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Einer Stahlyacht sportliche Attribute verleihen zu wollen, ist 
kein einfaches Unterfangen. Linssen hat es mit der SL-Linie 
trotzdem gewagt – und offenbar einen guten Riecher gehabt. 
«Wir wissen nicht ganz genau, welcher Kundentyp eher auf die 
SL anspricht und welcher sich lieber an der traditionellen 
Grand-Sturdy-Linie orientiert», sagt Paul Beelen, Marketing-
chef von Linssen. «Tatsache ist aber, dass die SL-Modelle sehr 
gefragt sind. Es war darum nur logisch, nach der 30, der 35 
und der 40 nun auch die 45 in die SL-Palette aufzu nehmen.» 
Für den Test Ende Juni auf der Maas stand die Baunummer 1 
der Linssen 45 SL AC zur Verfügung – die erste Sedan-Version 
stand in der Werfthalle kurz vor der Fertigstellung.

SL steht für «Sport Luxury» – in erster Linie unterscheidet 
sich die Linssen 45 SL AC in optischer Hinsicht von ihrem 
Schwesterschiff Grand Sturdy 45.0 AC. Auf den ersten Blick 
stechen zwei Hauptmerkmale ins Auge: Statt der bei Stahlyach-
ten traditionell eingesetzten Wieling wird bei der SL-Linie eine 
solide, schwarze Gummi-Scheuerleiste verbaut. Das mögen 
 Puristen als absolutes No-Go einstufen, optisch sieht es 
 tatsächlich moderner aus, als das herkömmliche Kunstfaser-Tau. 
Als zweites Merkmal sei das «schwimmende» Dach erwähnt. 
Die in Anthrazit gehaltenen Fensterrahmen und -pfosten ver-
binden sich mit den getönten Salonfenstern und kontrastieren 

Für die Saison 2022 
sind kaum mehr  
Boote erhätlich. 

Gelungene Alternative
Die neue «Linssen 45 SL AC» rundet die vor zwei Jahren  
lancierte Linssen-SL-Modellpalette ab. Die niederländische 
Stahlyacht-Schmiede spricht damit ein moderneres,  
urbaneres und sportlicheres Publikum an.

Linssen 45 SL AC

Werft Linssen Yachts BV 
Maasbracht (NED) 

Länge 13,98 m

Breite 4,30 m

Gewicht ca. 20 000 kg

Treibstoff 1080 l

Wassertank 440 l

CE-Kategorie B / 10 Personen

Motorisierung 2 x Mercury 2.0L

Leistung 2 x 115 PS (2 x 84 kW)

Basispreis € 511 900.– exkl. MwSt.

Testboot € 732 470.– exkl. MwSt. 
inkl. div. Optionen, aber Werft

Linssen Yachts BV | NL-6051 Maasbracht 
Tel. +31 475 43 99 99 | linssenyachts.com.

mit der hellen Farbe des Aufbaus. Entsprechend wirkt das 
 Salondach leichter und das ganze Boot sportlicher. Beim ge-
naueren Hinschauen fallen noch zwei weitere Details auf: Die 
zum Bug hin hochgezogene Wasserline vermittelt ebenfalls eine 
rassigere Optik und im anthrazitfarbigen Heckteil des Salons 
prangt ein Linssen-SL-Logo in Edelstahl.

Bewährte Qualität
In den rund 45 000 m2 grossen Werfthallen von Linssen in 
Maasbracht werden jährlich rund 70 Boote gebaut – von der 
ersten Schweissnaht bis zur abschliessenden Qualitätskont-
rolle passiert alles inhouse. Auch in den letzten Jahren blieb 
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Aussenhaut. Zum Abschluss wird der fertige Kasko bei  Linssen 
nochmals gestrahlt. Nur so können alle kritischen Stellen – 
Schweissnähte, Ecken, Kanten und Borddurchlässe – perfekt 
für die bei Stahlschiffen besonders wichtige Grundierung 
 vorbereitet werden.

Der Rumpf der 45 SL AC ist identisch mit demjenigen der 
Grand Sturdy 45.0 AC. Die spezielle Form des Unterwassers – 
Linssen nennt es «soft chine prestressed hull» – sorgt mit  einer 
sanft gerundeten Spantform für mehr Laufruhe und  weniger 
Wasserwiderstand. Und folglich auch für einen sparsameren 
Spritverbrauch. Auf dem Geradeauskurs zeichnet sich der 
Rumpf durch eine äusserst spurtreue Fahrt aus. Die Marsch-
geschwindigkeit liegt bei etwa 12 km/h mit 1800 U/min. Noch 
gemütlicher, leiser und sparsamer ist man – beispielsweise auf 
Kanälen mit Geschwindigkeitsbegrenzung – mit knapp 8 km/h 
(1200 U/min) unterwegs.

Das Testboot war mit zwei D3-110-Dieselmotoren von Volvo 
Penta ausgestattet. Im Standard wird die 45 SL AC mit nur 
 einem Motor angeboten – in der Praxis werden jedoch fast 
alle Boote mit Doppelmotorisierung bestellt. Allerdings gibt es 
eine Änderung: Für alle Modelle ab 40 Fuss ist Linssen eine 
Partnerschaft mit Mercury eingegangen. Zukünftige Boote 
werden demnach mit zwei 2.0L Dieselmotoren von Mercury 
mit je 115 PS ausgestattet sein.

