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Keine faulen 
Kompromisse
Das Anforderungsprofil an die «mOcean» liest sich wie die 

Quadratur des Kreises: Sie soll erfahrene Freizeitskipper 

genauso ansprechen wie blutige Anfänger, Regattasegler 

oder Match Racer genauso begeistern wie private Eigner. 

Das Konzept funktioniert.

  Lori Schüpbach

Allen Leuten Recht getan, sagt der Volksmund, ist 
eine Kunst die niemand kann. Olivier Lüthold und 
 Simon Brügger, die Initianten der mOcean,  versuchten 
diese Weisheit zu widerlegen. Und – soviel vorweg – 
es ist ihnen erstaunlich gut gelungen. Um die  mOcean 
und das Konzept dahinter zu verstehen, muss zuerst 
die Idee «Sailbox» erklärt sein: Teilen statt alleine be-
sitzen, segeln statt putzen – auf Neudeutsch wird die 
Idee der organisierten Eignergemeinschaft «Sharing» 
genannt. Bei Autos ist Mobility in der Schweiz seit 
einiger Zeit fest etabliert – bei Yachten gibt es seit  
15  Jahren SailCom. Nachteil: Im Pool von SailCom 
stehen ganz unterschiedliche Boote zur Auswahl. Das 
sorgt zwar für zusätzliche Auswahl, verkompliziert 
aber das System. Und genau hier setzt Sailbox an: An 
verschiedenen Standorten verteilt in der ganzen 
Schweiz stehen identische Yachten zur Verfügung. 
Wer einmal die entsprechende Yacht kennen gelernt 
hat, kommt überall damit zurecht. Bedingung, dass 
Sailbox funktioniert: Die Yacht muss solide gebaut, 
einfach im Handling und trotzdem für möglichst 
unter schiedliche Benutzer attraktiv sein. «Wir waren 
uns bewusst, dass wir die Messlatte hoch gesetzt 
hatten», erinnert sich Simon Brügger an die Anfangs-
zeit zurück. Der ehemalige Olympiasegler ist jedoch 

überzeugt, dass die Designer Seb Schmidt und  Damien 
Cardenso gute Arbeit geleistet haben. «Wir erhalten 
zur mOcean praktisch nur positive Feedbacks – und 
zwar sowohl von erfahrenen Seglern, als auch von 
Einsteigern.» Und genau das war ja das Ziel…

Die Krux mit der Länge
Um die mOcean auch im Schulbetrieb und bei Events 
einsetzen zu können, wurde sie knapp 8 m lang kon-
zipiert – und erhielt so in der Schweiz eine Zulassung 
für 7 Personen. Der Nachteil: Vielerorts – beispiels-
weise auf dem Zürichsee – liegt die magische Grenze 
für Bootsplätze bei 7,50 m. Plätze in dieser Dimension 
sind vergleichsweise einfach zu erhalten, wogegen 
 längere Yachten schwieriger unterzubringen sind. Um 
diesem Aspekt Rechnung zu tragen, setzten sich die 
beiden mOcean-Initiatoren mit Designer Seb Schmidt 
– der Genfer ist bekannt für schnelle  Binnen-Racer – 
an einen Tisch. Das Resultat: Die «kleine» mOcean 24 
mit einem «abgeschnittenen» Heck. Beim Test auf 
dem Zürichsee zeigte sich, dass diese einfache Lösung 
problemlos funktioniert – einzig der Strömungsabriss 
im Heck «gurgelte» zwischendurch.

« »
Das Boot springt sofort an und lässt sich 
mit dem grossen Ruderblatt präzise an der 
Windkante steuern.
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 Punkt für Punkt mOcean 24

Design Sebastian Schmidt und
 Damien Cardenso 
 sebschmidt architecte naval, Genf
Konzept Simon Brügger und
 Olivier Lüthold
Länge 7,47 m
Breite 2,20 m
Tiefgang 1,60 m
Gewicht (inkl. Motor) 980 kg
Kielanteil 45%
Grosssegel 23 m2

Fock 14 m2

Gennaker 70 m2

Spinnaker (optional) 65 m2

Motor (optional) Torqeedo 1003
Zulassung C/ 7 Personen
Grundpreis ab CHF 61 500.–, exkl. MwSt.
 ohne Segel und ohne Motor
Option Spi-Ausrüstung

