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BeNeLux 11,50 S • Finnland 13,90 S • Frankreich 12,50 S • Italien 12,50 S • Slowakei 11,50 S • Spanien 12,50 S • Schweiz 16,90 sFr • Österreich 11,00 S • Portugal (Cont.) 12,50 S • Deutschland 9,90 S

Warum die Hansestadt auch
für Großyachten attraktiv ist
„LONIAN“ & „HODOR“

Die 87-Meter-Feadship und ihr
66 Meter langer Versorger
ARCADIA SHERPA XL

Maritimes Multitalent mit
smarter Raumaufteilung

TAI PING

Haute Couture aus dem
Teppich-Atelier

EXCELLENCE
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4 198490 309904
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Exzellenzinitiative
Ein US-Eigner betritt mit den radikalen Winch-Linien seiner sechsten
„Excellence“ neues Terrain und forderte Abeking & Rasmussen
technisch heraus. Das Ergebnis: 80 raumeffiziente Meter.
Text Sören Gehlhaus

Fotos Guillaume Plisson (Exterior), Winch Media (Interior)

Mut zur Form: Der optisch polarisierende
Wavepiercer-Steven schneidet dank
Wulstbug und langer Wasserlinie sicher,
effizient und komfortabel mit 17 Knoten
Maximalfahrt durch die Weltmeere.
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EXCELLENCE
ABSOLUTE-NAVETTA

Hauptdecksalon: Der goldene
Onyxring des knapp zwei Meter
breiten Couchtisches und der reich
reflektierende Deckendom bilden
das Zentrum der eng bestuhlten
Lounge. Es ist der am stärksten
maritim und am wenigsten
automobil geprägte Raum.

EXCELLENCE

Cadillac-Chic: Im Brückendecksalon orientieren sich die
Stahlstreben der Aufbauten
an einer Stoßstange und die
Sofalehnen am Kühlergrill des
Straßenkreuzers.

Achterliches Hauptdeck: Die Schiebetür öffnet auf einer Breite von 4,50 Meter. Hinter der Bar erstreckt sich der Sechsmeterpool.

eals, selbst großvolumige, leben
zuweilen von einer gewissen
Spontaneität und Emotionalität.
2015 sah der US-Eigner das Modell einer 95 Meter langen, von Kriegsschiffen
inspirierten Konzeptstudie von Winch
Design während der Messe in Fort
Lauderdale. Schnell war klar, dass seine sechste „Excellence“ diesen Linien
folgen sollte. Andrew Winch umschreibt

D

das Exterior mit britischem Understatement: „Das ist nicht extrem, wir nennen
es ein unabhängiges Design.“ Während
der Eigner Abeking & Rasmussen zum
vierten Mal sein Vertrauen schenkte,
stellte die Zusammenarbeit für Winch
eine Premiere dar. Bisher waren es mit
„Hetairos“ und „Alithia“ ausschließlich
Segelyachten, die Winch in Lemwerder
als Gestalter betreute.

Mit Gegenstromanlage: Eigner oder (Charter-)Gäste steuern für ihr SchwimmWork-out das achterliche Hauptdeck an. Abends stehen Barhocker im Nass.
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Der neue Mut zur Form ist insofern
verwunderlich, als dass der Eigner zuvor
bei „Excellence V“ (E5) ein klassisches
Exteriordesign mit maximaler Volumenverteilung sowie Klipperbug und dunkelblauem Rumpf präferierte. Im identischen Farbton wie die 60 A&R-Meter
(jetzt „Arience“) sollte E6 ursprünglich
erstrahlen. Doch nach einer Visualisierung im Frühstadium verständigte man
sich auf Weiß aufgrund der wesentlich
„zeitgemäßeren“ Wirkung. Insgesamt
ein Jahr dauerte die Designphase, in der
sich der Eigner stark einbrachte und alle
zwei bis drei Monate auf die Werft kam.
Viel Zeit floss in den radikal rückwärts
geneigten Bugbogen, den Andrew Winch
exakt dem Schnabel des Weißkopfseeadlers nachempfand, dem identitätsstiftenden Wappentier der USA. Auch
wenn sich das Auge im Jahr elf nach
„Motoryacht A“ an den WavepiercerBug gewöhnt hat, birgt dieser doch
manch gestalterische Besonderheit. Die
(wind-)schnittige Bugform diktiert den
Aufbauten einen etwas nach achtern ver-
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setzten Anstieg, auf „A“ verteilen sich
die Proportionen ganz ähnlich, wenn
auch weitaus konsequenter. Die daraus
erwachsende Gefahr der Hecklastigkeit
umgehen die Londoner Designer durch
konisch ansteigende Aufbauten mit hohem Glasanteil, die erstaunlicherweise
nur 200 Grosstons weniger Raumvolumen beinhalten als der konventionelle
Decksaufbau der gleich langen „Dragon“
(Heft 1/20). Einem gedrungenen Eindruck beugen zudem Außendecks vor,
die jeweils auf Rundplateaus liegen. Die
Entscheidung für einen Negativsteven
war in Kombination mit dem Maximum
an ästhetisch vertretbaren Innen- und
Außenwohnflächen gleichbedeutend mit
dem Verzicht auf ein Helideck.

