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Daysailing vom Feinsten
Sie ist eine der Entdeckungen der letzten Saison. Die «Dinamica 940» überzeugte optisch an den  
verschiedenen Bootsmessen und technisch bei den Tests auf dem Gardasee und vor Barcelona.

TexT : lori schüpbach
foTos : berTel KolThof

Das rad neu erfunden hat rolf schläfer mit 
seiner Yacht nicht. aber: «ich habe praktisch 
alle Daysailer der Welt studiert», erzählt der 
70-jährige Wahl-italiener, «und habe dann 
versucht, die besten ideen zusammen zu 

 fassen. Wenn du einen richtigen Daysailer 
bauen willst, sind halt gewisse eckpunkte 
vorgegeben.» Dass die Dinamica 940 
 beispielsweise der etwas kürzeren brenta 30 
von b-Yachts gleicht, will schläfer denn auch 
gar nicht abstreiten. Und weil beide Yachten 
beim cantiere Galletti am Gardasee gebaut 
werden, ist auch die bauqualität durchaus 

vergleichbar. «Trotzdem gibt es markante  
und entscheidende Unterschiede», betont 
schläfer bei einem Glas Wein auf der gemüt-
lichen Terrasse des Yachtclubs in Desenzano 
am Gardasee, «angefangen beim preis über 
die ausstattung bis zum innenlayout.» 
Tatsächlich wird unter Deck erstaunlich viel 
geboten. Während andere Yachten in dieser 



Die Dinamica 940 wird mit verschiedenen 
 Motorisierungsvarianten angeboten. Die auf 
dem Testboot präsentierte installation eines 
Kräutler elektro-antriebs mit saildrive weiss 
nicht nur bezüglich der sauberen ausführung 
zu überzeugen. auch die Manövriereigen-
schaften unter Motor machen einen sehr 
guten eindruck. eine andere option wäre ein 
kleiner Dieselmotor – auf Wunsch wird auch 
ein simpler aussenborder geliefert.

Der hubkiel beansprucht viel platz unter 
Deck. Je nach revier ist es darum sinnvoll, auf 
diese option zu verzichten – dann bleibt im 
salon mehr beinfreiheit. ansonsten bietet die 
Dinamica 940 unter Deck alles, was für ein 
verlängertes Wochenende an bord gebraucht 
wird – ohne dabei den anspruch zu haben, 
eine cruiser-Yacht zu sein. bemerkenswert:  
Die bauqualität der GfK-sandwich- Kons-
truktion ist ohne fehl und Tadel.

MotorisierungAusstattung

Dinamica 940

Segeleigenschaften

ob bei schwachwind oder bei über 25 kn 
Wind: Die Dinamica 940 bereitet in erster 
linie spass. Dies hängt natürlich vor allem mit 
den guten segeleigenschaften zusammen, 
aber auch das einfache handling und insbe-
sondere das perfekte Gefühl an der pinne 
tragen dazu bei. Das grosse, offene cockpit 
bietet zudem angenehm viel platz. abstriche 
gibt es höchstens dafür, dass bei lage nur drei 
personen bequem im luv sitzen können.

Punkt für PunktWerft Dinamica Yachts (ITA) 

Design Claudio Maletto (ITA)

LüA 9,40 m

LWL 9,35 m

Breite 2,30 m

Tiefgang 2,10 m

Hubkiel (Option) 2,10 – 1,60 m 

Gewicht 2200 kg

Ballast 1170 kg

Grosssegel 36 m2

Selbstwendefock 19 m2

Gennaker 36 m2

CE Kategorie C

Motorisierung Elektromotor (4 kW), 
 Dieselmotor oder Aussenborder

Basispreis EUR 92 500.- ab Werft, 
 ohne Segel, exkl. MwSt.