Praktische Ausstattung
Über die soliden, herunterklappbaren Seitenleitern gelangt 
man mühelos an Bord der Linssen 45 SL AC. Die grosszügige 
Plicht bietet viel Platz und eine gute Übersicht. Für den  Fahrer 
oder die Fahrerin steht ein bequemer Sitz zur Verfügung, der 
sich in alle Richtungen verstellen lässt. Das Steuerrad ist 
 senkrecht montiert und kann sitzend oder stehend benützt 
werden. Sämtliche Bedienelemente lassen sich jederzeit gut 
erreichen und auch der Plotter sowie die Motoreninstrumente 
sind stimmig  platziert. Das Testboot war nicht nur mit einem 
 Bugstrahlruder ausgestattet, sondern auch mit einem 
 optionalen  Heckstrahler. Was angesichts der Doppelmotori-
sierung als Luxus  bezeichnet werden kann.

Die Gäste sitzen auf einer U-förmigen Bank mit einem 
 dreiteiligen Teaktisch. Dieser lässt sich für einen einfacheren 
Zugang zur Heckpartie in der Mitte herunterklappen. Durch 

die Zahl der gebauten Yachten stabil – aktuell ist die Auftrags-
lage so gut, dass für die Saison 2022 kaum mehr Boote erhält-
lich sind. Für eine Linssen 45 SL wird als Liefertermin der Som-
mer 2023 angegeben.

Eines der Qualitätsmerkmale von Linssen ist die sorgfältige 
Herstellung des Kasko. Ein ausgewogenes Zusammenspiel von 
Stringern, Spanten und Schotten, die an den Schnittpunkten 
ineinander und übereinander montiert werden, sorgt für eine 
hohe Stabilität und zugleich für eine möglichst glatte 
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Punkt für Punkt

Fahreigenschaften Motorisierung Ausstattung

Die Linssen 45 SL AC fährt ruhig und spur-
treu. Zudem ist die hervorragende Schall-
isolation der Motoren bemerkenswert. Die 
Vorteile des Doppelknicks im Rumpf –  
«soft chine prestressed hull» – kamen beim 
Test auf der ruhigen Maas im Südosten  
der  Niederlande nicht zum Tragen – bei 
Wellengang auf offenem Wasser sollen sie 
jedoch spürbar sein.

Das Testboot war mit zwei Volvo- Penta-
Dieselmotoren ausgestattet, neu kommen 
2.0L Mercury-Diesel zum Einsatz. Die 
 zusätzliche Kraft (115 statt 110 PS pro 
 Motor) wird kaum Auswirkungen haben, 
hingegen sollen die Mercury-Motoren laut 
ersten Tests noch sparsamer und ruhiger 
unterwegs sein. Die Maximalgeschwindig-
keit der 45 SL AC liegt bei gut 17 km/h.

Wie bei Linssen üblich, ist auch die 45 SL AC 
bereits im Standard gut ausgestattet. Als 
kostspielige Option ist vor allem die Doppel-
motorisierung zu berücksichtigen. Daneben 
schlugen beim Testboot der  Generator und 
das Teakdeck zu Buche. Ebenfalls optional 
sind unter anderem die Rumpffarbe «Haven 
Grey», die Klimaanlage, das Heckstrahlruder 
und der Kartenplotter.

die Hecktür führen dann drei Teakstufen auf die Badeplatt-
form mit Badeleiter und Heckdusche.

Unter Deck wartet die bewährte 45er-Einteilung: Der grosse 
Salon bietet ein U-Sofa, das in eine Doppelkoje verwandelt 
werden kann, sowie einen Esstisch mit einer L-Sitzbank. Wenn 
allerdings mehr als vier Personen daran Platz finden sollen, 
braucht es zusätzliche Stühle. Die Stehhöhe im Salon beträgt 
1,98 m, dank den grossen Fensterfronten ist das Ambiente hell 
und freundlich.

Die U-förmige Pantry ist gut ausgestattet und verfügt über 
angenehm viel Stauraum. Ein gelungenes Detail ist, wie auf 
 anderen Modellen auch, die seitlich neben dem Glaskeramik-
herd hochklappbare, zusätzliche Arbeitsfläche.

Weiter vorne sind die grosse Bugkabine mit einer Doppel-
koje (2,00 x 1,55 m) sowie die etwas kleinere Backbordkabine 
mit zwei getrennten Kojen untergebracht. Diese beiden  Kabinen 
teilen sich eine Toilette und eine separate Dusche. Die gross-
zügige Eignerkabine mit einer leicht dezentral platzierten 
 Insel-Doppelkoje (2,02 x 1,65 cm) befindet sich im Heck  
und verfügt selbstverständlich über eine eigene Toilette und 
Dusche. Zudem steht hier ein begehbarer Kleiderschrank zur 
Verfügung, in dem auch sonstiges Material sauber verstaut 
werden kann.

Fazit: Wenn Linssen draufsteht, ist auch Linssen drin. Das 
gilt auch für die 45 SL AC.
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