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Klassisch, schön – und schnell
Die «Clarc 33» verbindet klassische Optik mit modernem Bootsbau. Und sie ist mit 10,15 x 2,55 m geradezu 
perfekt dimensioniert für unsere Seen. Dass sie auch noch einen Hubkiel und neuerdings ein Binnenrigg hat, 
passt hervorragend ins Bild.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

Markus Graf kommt ins schwärmen, wenn er 
die Geschichte der clarc 33 erzählt. als er die 
baunummer 1, einen eigentlichen prototypen 

gesehen habe, sei er sofort begeistert gewe-
sen. aber: «einige Verbesserungen mussten 
unbedingt gemacht werden.» Graf nahm mit 
Konstrukteur dieter blank und der Werft 
ridas Jaht in estland Kontakt auf – letztere 
sei zum Glück «sehr flexibel». die beiden 

wichtigsten resultate der verschiedenen 
 anpassungen: ein binnenrigg und 500 kg 
weniger Gewicht. die baunummer 2 müsste 
darum eigentlich als neue baunummer 1 be-
zeichnet werden – tatsächlich haben die 
verschiedenen Modifikationen viel zu den 
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der hydraulische hubkiel ist eine elegante 
und technisch hervorragende lösung für  
das Tiefgangproblem an manchen seen. die 
Kons truktion ist so solide, dass bei wenig 
Wind auch mit hochgefahrenem Kiel und nur 
noch 1,20 m Tiefgang gesegelt werden kann. 
der Kiel besteht aus einem Nirosta-Gerüst 
(V4a), das sauber einlaminiert wurde. der 
gesamte bleiballast steckt in der bombe ganz 
unten an der ganzen Konstruktion.

rumpf, deck und auch die schottwände 
 werden im Vakuuminjektionsverfahren als 
sandwich gebaut. für das laminat werden 
Glas- und Kohlefasern verwendet und mit 
Vinylesterharz verklebt. die Werft ridas Jaht 
in estland geniesst einen guten ruf, was sich 
beim Testboot in einer sauberen Verarbeitung 
manifestierte. das boot kann mit einem 
heissstropp einfach ausgewassert werden 
und ist ohne probleme trailerbar. 

Hubkiel-KonstruktionRumpf-Konstruktion

Clarc 33

Segeleigenschaften

Zugegeben: der Testschlag auf dem boden-
see war nicht besonders aussagekräftig. aber 
immerhin, auch mit nur wenig Wind sprang 
die clarc sofort an und kam insbesondere 
unter Gennaker erstaunlich gut voran. sicher 
ist, dass das binnen-rigg die richtige Wahl 
ist. und dass es sich lohnt, in einen guten satz 
Tourensegel zu investieren. am Wind trägt 
das boot gut 50 m2 segelfläche, der  Gennaker 
ist immerhin 97 m2 gross.

Punkt für Punkt 
Design Dieter Blank 
 Yacht Design (GER)

Werft Ridas Jaht (EST)

LüA 10,17 m

LWL 8,95 m

Breite 2,55 m

Tiefgang 1,95 m  
Kiel angehoben 1,20 m

Gewicht ca. 2800 kg

Ballast 1040 kg

Grosssegel 29,30 m2

Fock (100 %) 20,94 m2

Motorisierung Yanmar 2 YM15 mit 
 Saildrive (Diesel)

Leistung 10,29 kW (14 PS)

CE Kategorie B (mit Seereling)

Basispreis     EUR 102 987.–  
 exkl. MwSt. 

Exkl. Transport, Zulassung etc.

 Graf Yachting, 8280 Kreuzlingen 
 Tel. 071 688 30 37, www.grafyachting.ch
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guten segeleigenschaften und dem einfachen 
handling beigetragen. 
Geblieben ist – als Kernstück – der hydrauli-
sche hubkiel. auf Knopfdruck können die gut 
1000 kg Kielgewicht um 75 cm angehoben 
werden. und falls die hydraulik einmal aus-
steigen sollte, ist ein manuelles hochpumpen 
möglich. Mit 1,20 m Tiefgang ist auch bei 

wenig Wasser am bodensee praktisch immer 
ein problemloses auslaufen möglich.
das 9/10-binnenrigg mit einem höheren 
Mast bringt etwa fünf Quadratmeter mehr 
Grosssegelfläche – auf hiesigen seen ein 
 gutes argument. dank der relativ schmalen 
rollfock (100%) – die harken-rolleinrich-
tung ist sauber unter deck versenkt – bleibt 

