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Schnittiges Raumwunder
Was den Wohnraum angeht, sprengt die neue Hanse 495 in der 50-Fuss-Klasse alle Grenzen. 
Höher und breiter ist bisher keiner der Mitbewerber. Und sie segelt gut.

TexT und FoTos : Claus Reissig

Vernünftige segeleigenschaften darf man bei 
Hanse voraussetzen, die neue 495 ist da keine 
ausnahme. 22 Meter reckt sich der Mast über 
die Wasseroberfläche, mit einer 105-Prozent-
genua liefern 130 Quadratmeter segelfläche 
den nötigen Power. Man spürt, dass Werft-
gründer Michael schmidt ein ehemaliger Re-
gattasegler ist. und Rolf Vrolijk, Hausdesigner 
von Hanse, arbeitete auch schon für alinghi.
Trotz beinahe vollen Tanks genügen der 495 
gut vier Knoten Wind an der Kreuz für fast 

vier Knoten Fahrt – und wir segeln das Test-
schiff mit der kleinen selbstwendefock. das 
grosse Ruderblatt meldet via die zwei Karbon-
räder jeden noch so kleinen Wasserwirbel. Für 
lange strecken würde man sich vielleicht 
 etwas weniger sensibilität wünschen. sonst 
sind die Plätze am steuer über jeden Zweifel 
erhaben, bei lage vermisst man lediglich 
kleine Fussstützen. stattdessen gibt es aus-
klappbare sitze hinter den Rädern – die wie-
derum müssten nicht sein.
Vor Canet en Roussillon, dem Hanse-service-
zentrum am Mittelmeer, frischt der Wind auf: 

13 Knoten. Wir sind an der grenze zum ersten 
Reff. auf der Kreuz laufen wir 7,5 Knoten – so 
muss es sein, bei diesen Bedingungen. dass 
sich der Wendewinkel nicht unter 90 grad 
drücken lässt, ist dem extrem voluminösen 
Rumpf geschuldet. ansonsten ist easy-
Handling angesagt: die selbstwende-Fock 
ist standard, ebenso das über einen Hahne-
pot – ohne Traveller – unmittelbar vor dem 
niedergang geschotete gross. das ist  typisch: 
Problemloses segeln ist Hanse-stil. Vier Win-
schen erleichtern die arbeit, das Rigg ist gut 
trimmbar, auch wenn in der Baunummer 1 die 
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schon in der Basisversion ist die ausstattung 
beachtlich und beinhaltet nicht nur die elek-
trische ankerwinsch, drei Batterien,  ein la-
degerät und den landanschluss, sondern 
auch nützliches auf deck und im Rigg, etwa 
achterstagspanner, springklampen, Baumki-
cker und vieles mehr. die Basisversion kostet 
knapp 210 000 euro, ein äusserst kompeti-
tiver Preis. Viele wünschenswerte optionen 
(autopilot oder ausgebauter Bugraum und 
anderes) lassen den Preis jedoch auf rund 
270 000 euro schnellen. im Vergleich mit 
ähnlich konzipierten und geringfügig längeren 
Konkurrenzyachten (etwa die sun odyssey 
49, die Bavaria 50 oder die Bénéteau océanis 
50) kann die neue Hanse 495 in jeder Hinsicht 
mithalten.

Rolf Vrolijk, ehemaliger und geschätzter 
alinghi-architekt, gelang mit der im unterwas-
serbereich als Volllaminat und darüber als 
Balsa-sandwich konstruierten Fahrtenyacht 
ein stück schiff, dessen linien  – trotz sehr 
hohem Freibord – moderne eleganz 
 aus strahlen. auch unter deck setzt die Yacht 
bezüglich Raum und design nicht nur innerhalb 
der Hanse-Produktlinie neue Massstäbe: luf-
tige Weite, gelungene Raumaufteilung mit 
polyfunktionalen elementen, eine geradezu 
luxuriös angelegte Pantry, ein grosszügiger Kar-
tentisch, zwei Bäder – dies alles bei durchge-
hend mindestens zwei Meter stehhöhe – und 
dazu ein raffiniertes Beleuchtungs konzept, jede 
Menge stauraum und Komfort. die Hanse 495 
überzeugt auch mit inneren Werten. 