Konisch, kurvenreich, komplex
Die Konizität der Aufbauten hatte weitreichende technische Konsequenzen.
Beim Betreten des Hauptdecksalons
erläutert Projektmanager Jens Bottke:
„Alle Außentüren sind mit Ausnahme
von einer Sonderanfertigungen.“ Dass
sie sich schier in die Scheibenlandschaft
einfügen, stellten A&R-Ingenieure sicher.
120 sind es an der Zahl, die das Gros
sämtlicher anfallender Konstruktionsleistungen wie schiffbauliche Grundauslegungen, Rumpfberechnungen und
Geschwindigkeitsvorhersagen abdecken.
Die eigentliche Produktion der Außentüren übernahmen Zulieferbetriebe, wie
der Stahlrumpf ein Zukaufteil.
Beim Innenausbau setzte die niedersächsische Werft mit der Tischlerei Ro-

diek auf einen langjährigen Partner. Mit
der Planung war von Winch-Seite Lizzy
Hart betraut, die durch die Hauptdecklounge führt: „Der Eigner liebt E5, sie
diente uns als Grundlage. Aber es war
herausfordernd, das klassische Interior
mit den modernen Linien von E6 in
Einklang zu bringen.“ Für diesen informalsten aller Wohnbereiche stand eine
Strandumgebung Pate, raumprägend
sind der stark reflektierende Deckendom
und ein kleiner Tischkreis aus Ahornholz,
den ein goldener Onyxring umgibt. Der

Den radikal rückwärts geneigten Bugbogen
empfand Winch einem Adlerschnabel nach
BOOTE EXCLUSIV 2/20

Quarzstein deckt in weißer Ausführung
die beiden Anrichten, die einen Speisetisch einrahmen, an dem rund acht und
eckig ausgefahren 14 Personen sitzen.
Nähe zu den Elementen suggeriert der
sandfarbene Teppich, eine tatsächliche
Verbindung stellt die Schiebetür her, die
ebenfalls der Form des Aufbautenkegels
folgt. Dem Strandmotiv stehen dezent
gesetzte Sportwagendetails gegenüber, wie die der Stoßstange oder dem
Heckspoiler eines Cadillacs ähnelnde
Strebenverkleidung aus Texalium, einem
aluminiumbeschichteten Glasfasergewebe. Andrew Winch schaltet sich ein: „Der
Eigner ist Autohändler im großen Stil.
Seine private Kollektion umfasst etwa
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Eignerlounge: Der erfahrene
Yachtie orderte bei Winch Charterkompatible Wohnbereiche mit
vielen Sitzgelegenheiten und
großer Materialvielfalt.

zwanzig Fahrzeuge. Als ich ihn das erste
Mal traf, kam er in einem Bugatti Veyron.“ Der automobile Einfluss reicht bis
in die Tagestoiletten des Hauptdecks.
Die hintere huldigt dem Ferrari Daytona
mit einer Anrichte, vorn ähnelt der Unterschrank dem Kühlergrill des Bugatti
Royale. Vom Salon geht es weiter zum
Atriumsockel. Gute acht Meter beträgt

die Sichtweite vom Hauptdeck bis in die
Eigneretage. „Das schafft eine kommunikative Yacht“, betont Bottke und
deutet auf die vertikal verlaufende Trägerkonstruktion zwischen den fünf mal
zweieinhalb Meter großen Glaspaneelen
von GL Yachtverglasung. „Der Stahl
sollte ursprünglich verkleidet werden,
doch der Eigner wollte an dieser Stelle

