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Aquanaut Europea  
Der „Weiße Riese“ – das Flaggschiff  a   

Flybridge-Steuerstand Lauschiges Plätzchen im Cockpit. Aufbau-Winsch auf dem Vorschiff.

An Bord
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A
uf mehr als ein halbes Jahrhun-
dert Tradition im Freizeit-Yacht-
bau kann Aquanaut zurückgrei-
fen und aus einem Erfahrungs-
schatz schöpfen, den andere

Werften sich erst noch erarbeiten müssen. Für
Werftchef Mark Bakker ist der Bootsbau, das
Fahren und der Kontakt zum Kunden nicht
nur ein Geschäft, von dem er lebt, für ihn be-
deutet das mehr. Zitat aus der jüngsten Pro-
dukt-Broschüre: „Seit es private Motor-
yachten gibt, gehört das Erlebnis, eine Aqua-
naut  zu fahren, zu jenen Ereignissen, die nur
mit dem Herzen zu beschreiben sind. Allen-
falls noch mit dem Bauch. Denn genau hier
liegen seemännischer Mythos und maritime
Begeisterung begründet, die durch den direk-
ten Kontakt mit der Natur, dem Wasser, der
Landschaft und der Begegnung mit gleichge-
sinnten Menschen genährt werden“. Wie
wahr, wie treffend!

Schön, wenn sich dieses Erleben an oder
von Bord eines Schiffes der 17-Meter-

Klasse genießen lässt. Auch gut, wenn‘s ‘ne
Nummer kleiner ausfällt. Denn auch da sollten
angehende oder umsteigende Eigner fündig
werden, schließlich kann Aquanaut so um die
30 der unterschiedlichsten Yachten im Portfo-
lio präsentieren, die die Range von 11,65 bis
19,13 Metern Länge füllen. Zudem auch noch
importierte GfK-Fremdfabrikate wie Aquador,
Bella, Flipper und Monte Cristo, Yamarin-Fi-
scherboote und das Yam-Schlauchboot-Pro-
gramm. Darüber hinaus eine erkleckliche An-
zahl an gepflegten, topüberholten Gebraucht-
booten.

� Fahreigenschaften

Doch zurück zu unserem „Weißen Riesen“,
der nach Werftchef Bakker in die „Admi-

ral-Klasse“ einzusortieren ist. Allein die CE-Zer-
tifizierung nach „B“, außerhalb von Küstenge-
wässern, spricht Bände. Zwar hatten wir nicht
die Möglichkeit, dieser European Voyager in
dem ihr eigentlich zugedachten Revier auf den
Zahn zu fühlen, dennoch ließ auch das Fahr-
verhalten im Binnenbereich explizit  Rück-
schlüsse auf die Manövriereigenschaften zu.

Wer den Aquanaut-Yachthafen im Herzen
von Sneek kennt, der weiß, dass dort schon al-
lein aufgrund der exponierten geografischen
Lage ungern auch nur ein Quadratmeter Was-
serfläche verschenkt wird. Entsprechend eng
kann es daher dort schon `mal in der Saison
zugehen.

Dennoch, das Handling mit dieser Voyager
wird nach kurzer Eingewöhnung fast zum

Kinderspiel, unterstützt von Bug- und Heck-
schraube und wer’s richtig drauf hat, allein mit
der Doppelmotorisierung. Zugegeben, die
elektronische Schaltung ist mit den zwei He-
belchen in ihrer Feinfühligkeit und dem filigra-
nen Erscheinungsbild ein etwas überraschen-
des Attribut für ein Schiff, bei dem Stärke und
Vertrauen absolut dominiert. Doch hat sich der
Rudergänger erst einmal daran gewöhnt,
möchte er sie sicherlich nicht mehr missen.