Ausstattung/PreisDesignSegeleigenschaften

Mit einem Wort: gut. galt lange, dass ein 
«Raumwunder» meist nur mässige segelei-
genschaften aufweist – die Hanse 495 be-
weist das gegenteil. angemessen dimensio-
nierte segelflächen sorgen auch bei wenig 
Wind für überraschend viel Vortrieb. es ist 
Teil der Firmen-Philosophie, dass Hanse-
Yachten in der Handhabung einfach sein 
 sollen – für die 495 gilt das zweifelsohne: 
standardmässig sind Fock und gross einfach 
geschotet, sämtliche leinen sind weit nach 
hinten, bis in die Reichweite des steuer-
manns, gezogen. die vier Winschen sind kor-
rekt platziert. die Yacht liegt bei feiner Rück-
meldung gut auf dem Ruder. die hohe 
empfindlichkeit ist zwar gewöhnungsbedürf-
tig, doch das schiff bietet viel segelpass.

Hanse 495Punkt für Punkt
noch zu dünnen leinen durch die Klemmen 
rutschen. Für eine Fahrtenyacht bietet die 
Hanse jede Menge segelspass.
Vor anker lässt sich der spiegel im Heck mit 
einer Talje herunterklappen, unterstützt von 
einem gasdruck-dämpfer. das funktioniert so 
gut, dass der elektrische antrieb dafür zu den 
verzichtbaren extras gehört. anders ist es mit 
dem «Hanse smart Mooring system»: dank 
ausklappbarem Bug- und Heckstrahler lässt 
sich das Boot problemlos um jede ecke zirkeln 
– das richtige spielzeug für grosse Jungs. 
Wie fast immer verzichtet Hanse bei der 
Motor ab deckung auf dichtungen, im ergeb-
nis verdoppelt sich zwischen 1500 und 2500 
umdrehungen die lautstärke im salon. dank 
dem ruhig laufenden Volvo-Penta-diesel 
bleibt jedoch alles im grünen Bereich.

Schöner Wohnen
die segeleigenschaften gehen also in ord-
nung, der wahre Zugewinn der Hanse 495 liegt 
jedoch unter deck. lebensraum schaffen, das 
wollten die Konstrukteure. es ist gelungen – 
der Raum beeindruckt. Wer bisher nicht segeln 
wollte, weil es ihm auf einem Boot zu eng war, 
den könnte die neue Hanse 495 umstimmen. 
an Backbord steht eine längspantry, wie 
man sie nicht in jedem Haus findet, erstreckt 
sie sich doch vom achterlichen Bad bis zum 
Hauptschott. das ist an sich schon erwäh-
nenswert, waren doch bei Hanse bislang 
l-förmige Pantrys Pflicht und Änderungen 
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Werft HanseYachts AG (GER)

Design Judel/Vrolijk & Co

Interieur Watervision &  
 Schnaase  
 Interior Design

LüA 15,40 m (mit Bugspriet)

LWL 13,54 m

Breite 4,75 m

Tiefgang 2,38 m (1,98 m Option)

Ballast 4000 kg

Gewicht 14 t 

Segelfläche  115 m2

Frischwasser 650 l

Diesel 300 l

Motorisierung  Volvo Penta Diesel

Leistung 53 kW (72 PS)

CE-Kategorie A

Grundpreis  ab EUR 206 500.–

Yachtwerft Portier AG 
8706 Meilen, Tel. 043 888 30 30, 
www.portier-yachts.com

Bodensee-Yachting AG 
9422 Staad-Buriet, Tel. 071 888 11 55, 
www.bodensee-yachting.ch