keinen Platz verschwenden.“ So unterstreicht das Stahlskelett die Weite und
senkt das Gewicht, da es – äquivalent
zum Rumpf – noch hätte isoliert werden
müssen.
„Wir haben noch nie zuvor mit Scheiben dieser Größe gearbeitet. Vor allem die
sauberen Übergänge stellten uns auf eine
harte Probe“, fährt Bottke offen fort. Der
Spiegeleffekt ist ebenso ungewöhnlich
für ein A&R-Format. Anfänglich sollte das
aus drei bis fünf Schichten bestehende,
bis zu acht Zentimeter dicke Glaslaminat
nach außen dunkel abstrahlen, beinahe
schwarz. Erneut schaltete sich der Eigner
dazwischen und votierte für silberfarben –
wieder ein in doppelter Hinsicht konstruktiver Einwurf, wie der Projektleiter
bestätigt: „Das hat große Vorteile bei
Hitze, da die Reflexion höher ist und das
den Energieverbrauch der Klima- und
Belüftungsanlage dramatisch senkt.“ Mit
der Ingenieurskunst in der Lobby konkurriert eine übermannshohe Hasenstatue
in der Nische zwischen der Treppe und
dem Aufzug für vier Personen.

bestehen.

steinen, die ihre wolkenähnliche Maserung zwei verschiedenen Winkelschnitten zu verdanken haben. Auf dem Flur
wacht ein Seeadler über sechs je 25 Quadratmeter große Doppelkabinen, die sich
in der Materialwahl sehr unterscheiden.
Freunde, Familie und auch Chartergäste
erfreuen Kopfteile aus dunkel gebeiztem
Ahornholz sowie aus Onyx und WengéHolz bestehende Möbel. Am stärksten
polarisiert die dem Türkis huldigende
Gästesuite, in der auch der Marmor entsprechend eingefärbt ist. Insgesamt sind
dreißig verschiedene Ausführungen des
Kalkgesteins an Bord, zum Teil selbst
vom Eigner in Italien ausgesucht. Wie
im gesamten Interior durchziehen Edelstahlstreifen die Wände.
Von Eignerseite ebenfalls ausdrücklich gewünscht war die Nähe zum SpaBereich mit Gym und Sauna an Steuerbord. Gegenüber befinden sich ein Raum
für den Notstromgenerator und das Kino
mit acht elektronisch verstellbaren und
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Auf steinernen Wolken gehen
Die weiße Skulptur, die der Eigner während der Designphase einbrachte, weist
den Weg bugwärts in die Gästegemächer.
Der beheizte Boden besteht aus Onyx-

Atrium über drei
Decks: GL Yachtverglasung lieferte
fünf mal zweieinhalb
Meter große Fensterpaneele, die aus bis
zu acht Zentimeter
und fünf Schichten
dickem Glaslaminat
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Kurze Wege: Das Kunstwerk unter dem Projektor komplettiert das maritime Filmtheater im Bug hinter den sechs Gästeunterkünften.

von Subwoofern unterfütterten Sitzen
im gleichen Marineblau wie die Krokodilschuppen des Teppichs. „Jedes Mal
wenn der Eigner einen Film sehen möchte, muss er an allen Kabinen vorbei – ein

Zeichen von Gastfreundschaft“, attestiert Andrew Winch dem Layout, das im
Charterbetrieb allemal punktet. Für eine
wöchentliche Rate von gut einer Million
Euro stehen den bis zu zwölf Gästen ins-

Lobby im Atriumsockel: Im richtigen Winkel und stark illuminiert werden der Spiegeleffekt aufgehoben und das unverkleidete Stahlskelett der Aufbauten sichtbar.
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Trockene Fahrt: Rumpfkanten im Steven halten
Wasser ab. Zum Schutz der
Brücke und der Bugnische
davor (u.) agiert das Schanzkleid als Wellenbrecher.

zu, da sich der Eigner freie Sicht über das
Heck wünschte.

Eigner: Krokodil- und Autonarr

sphäre als auch Meerblick. Zwei Decks tiefer liegt die Sauna im angenehm hell gestalteten Spa-Bereich des vorderen Hauptdecks.