Ruhig, souverän, völlig ohne hektische
Kurskorrektur, dank des lang durchgezogenen
Kiels,  dampfen wir den Wäldfeart-Kanal mit
5,9 km/h (3,2 kn) bei 650 U/min niedrigster
Drehzahl entlang, passieren dabei nur wenige

 ean Voyager II
     f  aus der „Admiral-Klasse“

Eine Aquanaut zu fahren, zu besitzen, das birgt den besonderen Kick in
sich. Dabei kommt es nicht unbedingt auf die Größe an. Allein, dass es
eben eine Aquanaut ist, zeugt davon, dass der Eigner Stil hat und weiß
was er will. Ist’s dann auch noch das jüngste Flaggschiff der „European
Voyager II-Baureihe“, dann darf in diesem Zusammenhang schon von
etwas Besonderem gesprochen werden. Unterm Strich weit mehr als
ein profanes Boot. Hier haben wir es mit einer ausgewachsenen Mo-
toryacht feinster Herkunft zu tun. Claus D. Breitenfeld war bei einem
Probeschlag vor den Toren Sneeks mit von der Partie.

Technisch aufwändiger Steuerstand unter Deck.

BAn          ord

Schiffiger geht’s kaum: Die Aquanaut
European Voyager II gerüstet für die
lange Reise.         Fotos Breitenfeld/Werft
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Meter entfernt liegende kleinere Boote, ohne
dass diese nennenswert von der so gut wie
nicht vorhandenen Heckwelle ins Schaukeln
gebracht werden. Im Wite Brekken angekom-
men, darf’s dann etwas zügiger sein. Aus ru-
hender Position die Hebel auf den Tisch gelegt,
beschleunigen die beiden  Perkins M150Ti mit
je 109 kW (148 PS) die Aquanaut innerhalb
von etwa 30 Sekunden auf Vmax von 17,7
km/h (9,6 kn) bei einer Wassertiefe von gerade
`mal ca. drei Metern unterm Kiel. Drehzahl
2.300 U/min. Kein schlechter Wert, der sich
jedoch im freien, tiefen Wasser noch steigern
dürfte. 

Die Geschwindigkeit beibehaltend, das
Ruder hart gelegt, egal ob über Bb. oder

Stb., schätzen wir einen Drehkreis von 1,5 bis
zwei Bootslängen. Dabei lässt sich der Rumpf
kaum zu Krängungserscheinungen hinreißen,
platt und plan beschreibt die Voyager ihre Krei-
se. Mühelos und ohne Kraftaufwand, das Um-
steuern mit dem leichtgängigen Ruder von
einer zur anderen Seite bei bester Rundumsicht
vom exponierten Flybridge-Steuerstand aus.
Als ökonomische Reisegeschwindigkeit legen
wir uns bei 1.400 U/min fest, 12,2 km/h (6,6
kn), die bereits nach ca. 12 Sekunden erreicht
wird. Alles in allem vorzügliche Werte, die ru-
higes, gelassenes Törnen in Aussicht stellen.

� Ausstattung &
Verarbeitung

Wer bereit und in der Lage ist, jenseits
der Mio-Schallgrenze in ein Schiff zu

investieren, der wird und kann auch erwar-
ten, dass ihm der entsprechende Gegenwert
präsentiert wird. Da sollten Qualität, Bausub-
stanz und Finish in höchster Perfektion eine
Selbstverständlichkeit sein. Bei einer Aqua-
naut allemal. Und dem ist auch so. Schiffe
dieser Art daher im Detail ausstattungsmäßig
zu würdigen, ist ebenso müßig, wie der Ver-
such, Portweintrinkern einen trockenen
Franken schmackhaft machen zu wollen. Un-
term Strich hat letztendlich der Eigner das
Sagen in Sachen Aufteilung, Design und Ein-
richtung, denn Custom Build ist nun ’mal
Auftraggebers Wunsch. Ersparen wir uns
daher dezidierte Details und legen die Kon-
zentration aufs Wesentliche, das globale Kon-
zept. 