Option Elektro-Hydraulischer  
 Hubkiel EUR 6900.– 

Dinamica Yachts S.r.l. 
I-25015 Desenzano 

 Tel. +39 030 999 1716 
www.dinamicayachts.com

Dinamica 940 Kategorie praktisch ohne interieur daher 
kommen, ist bei der Dinamica 940 doch 
einiges vorhanden: zwei vollwertige Kojen, 
beidseitig je eine bequeme sitzbank, eine 
spüle, ein kleiner Gasherd, eine Kühlbox und 
im bug eine chemie-Toilette. letztere lässt 
sich sogar mit einem kleinen Vorhang zum 
salon abtrennen. Die beiden rohrkojen im 
bug vermitteln ein wenig «renn-Yacht-
feeling», in den allermeisten fällen werden 
sie aber als stauraum für segel, Taschen 
und weiteres Material dienen.
Kleines Detail: eine hochklappbare luke am 
Niedergang erleichtert den einstieg ins innere 
der Yacht. Von stehhöhe kann zwar keine 
rede sein, aber immerhin.
einziger «störfaktor» unter Deck bezüglich 
bequemlichkeit: Der Kasten mit dem 
 system des hydraulischen hubkiels domi-
niert das bild und verhindert, dass ein 
gross zügiges raumgefühl aufkommt. Wo-
mit aber auch gleich einer der weiteren 
pluspunkte erwähnt ist: Die Dinamica 940 
 verfügt über einen hubkiel, dank dem ihr 
Tiefgang von 2,10 m auf 1,60 m reduziert 
werden kann. «2,10 m sind für eine Yacht 
dieser Grösse ein gutes Mass», erklärt 

schläfer die idee. «aber sowohl an vielen 
Küstenabschnitten des Mittelmeers als 
auch auf den meisten binnenseen ist man 
mit einem solchen Tiefgang bereits sehr 
eingeschränkt. 1,60 m wären dagegen beim 
segeln zuwenig, in den häfen ist diese 
 reduktion aber Gold wert.»

Viel Spass, wenig Aufwand
Gezeichnet wurde die Dinamica 940 von 
claudio Maletto. Mit ihm hatte schläfer 
schon 1987 Kontakt, als er bei der Mini- 
Tonner-WM auf einer Yacht von Maletto 
mitsegelte. später machte sich Maletto bei 
verschiedenen italienischen projekten im 
america’s cup einen Namen.
oberstes Ziel von rolf schläfer bei der Kon-
zeption war das möglichst einfache handling 
beim segeln. aus diesem Grund standen 
 einige Details von anfang an fest: selbst-
wende-fock mit rollanlage, leichtgängige 
Mastrutscher für das Grosssegel, ins cockpit 
umgeleitete fallen und strecker. Das rigg  
der 9,40 m langen Dinamica kommt ohne 
achterstag oder backstagen aus und ist 
trotzdem so stabil, dass auch bei starkem 
Wind keine probleme auftreten sollten.

beim ersten Test – auf dem Gardasee – 
muss die Dinamica 940 allerdings vielmehr 
ihre leichtwind-fähigkeiten unter beweis 
stellen. bei weniger als 8 kn Wind erreichen 
wir mit dem code 0 über 6 kn bootsge-
schwindigkeit. Das boot springt praktisch 
ohne Verzögerung an. sobald auf dem 
 Wasser die kleinste böe sichtbar ist, reagiert 
es sofort. Die rückmeldung auf der pinne ist 
sanft aber präzise,. Der steuermann – oder 
die steuerfrau – hat selbst bei wenig Wind 
immer ein gutes Gefühl an der pinne. Was 
ebenfalls passt: Das grosszügige cockpit 
bietet platz für vier personen, ohne dass 
man sich in die Quere kommt.
Den härtetest bei schlechtem Wetter vor 
barcelona besteht die Dinamica 940 eben-
falls mit bravour. Nominiert als european 
Yacht of the Year in der Kategorie special 
Yachts wird sie von der internationalen Jury 
genauestens unter die lupe genommen. 
auch wenn es am schluss nicht zum sieg 
reicht: Die feedbacks sind äusserst positiv. 
25 kn Wind sind für das boot überhaupt 
kein problem, es lässt sich präzise an der 
Windkante fahren und bietet auf allen 
 Kursen viel segelspass.
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