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  Lori Schüpbach

«Es geht gar nicht in erster Linie um die  Produktionskapazität», 
erklärt Dennis Hennevanger beim Besuch der neuen Werft in 
IJmuiden. «Viel wichtiger sind für uns die Qualität und die 
 Logistik. In der alten Werft waren wir längst an die Kapazi-
tätsgrenzen gestossen und mussten darum verschiedene 
Räume und Hallen in der Umgebung dazu mieten. Das erhöhte 
den logistischen Aufwand um ein Vielfaches und erschwerte 
die Produktion. Am neuen Standort können wir uns wieder 

Neue Heimat für Saffier
Die rassigen Daysailer von Saffier Yachts sind längst mehr als nur ein 
Geheimtipp für Segel-Puristen. Es erstaunt darum nicht, dass die alte 
Werft im niederländischen IJmuiden aus allen Nähten platzte. Eine 
 Industriehalle in unmittelbarer Nähe erwies sich als perfekte Lösung.

01 Die neue Werfthalle von Saffier Yachts in IJmuiden.

02 Dennis Hennevanger freut sich vor allem über die  
wesentlich einfachere Logistik am neuen Standort.

03 Wie alles begann: Vater Richard Hennevanger bei der  
Arbeit an der ersten Saffier. Der 6,5 m lange Daysailer  
entstand im Herbst 1997. 

«Aktuell beschäftigen wir etwa  
60 Personen, in naher  Zukunft 

brauchen wir sicher 85»

Segment wohl Weltmarktführer sind. Ich wüsste jedenfalls 
keine andere Werft, die pro Jahr weit über 100 vergleichbare 
Boote ausliefert», sagt Hennevanger.

Das Segeln steckt der Familie Hennevanger offenbar im Blut. 
Als Dennis und Dean gerade mal 7 respektive 4 Jahre alt  waren, 
tauschte die Familie das traute Heim gegen die von Vater 

Richard selber gebaute Yacht 
«Spirit of Sydney» und segelte 
während acht Jahren um die Welt. 
Zurück in den Niederlanden grün-
dete der Vater 1980 die Werft in 
IJmuiden. Mit dem Einstieg der 

beiden Brüder – Dean ist Schiffsbauingenieur, Dennis verant-
wortet den Verkauf – wuchs der Wunsch, eigene, kleine und 
attraktive Daysailer zu bauen, die bei jedem Wetter sicher 
 gesegelt werden können. Zudem sollen sie auch noch gut 
 aussehen. Ein Ziel, das offenbar erreicht wurde: Saffier gewann 
in den letzten Jahren mit nicht weniger als vier Modellen die 
Auszeichnung zur European Yacht of the Year.

Blick zurück – und nach vorne
Aus 1200 m2 am alten Standort sind über 9000 m2 am neuen 
Standort geworden. Produktionshalle, Lager, Büro, aber auch 
Design und Entwicklung von neuen Booten – alles ist am Strand-
weg 4 in IJmuiden unter einem Dach zu finden. Und nicht zu 
vergessen: Das Testbecken! Jede Saffier wird nach der Fertig-
stellung eingewassert, damit alle Systeme getestet und alle 
Borddurchlässe geprüft werden können. «Bei uns verlässt keine 
Yacht die Werft, die nicht vorher im Wasser war», erklärt  Dennis 
Hennevanger das Vorgehen. «Das bedeutet zwar einen  ziemlich 
grossen, zusätzlichen Aufwand – aber wer eine Saffier kauft, 
darf erwarten, dass von Anfang an alles funktioniert.» Dank 
dem Umzug in die neue Werfthalle mit dem Indoor-Testbecken 
ist dieser Aufwand berechenbarer geworden. «Früher mussten 

voll auf die Einhaltung unserer Qualitätsstandards konzent-
rieren.» Saffier Yachts hat sich in den letzten rund 25 Jahren 
von einem kleinen, lokalen Betrieb zu einer global tätigen 
Werft entwickelt. Zwar sind die Brüder Hennevanger –  Dennis 
und Dean haben Mitte der 1990er-Jahren den Betreib ihres 
Vaters übernommen – dem Nischenmarkt der Daysailer treu 
geblieben, dabei aber deutlich gewachsen. «Wir dürfen heute 
ohne falsche Bescheidenheit sagen, dass wir in unserem 
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wir jedes Boot in den Hafen fahren und dort mit dem Kran 
 einwassern. Wenn alles gut lief und der Hafenmeister gerade 
Zeit hatte, war das eine Sache von drei bis vier Stunden. Aber 
wenn irgendetwas dazwischenkam, konnte auch locker mal ein 
ganzer Tag draufgehen», erinnert sich Hennevanger.

Dieses Jahr sollen – trotz des Mehraufwandes mit dem 
 Umzug – gegen 150 Yachten ausgeliefert werden. Wenn alles 
rund läuft, werden es nächstes Jahr noch einige mehr sein. Und 
auch der Personalbestand wächst: «Aktuell beschäftigen wir 
etwa 60 Personen, in naher Zukunft brauchen wir sicher 85», 
blickt Dennis Hennevanger voraus. Dies nicht zuletzt, weil 
 verschiedene neue Projekte in der Pipeline stecken.

Bereits ziemlich weit fortgeschritten ist der Bau der neuen 
Saffier SE 24 Lite. Der kleine Daysailer verspricht puren 
 Segelspass, verfügt über ein Grosssegel mit Square-Topp, 
kommt ohne Achterstag aus und hat ein schwarz eloxiertes 
Aluminium-Rigg. Stil muss sein! Eine Besonderheit ist das 
 Antriebs- und Energiekonzept: Die SE 24 Lite ist standard-
mässig mit einem Torqeedo-Elektromotor ausgestattet und 
verfügt über im Decksaufbau eingelassene Solarpanels. Trotz-
dem soll der Preis unter 100 000 Euro liegen. Premiere der 
neuen Kleinen ist an der «boot» in Düsseldorf im Januar 2023. 
Und dann? «Alles wollen wir noch nicht verraten. Aber es ist 
wohl ziemlich logisch, dass wir nach der Kleinen noch eine 
Grosse nachschieben», schmunzelt Dennis Hennevanger. «Dank 
unserer neuen Infrastruktur ist beispielsweise auch eine 
46-Fuss-Yacht für uns kein Problem.» Ein 46-Fuss- Daysailer? 
Man darf gespannt sein…

www.saffieryachts.com

01-03 Alles unter einem Dach: 
Über 9000 m2 stehen Saffier 
am neuen Ort zur Verfügung 
– inklusive Indoor-Testbecken!
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