Lediglich ein Punkt sei des kritischen Kom-
mentars gestattet: Flexiteak ist eine feine

Sache. So gut wie wartungsfrei und pflege-
leicht. Egal, ob in traditionellem Braun oder
modernem Grau. Unser Testproband hinge-
gen wurde mit strahlendem Weiß ausgerüstet,
passend zum ebenso strahlenden Weiß des
stählernen Kleides. Grundsätzlich sicherlich
keine schlechte Idee, doch auf Dauer gesehen
sicherlich eine überdenkenswerte Entschei-
dung. Denn auch Kunststoff-Teak verfügt über
feine Oberflächenstrukturen in denen sich
Schmutzpartikel festsetzen. Die optisch stets
clean zu halten, ein schier aussichtsloses Un-
terfangen. Wie dem auch sei, das soll das all-
gemeine Erscheinungsbild dieses Vorzeige-
schiffes nicht schmälern. 
Beginnen wir unseren „Stubendurchgang“ im

mondän gestalteten, zweigeteilten Salon. Die
obere Etage teilt sich auf in den übersichtlichen
Steuerstandbereich mittig, perfekter Pantry an
Bb. und Stb. ein bequemes U-Sofa. Vorbei die
Zeiten des „einsamen Rudergängers“, geselli-
ges Beisammensein garantiert. Einen Stock tie-
fer der Hauptteil des Salons mit riesiger U-Sitz-
gruppe an Bb., gegenüber das Sideboard mit
TV und Stauraum satt, was selbstredend auch
für alle anderen erdenklichen Bereiche im
Schiff gilt.

Der Weg in den Kabinentrakt führt an Bb.
neben dem Steuerstand „in den Keller“.

Mittschiffs die Kabine des Eigners mit direk-
tem Zugang zu seinen Sanitärräumen, im Vor-
schiff ein Gästegemach, nur wenig kleiner als
die Hauptkabine. Beide bestückt mit beque-
men, freistehenden französischen Doppelbet-
ten. Zwischen diesen beiden eine weitere Gä-
stekabine mit Etagenbetten, darüber hinaus
zusätzlicher Duschraum, Wachmaschine und
Toilette.

Ebenerdig mit dem Salon schließt sich das
gemütliche Cockpit mit Halbrundsitzgruppe
an, getrennt durch eine schwere Schiebetür.
Von hier aus der direkte Zugang auf die breiten,
teilweise überdachten Gangbords und die
feste Treppe hinauf auf die Fly. Dort empfängt
die Crew ein bequemes Polster-Sitz-L, der
zweite Steuerstand und das mittels Kran je-
derzeit leicht zu fierende Beiboot. Ein Freisitz
per excellence in bestens manövriergeeigne-
ter Position, der zweifelsohne zum bevorzug-
ten Bereich an Bord bei entsprechendem Wet-
ter sein dürfte.  

Mittschiffs die Eignerkabine. Geräumige Gästekabine im Vorschiff. Hell und freundliche Sanitärbereiche.

Abteilung Ruderhaus oberhalb des Salons. Üppiger Salon mit riesigem Sofa in Edelausstattung. Die Pantry im Ruderhaus an Bb.
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� Zusammenfassung

Segler verstehen unter einem „Vollschiff“
die volle Takelage. Schwer übertragbar auf

eine Motoryacht. Dennoch haben wir es auch
bei dieser Aquanaut mit einer voll und bestens
ausgestatten Yacht zu tun, geradezu prädesti-
niert  für Langzeittörns. Ein Schiff, das kaum

Wünsche offen lässt, sei es technisch und qua-
litativ allemal nicht. „Prädikat wertvoll“ – eine
Klassifizierung, die es auf den Punkt bringt.

                                Claus D. Breitenfeld 

Designer-Badeleiter Auf der Badeplattform, Druckwasseranschluss 
und Dusche.

Motorraum mit den Perkins Reihen-6-Zylinder-
Dieseln.

Hoch hinaus auf der riesigen Flybridge.