das handling einfach und effizient. Zum 
Trimmen stehen der Traveller, der Kicker so-
wie das effiziente achterstag zur Verfügung. 
die Windverhältnisse beim Test waren nicht 
besonders gut – aber laut Markus Graf soll 
die clarc 33 auch bei starkem Wind problem-
los zu segeln sein: «es hat sich gezeigt, dass 
das binnenrigg sogar für Küstengewässer 

ideal ist – wir sind mit der neuen Konfigura-
tion wirklich sehr zufrieden.»
Mit einem längen-breiten-Verhältnis von 4:1 
ist die clarc 33 aktuell eine «exotin» auf dem 
Markt. bei den grossen serienwerften sind 
boote um 10 m, die schmaler als 3 m sind, 
heutzutage eher eine ausnahme. die dehler 
32 ist 3,25 m breit, die sun odyssey 30 von 

Jeanneau 3,18 m, die océanis 31 von béné-
teau misst 3,39 m und die bavaria cruiser 32 
gar 3,42 m. die länge über alles entspricht 
bei der clarc 33 zudem praktisch der Wasser-
linie, was eine rumpfgeschwindigkeit von gut 
7,5 Knoten erwarten lässt. ein Wert, der bei 
einem Gewicht von nur noch rund 2800 kg 
sicher erreicht werden kann.

Vielseitiges Interieur
die ausladende breite der modernen serien-
yachten wird zumeist mit den platzverhält-
nissen unter deck begründet. umso erstaun-
licher ist es, was die clarc 33 unter deck alles 
zu bieten hat. hier ist es den Konstrukteuren 
gelungen, wirklich das Maximum aus der vor-
handenen breite herauszuholen. Zwei Tritte 
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führen den Niedergang hinunter in den salon 
– wobei hier gleich noch ein detail zu erwäh-
nen ist: das steckschott besteht aus drei 
elementen und verschwindet bei Nichtge-
brauch elegant im brückendeck.
der salon ist freundlich und hell, am salon-
tisch können bequem vier personen sitzen. 
das interieur im Testboot ist in freundlicher 
Kirsche gehalten (aufpreis 1766 franken), 
standardmässig wäre Mahagoni vorgesehen. 
die pantry auf der steuerbordseite (spiritus-
kocher und spüle – die Kühlbox befindet  
sich im cockpit in der backbordseitigen 
backskiste!) wird bei Nichtgebrauch durch 
eine abdeckplatte «versteckt», die auch als 
arbeitsfläche gebraucht werden kann.

backbordseitig befindet sich die grosse 
 hundekoje (2,15 x 0,85 m), die auch als 
 stauraum für segel und sonstiges verwendet 
werden kann. die bugkoje (2,00 x 1,45 m, 
relativ schmal zulaufend) kann vom salon 
durch einen Vorhang angetrennt werden. 
dieser kommt sicher vor allem dann zum ein-
satz, wenn das chemie-Wc unter der bug-
koje gebraucht wird. hier vorne stehen zudem 
auch zwei (Kleider-)schränke zur Verfügung. 
bleiben noch die beiden salon-Kojen. Mit 
 wenigen handgriffen kann die sitzbank- 
rückenlehne zur Verbreiterung der liege fläche 
eingesetzt werden, so dass zwei vollwertige 
Kojen (je 1,90 x 0,95 m) entstehen. Wenn der 
salon so «umgebaut» wird, ist allerdings der 

durchgang zum Vorschiff – und damit zum 
Wc – versperrt. Trotz dieser einschränkung: 
Vier personen können bequem auf der clarc 
33 übernachten, ausnahmsweise dürfen es 
auch mal fünf oder sechs sein.
fazit: die clarc 33 ist ein boot, das perfekt 
auf unsere seen passt. die guten segeleigen-
schaften, das länge-breite-Verhältnis und 
die überraschende Vielfältigkeit des interieurs 
sind für binnengewässer ideal.
ein Wort noch zur Motorisierung: Normaler-
weise wird ein 15 ps starker Yanmar diesel mit 
saildrive eingebaut – Markus Graf ist aber 
daran, eine Variante mit einem Torqeedo-
elektromotor in einem schacht zu prüfen. das 
wäre dann ein weiteres gutes argument…
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