_mOcean Boats AG, 8006 Zürich 
_mocean@mocean.ch, www.mocean.ch

Konzept Segeleigenschaften Ausstattung

Dank Sailbox ohne grosse Um-
stände jederzeit segeln gehen 
können – die Idee ist bestechend 
einfach. Von der Verfügbarkeit 
der mOcean Yachten auf ver-
schiedenen Seen profitieren nicht 
nur Einsteiger, sondern auch er-
fahrene Segler, die gerne Ab-
wechslung mögen, oder die keine 
eigene Yacht haben wollen. Der-
zeit sind bereits 18 mOcean ver-
teilt in der Schweiz im Einsatz. 

Schon ein Blick auf den Segel-
plan zeigt: Die mOcean ist kon-
zipiert und gebaut für Binnen-
verhältnisse. Bemerkenswert sind 
der serienmässige Einsatz von 
Trapez und Gennaker – ersteres 
soll vor allem den Spassfaktor er-
höhen, letzteres ist im Handling 
viel einfacher als ein klassischer 
Spinnaker. Die ausgeprägten 
Kimmkanten des Rumpfes ver-
leihen dem Boot Stabilität. 

Auch wenn die mOcean nicht als 
Eigner-Yacht konzipiert wurde: 
Die Optik und der Stil wissen zu 
gefallen. Der auf dem Testboot 
in rot gehaltene Bugfender aus 
Polyurethanschaum – eine Kon-
zession an den Einsatzzweck – 
kann auch Ton in Ton mit dem 
Rumpf geliefert werden. Apro-
pos Einsatzzweck und einfacher 
Transport: Das Ruder ist ange-
hängt und der Kiel aufholbar.

Segelspass
Achtung, fertig, los: Keine zehn Minuten, nachdem 
wir uns im Hafen Wollishofen getroffen haben,  laufen 
Simon Brügger und ich mit der mOcean 24 auch 
schon aus – angetrieben vom leise surrenden Elektro-
motor. «Das ist einer der wichtigsten  Aspekte», er-
läutert Brügger. «Das Boot soll in kürzester Zeit   
bereit und nach dem Segeln auch wieder rasch auf-
geräumt sein. Darum haben wir auch nie eine  grosse 
Blache ins Auge gefasst, sondern nur eine kleine 
Baum persenning zum Schutz des Segels.»
Ausserhalb des Hafens setzen wir das Grosssegel und 
rollen die Fock aus – die erste Beobachtung: alles 
ganz easy. Der Wind lässt uns an diesem kalten, 
 etwas diesigen Winternachmittag nicht im Stich. 
 Jedenfalls reicht es problemlos, um das Potenzial der 
mOcean 24 zu spüren. Das Boot springt sofort an 
und lässt sich mit dem grossen Ruderblatt präzise 
an der Windkante steuern. Sobald sich etwas mehr 
Druck aufbaut, kommt unter Gennaker sogar das 
Trapez zum Einsatz – allerdings mehr aus Spass, als 
um den Gewichtstrimm zu optimieren. Dafür ist der 
hohe Ballastanteil zuständig.
Auch sonst kommt der Spassfaktor sehr schnell zum 
tragen: Das einfache Rigg von John Masts mit einem 
stark gepfeilten Salingpaar kommt ohne Backstagen 
oder Achterstag aus – dafür kann ein Grosssegel mit 
weit ausgestelltem Topp gesetzt werden. Als einzige 
Trimmmöglichkeiten stehen der Baumniederholer, das 
Cunningham, der Baumliekstrecker sowie die verstell-
baren Fockholepunkte zur Verfügung. Die Grossschot 
ist 6-fach untersetzt, der Block am Cockpitboden ist 
fix. Einen Traveller hat die mOcean nicht – dafür kann 
der Grossschotblock nach hinten oder nach vorne ge-
dreht werden – je nach dem ob der Steuermann die 
Schot selber bedienen will oder nicht.
Das Fazit ist schnell gezogen: Die mOcean 24 ist bei-
nahe identisch mit ihrer grossen Schwester und bie-
tet entsprechend in erster Linie viel Segelspass.
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