Herstellerland: Holland
Werft: Aquanaut Yachting Holland B.V., Self-
helpweg 9, NL-8607 AB Sneek, Tel.: 0031-
(0)-515-412253, www.aquanaut.nl

Boot: CE-Zertifizierungs-Kategorie „B“ 
(außerhalb von Küstengewässern) 

Länge ü. A. (m): 17,65 
Rumpflänge (m): 17,10
Länge WL ca. (m): 15,80
Breite ü. A. (m): 5,10
Tiefgang ca. (m): 1,35
Freibord ca. (m): 1,34
Höhe ü. WL ca. (m): 3,45
Kabinenhöhe (m): 2,00
Gewicht  leer ca. (kg): 30.000
Testgewicht ca. (kg): 35.000
Baumaterial: Stahl
Stahlstärke (mm): 8 Kiel, 6 Rumpf, 5 Aufbau
Spantenabstand (m): 0,40
Rumpfform: Multiknickspant
Motorisierung Test kW (PS): 2 x 110 (2 x 150)
Motorisierung von – bis kW (PS): 1 x 184 –
2 x 165  (1 x 250 – 2 x 225)

Motorenart: Diesel
Antriebsart: Welle, Ø 45 mm
Ruderblatt: Fischform
Kraftstofftank (l): 3.000
Frischwassertank (l): 1.200
Fäkalientank (l): 320
Zuladung/Nutzlast (kg): 1.550
Personen, zul. max.: 8
Schlafplätze: 6
Kabinen: 3
Preis ab €: 1.037.860,-

Testmotorisierung:

Hersteller/Typ: 2 x Perkins M150Ti
Bauart/Zylinder: 6 in Reihe
Leistung Kurbelwelle kW (PS): 109 (148)
Leistung Propeller kW(PS): 104 (142)
Hubraum (cm³): 5.982
Bohrung/Hub (mm): 100 x 127
Arbeitsweise: 4-Takt
Max.-Drehzahlbereich (U/min): 2.500
Getriebeuntersetzung: 2,44 : 1
Kraftstoffart: Diesel
Kraftstoffsystem: Direkteinspritzer
Kühlkreise: 2
Elektrische Anlage (V): 24

Gewicht (kg): 609 ohne Getriebe
Propeller : 23 x 16½“, 4-Blatt, Bronze

Motorendetails: Turbolader mit Ladeluft-
kühlung, Wärmetauscher, Kaltstarteinrich-
tung, Öl gekühlte Kolben.

Messwerte:  

Geschwindigkeit  / Lautstärke

U/min         km/h           (kn)        dB(A)(4

650(1         5,9            (3,2)          48
800           8,3            (4,5)          53

1.000          8,9            (4,8)          54
1.200         10,0           (5,4)          56
1.400(2        12,2           (6,6)          58
1.600         14,3           (7,7)          61
1.800         15,4           (8,3)          61
2.000         16,7           (9,0)          63
2.200         17,1           (9,2)          65
2.300(3        17,7           (9,6)          67

Testparameter:  (1 = niedrigste Drehzahl; (2
= ökonomische Marschfahrt; (3 = Volllast;
(4 = gemessen auf Flybridge inkl. Wind- und
Wassergeräusche; nach ca. 12 sec. aus ru-

hender Position Marschfahrt; Vmax nach 30
Sekunden; Wind ca. 3 – 4 Beaufort; Wasser
0 - 1; Drehkreise in Bootslängen voraus und
nach achtern über Stb. und Bb auf dem Teller
mit gegenläufigen Maschinen.  

Standardausstattung: (unter anderem)
Bau nach ISO 9001, Lloyds Register, Teak-
decks Gangborde, Cockpit, Badeplattform,
Multiknickspant, langer Kiel, Kirschholzaus-
bau, Innenaufteilung nach Wunsch, Kabola
Warmwasserheizung, Batterielader, kom-
plette Pantry, hydraulisches Ruder, komplet-
ter Steuerstand, geräuscharme 4-Blatt-
Schraube, geräuschdämmende Bodenplat-
ten im Salon, Feuerlöschsystem, Davits-
Vorbereitung, Antifouling, hydraulische
Bug- und Heckschraube, Autopilot, Radar,
Funk, Generator, Stromwandler, Waschma-
schine/Trockner, hydraulische Ankerwinde. 

Mögliche Extras: (unter anderem) Beiboot,
Kran, elektrische Motorbedienung, Stabili-
satoren. Darüber hinaus alles, was in Ab-
sprache mit der Werft möglich ist und der si-
cheren Schiffsführung nicht widerspricht.

Technische Daten

BAn          ord
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