Eine Wendeltreppe an Steuerbord des
achterlichen Brückendecks leitet eine
weitere Rundkaskade höher in das 136
Quadratmeter große Eigner-Penthouse.
Andrew Winch beleuchtet die Vorteile:
„Hier findet er seine Ruhe. Er kann draußen frühstücken und in den Jacuzzi springen.“ Dass es sich um einen äußerst
privaten Wohnbereich handelt, zeigt der
Oliver-Treutlein-Teppich mit Krokodilmuster an, der durchgängig vom Salon
bis in die Suite reicht. „Der Eigner ist
ein großer Krokodilfan“, klärt Hart auf. In
den separaten Bädern entschied er sich
erneut für Onyx, bei Madame an Steuerbord schimmert der Quarzstein sowohl
im Boden als auch an Wänden und
Decke golden und lässt BernsteinzimmerAssoziationen aufkommen. Damit ihr der
Meerblick nicht verwehrt bleibt – der
Raum reicht nicht über die volle Breite –,
klebt auf dem Flurfenster eine blind
schaltbare Flüssigkristallfolie. Ist kein
Strom vorhanden und die Scheibe klar,
sorgt eine Jalousie für Redundanz.
Vom Eignerbett aus drei verschiedenen
auf Hochglanz lackierten Hölzern wandert der Blick von der Anrichte mit Ausfahr-TV auf eine weitere Seeterrasse mit
Dreimetersofa. In Kontakt mit dem Meer
tritt das Eignerpaar bei Schlechtwetter
von der Ottomane an Backbord oder den
Tagesbetten jeweils an den seitlichen
Salonfenstern aus. Oder sie steigen auf das
15 Meter über Normalnull liegende Sonnendeck hinauf, das durch den konischen
Aufbautenverlauf mit einer Breite von
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Eignersuite: Das Bett ist als Holzkunstwerk angelegt und steht auf Oliver-Treutlein-Teppich mit Krokodilschuppen-Muster.

gesamt 611 Quadratmeter Wohnraum
zur Verfügung.
Das vordere Unterdeck gehört ganz
klassisch der 20-köpfigen Crew. Ihr Areal
addiert sich auf beachtliche 464 Quadratmeter, inklusive Lounge auf dem Tankdeck und den Rückzugsorten für den
Kapitän und seinen Ersten Ingenieur
auf dem Brückendeck. Hier liegt auch
das Eignerbüro, nur wenige Meter hinter der konventionellen Brücke mit ihren
zwei Sitzecken für nautisch Interessierte. Erlebnisorientierte Gäste bevorzugen

die Liegefläche in der Bugnische, die in
ihrer Spitzbogenform den Frontdeckverlauf vorwegnimmt und rein optisch den
Übergang von den Heckschalen zum
Rammbug-ähnlichen Steven bereitet.
Ein überhängendes Schanzkleid agiert
als Wellenbrecher, zwischen den Steuerstationen an den Nocks liegt die volle
Breite von 14,45 Meter.
Achtern gibt der Brückendecksalon,
vor dem sich eine Kopie der HauptdeckPantry erstreckt, am offensichtlichsten
Aufschluss über die Leidenschaft des

Eigners. „Das hier ist mein Lieblingsraum. Er ist klassisch und hat viele
Automobilverweise“, sagt Lizzy Hart.
Die fallen weitaus weniger subtil aus.
Der Karamellton des Lederbodens, der
den weißen Rundteppich umgibt, könnte
genauso gut die Ledersitze eines Cabrios
zieren. Die äußeren Sofalehnen sollen
dank polierter Edelstahlstangen dem
Kühlergrill eines Cadillacs entsprechen.
Auf dem reich bestuhlten Achterdeck
bereitet der Barkeeper die Drinks in einer
Decksvertiefung am abgesenkten Tresen

Wellness-Welten: Der Eignergattin gewähren in der Badewanne Jalousien und blind schaltbare Flüssigkristallfolie sowohl Privat-
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BONUSMATERIAL
BOOTE EXCLUSIV APP

TECHNISCHE DATEN
Länge über alles:

79,95 m

Reichweite:

Breite:

14,45 m

Bugstrahlruder:

1 x 250 kW

Tiefgang:

3,45 m

Heckstrahlruder:

1 x 200 kW

Material:

Stahl, Aluminium

Gross Tonnage:
Motoren:

Stabilisatoren:

4500 nm @ 13 kn

2 x Quantum XT

2115 GT

Tender: 1x Hodgdon 9,50 m (Limo)

2 x MTU 12V 4000

1 x Hodgdon 8,00 m (Open)

Motorleistung:

M65R

Exteriordesign:

Winch Design

2 x 1492 kW

Interiordesign:

Winch Design

Geschwindigkeit (max.):

17 kn

Konstruktion: Abeking & Rasmussen

Geschwindigkeit (Reise):

14 kn

Klasse:

Kraftstoff:

170 000 l

Lloyd’s

Werft: Abeking & Rasmussen, 2019

Effizient: Der von A&R konstruierte
Präziser Schnitt: Die konkave Rumpfkerbe hinter dem Negativsteven bietet hydrodynamische Vorteile und freien Fall für den Anker.

die für bessere Sicht abgesenkt wurde. Auch auf dem Eigner-Außenbereich finden sich zahlreiche Sitzgelegenheiten und ein Whirlpool.

wir nach Tier III gebaut haben.“ Um die
Stickoxid-Emissionen der Internationalen
Seeschifffahrts-Organisation zu erfüllen,
vertraut Abeking auf eine Komplettlösung
von MTU, bei der die SCR-Katalysatoren
flach auf den beiden Zwölfzylindern aus
Friedrichshafen sitzen. Diese verwenden ihre Gesamtleistung von knapp
3000 Kilowatt nicht darauf, die lange
Wasserlinie auf hohe Geschwindigkeiten
zu bringen; vielmehr geht es darum, mit
bis zu 17 Knoten durch das Wasser zu
gleiten und so das Stampfen in schwerer See zu reduzieren, indem der Wulstbug durch die Wellen schneidet, anstatt
sich aufzuschaukeln. Der Kapitän – er
steht dem Eigner seit der ersten „Excellence“ zu Diensten – bestätigt dies bei
der Verabschiedung an der MittschiffsGangway mit einem zufriedenen Lächeln
und dem Satz: „Sie geht hervorragend
durch die Wellen.“
Es fällt schwer, den Blick vom Rumpf,
speziell dem Bug, abzuwenden. Erst aus
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6,50 Meter überschaubar ausfällt. Dennoch ist hier Platz für kleine Verweilecken
und einen weiteren Jacuzzi.

Eine schwimmende US-Flagge
Nicht unüblich, beenden wir die Tour
im Motorenraum auf dem Unterdeck.
Björn Benecke, Verkäufer bei A&R, geleitet durch die Tendergarage, die an

Steuerbord bei ausgedocktem Limotender von Hodgdon zum Beachclub
inklusive Bar, Loungemöbeln und synthetischem Teakboden wird. „Das ist
nicht der normale Motorenraum: alles
polierte Edelstahlteile, auch die Handläufe“, freut sich der gelernte Bootsbauer. Wie das wohl in zehn Jahren aussieht? „Ich war dieses Jahr zweimal auf

,Excellence V‘, und da sah es genauso
aus wie hier. Jeden Freitag ertönt ein
Livekonzert aus den Boxen, und dann
wird drei Stunden lang geputzt.“ Da der
Eigner seine Crew mitgenommen hat,
ist davon auszugehen, dass sie an dem
Prozedere festhält. Wenngleich ihnen
etwas mehr Aufwand blüht. Björn Benecke betont: „Das ist die erste Yacht, die

Rumpf wirft kaum Heckwasser auf.

Heckschalen-Kaskaden: ganz unten der Pool auf dem Hauptdeck, darüber das reich bestuhlte achterliche Brückendeck (r.) mit einer Bar,
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Kegelform: Die Konizität der Aufbauten verjüngt die Decks nach oben, lässt
aber Raum für ein Eignerdeck und die sechs Gäste- und 20 Crewkabinen.

einigen Metern Entfernung wird die Wasserliniengestaltung mit „Red, White and
Blue“ deutlich, den Farben des sternenbesetzten Banners. Die ebenfalls
auf eine Eingebung des Eigners zurück-

gehenden Zierstreifen komplettieren das
Bild eines schwimmenden US-Wappens
und machen aus „Excellence“, wenn
auch nicht in der Größe, so doch visuell
ein „Flagg“-Schiff.
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