. 
sie basiert auf dem gleichen rumpf, erhielt 
aber eine etwas sportlichere note: ein selbst
lenzendes cockpit, ein offener spiegel, ein 
 höheres rigg. auch diese Yacht wurde zum hin
gucker auf dem Thunersee. um an der suisse 
nautic 2009 wieder etwas neues zeigen zu 
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Segeleigenschaften DesignKonstruktion

RH 30 new classic

schön aussehen ist das eine – gut segeln das 
andere. die rh 30 new classic überzeugt in 
jeder hinsicht. die formverleimte bauweise 
sorgt für einen leichten rumpf – entspre
chend kann das Gewicht im Kiel «verstaut» 
werden. Mit etwas Krängung segelt die Yacht 
sehr stabil und liegt jederzeit gut auf dem 
 ruder. eine Genua ist nicht vorgesehen, hin
gegen ist ein Gennaker sicherlich eine span
nende option.

Mit viel liebe zum detail wurde die rh 30 
new classic gebaut. beispiele sind die pinne 
aus Karbon mit einem holzeinsatz ganz vorne 
als Griff – weil sich holz besser anfühlt… oder 
die badeleiter im heck, die bündig verstaut 
ist und auf Knopfdruck herausgeholt werden 
kann – und zwar sowohl von oben, als auch 
aus dem Wasser. die rumpfkonstruktion – 
mit epoxy unter Vakuum formverleimt – sorgt 
für stabilität und langlebigkeit.

Klare, weiche linien, kein schnickschnack, 
aber doch das nötigste in Griffnähe. Klas
sische optik und ein modernes unterwas
ser. bootbauer rolf hächler ist es zusammen 
mit designer christian bolinger gelungen, 
eine rundum gelungene Yacht zu bauen. 
dass da viel aufwand dahinter steckt, ist auf 
den ersten blick ersichtlich. entsprechend 
rückt auch die Frage nach dem preis in den 
hintergrund… 

Punkt für Punkt

können, entschloss sich rolf hächler, noch 
 einen schritt weiter zu gehen. die neue Yacht 
wurde nicht nach Kundenwunsch gebaut, 
sondern so, wie sie sich der Meister selber 
vorstellte. das heck nur noch zur hälfte offen 
und mit etwas mehr Volumen ausgestattet, 
das cockpit so gestaltet, dass verschiedene 
gemütliche sitzpositionen möglich sind. 
«dieses boot gefällt mir wirklich – am liebs
ten möchte ich die rh 30 new classic gleich 
selber behalten! auch wenn das natürlich 
nicht das primäre Ziel ist…»
Womit eines gleich klargestellt ist: die rh 30 
new classic ist kein schnäppchen. Kann sie 
auch gar nicht sein, bei einem geschätzten 
 arbeitsaufwand von 2500 arbeitsstunden. 
«ich bin mir schon bewusst, dass bei einem 
solchen projekt nicht ein normaler Ver
rechnungslohn kalkuliert werden kann», räumt 
hächler ein. der preis für die segelfertige 
Yacht ist darum mit 258 000 Franken ver
gleichsweise tief angesetzt. «aber natürlich 
ist eine Viertelmillion viel Geld, für einen 
 weniger als 10 m langen daycruiser», ist sich 
rolf hächler bewusst. item! Wer sich für eine 
solche Yacht interessiert, ist sicher nicht auf 
etwas billiges aus.

Segelspass
Für den Test haben wir einen hervorragenden 
nachmittag ausgewählt. der himmel ist zwar 
leicht verhangen, aber die Windverhältnisse 
auf dem Thunersee sind perfekt. die rh 30 
new classic wartet in einigen – vor zwei Jah
ren hat rolf hächler zu seinem ursprünglichen 
betrieb in oberhofen die Yachtwerft Müller 
in einigen übernommen – geduldig auf ihren 
einsatz. beim ablegen die erste überraschung: 
Wie von Zauberhand legt die Yacht vom steg 
ab, ohne überhaupt ein Geräusch von sich zu 
geben. der elektromotor lässt grüssen! auch 
dies ein Feature, das zu einer derart hoch
wertigen Yacht passt.
dann werden die segel gesetzt und der spass 
beginnt. das layout ist so gehalten, dass die 
seitendecks frei von schoten und streckern 
bleiben und im cockpit klare Verhältnisse 
herrschen. so sind beispielsweise die vierfache 
untersetzung und der Traveller des Gross
segels hinter der position des steuermannes 
platziert. ins cockpit selber kommen nur die 
einfache Grossschot – block und Klemme 
dazu sitzen auf einem gestylten Karbon 
bügel – sowie der achterstagspanner. der 
ganze rest – Fallen und strecker – ist auf das 
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cockpitdach geführt und kann dort mit den 
beiden Fallwinschen bedient werden. Wenn 
sich der Kunde für eine selbstwendefock ent
scheidet – der eigner der ersten rh 29 sam
melte damit recht gute erfahrungen – laufen 
auch keine Fockschoten über das deck.
die rh 30 new classic liegt gut auf dem 
 ruder und reagiert schon auf die kleinste 
 pinnenbewegung – fast wie eine Jolle. bei den 
gut drei beauforts während des Tests krängt 
das boot sofort einige Grad, bleibt dann aber 
 stabil. auch in stärkeren böen nimmt der 
 ruderdruck kaum zu und der steuermann ge
niesst jederzeit ein sicheres Gefühl.

Klassisch und modern
der rumpf der rh 30 new classic wird über 
einem Mallengerüst mit epoxy unter Vakuum 
formverleimt. dabei werden zuerst drei lagen 
KahyaFurnier in diagonaler richtung und 
dann eine lage sipoFurnier in längsrichtung 
verbaut. diese bauweise ergibt eine leichte, 
aber sehr stabile Konstruktion. Zum schluss 
wird die transparente epoxybeschichtung 
rau angeschliffen und der Yacht mit einem 
ZweikomponentenKlarlack ein perfekter 
 Finish verpasst. Für das deck werden massive, 
6 mm starke Teakleisten auf Marinesperr
holz verleimt.
die Gestaltung des cockpits kann – wie so 
vieles – vom Kunden ganz nach seinen 

 bedürfnissen frei gewählt werden. Gleiches 
gilt auch für die verschiedenen staumöglich
keiten und insbesondere die Gestaltung der 
kleinen Kabine. ob hier einfach eine Koje als 
«notschlafstelle», einzelne schapps oder gar 
eine kleine infrastruktur – beispielsweise eine 
Kühlbox – verbaut werden, ist ebenfalls den 
Kunden überlassen. «bei der baunummer 1 
haben wir bewusst nicht allzu viel verbaut. 
Wenn sich ein Käufer findet, kann er noch 
 einige Wünsche anbringen – auch wenn das 
boot schon fertig gebaut ist», streicht rolf 
hächler die Flexibilität der Werft heraus.
nach den guten Feedbacks an der suisse 
nautic 2009 wird die rh 30 new classic auch 
an der kommenden suissenautic im Februar 
2011 ausgestellt. Für 2013 wäre dann eine 
nächste Weiterentwicklung an der reihe – 
man darf gespannt sein, was rolf hächler und 
sein Team bis dann für weitere Kunstwerke 
realisieren…
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