Hanse 495

tabu. nun ist sie also gerade. Zwei Rumpf-
fenster bieten einen prächtigen Blick nach 
draussen. gegen aufpreis gibts zwei Kühl-
schränke, Weinkühler, Mikrowelle, dampfga-
rer, geschirrspülmaschine und – als eyecatcher 
– ein im Fussboden versenktes Weinfach mit 
transparentem deckel. 
Wer eine geräumige Zweitwohnung braucht, 
ist mit dem 14 Tonnen schweren schiff gut 
bedient. an Bord einer Hanse, ob im Hafen 
oder vor anker, soll man sich wohl fühlen – so 
steht es seit jeher in der Firmen-Broschüre. 
es derart konsequent umzusetzen, das hat 
man sich bisher bei Hanse nicht gewagt – 
zumindest nicht in dieser grössenklasse.
dafür ist die Yacht breit geworden: 4,75 Meter 
misst man sonst auf 60-Fuss-schiffen. Be-
züglich Rumpfhöhe sucht die gut 15 Meter 
lange Hanse wohl ihresgleichen: das immense 
Freibord schafft Volumen. stehhöhe im salon: 
rund zwei Meter, im Vorschiff sind es stolze 
2,17 m. und trotzdem ist der aufbau flach. 
die gesamte steuerbordseite des salons 
nimmt ein fast drei Meter langes l-förmiges 
sofa ein. Zusätzliche sitzplätze gibt es am 
Raumtrenner, einer art Multifunktionsmöbel, 

in dem sich optional ein Fernseher ausfahren 
oder der Mülleimer versenken lässt. Multi-
funktion bietet auch der Tisch. er ist einseitig 
klappbar für den Tee zwischendurch und be-
sitzt mittig ein extrafach für snacks und 
ähnliches. die Kabinen? Riesig! die zwei Bä-
der liegen backbords, das spart Wasser-
leitungen quer durchs schiff und schafft 
steuerbords Platz für einen Kartentisch, der 
den namen verdient. Hanse macht es seinen 
Kunden wahrlich nicht leicht: gerade erst 
wurde der Kartentisch in anderen Hanse-
Booten mit Verweis auf den Plotter im Cock-
pit auf ein Minimum reduziert, jetzt ist der 
Tisch wieder in voller grösse da, weils halt 
Platz hat. echte segler werden das mögen.

Loft-Feeling beim Segeln
die ausbauqualität entspricht eher Möbel- 
als Yachtbau, die schicken aluminiumkan-
ten sind geklebte Zierleisten. Möbel und 
schotten knarren am Wind ebenso ver-
nehmlich wie die Bodenbretter. da gibt es 
Verbesserungspotenzial. 
in den Kernmärkten von Hanse am Mittel-
meer liegen die schiffe nicht selten das ganze 

Jahr im Wasser und sind gleichermassen Fe-
rienwohnung als auch Fortbewegungsmittel. 
das Preis-leistungs-Verhältnis – oder die 
Kosten pro Quadratmeter Wohnfläche – sind 
oft ein entscheidendes Kaufkriterium. und 
da bekommt man etwas geboten: Mit indi-
rekter Beleuchtung unter den Möbeln und in 
der decke wird dem schiff loft-Flair einge-
haucht. das optionale leder im salon ver-
breitet den duft eines luxusautos. schick ist 
das zweifelsfrei, ein schiff zum Vorzeigen und 
Repräsentieren, dazu im Vergleich zu den 
Mitbewerbern günstig. dafür irritieren nebst 
oben genannten details unregelmässige 
 Fugen im optionalen Teakdeck oder die nicht 
flächenbündig montierte Vorschiffsluke.
also, Klassenziel erreicht? Bezüglich Raum-
grösse auf jeden Fall. sonst gibts hier und da 
noch kleine Mängel, die den an sich guten 
eindruck etwas trüben. die Werft verspricht 
Verbesserungen bei der serienfertigung. Beim 
Bau der nummer 1 hatte man sich das Ziel  
– Wintermessen –ambitioniert gesteckt. Zu 
Hause lassen wollte man das schiff keines-
falls. Verständlich, wie die erste Begegnung 
beweist.
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