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Insider haben es längst gespannt, wer und
was dahinter steckt, für sie ist die hollän-
dischen Adresse keine Unbekannte.
Newcomern sei an dieser Stelle Aufklä-

rung gewährt. Die NECTUS-Werft ist zwar ein
völlig neues, eigenständiges Unternehmen,
deren Macher allerdings sind „alte Hasen“ im

niederländischen Stahlyachtbau. Nämlich die
Spezialisten von „Jachtbouw 2000“ in Mark -
nesse, wo unter anderem auch d ie erfolgrei-
chen Succes-Schiffe auf Kiel gelegt werden.

Mit stolzgeschwellter Brust und Worten
vom völlig anderen Fahrgefühl emp-

fing uns Werftchef  L. J. Messchendorp. Und

er sollte Recht haben, denn  Zitate aus dem ei-
gens für dieses Projekt von ihm gestalteten
Bildband, wie zum Beispiel „. . . was fährt da
am Horizont? Man sieht es, aber hört es nicht
. . ., dieses saubere und leise Schiff ist sogar in
Naturschutzgebieten wie dem Weerribben-
Wieden herzlich wilkommen“, oder „. . . wäh-

NECTUS Habitat
One 2011

Elektrischer „Ein-Euro-Leisetreter” mit langem
Atem. „Auch Vogelgezwitscher kann nerven . . .!“ Jetzt fangen sie an zu spinnen, die Motorboot-Tester, wird
der eine oder andere Leser sicherlich denken, ob solcher Ansagen. Hätten wir es hier mit einem stinknormalen
Diesel-Verdränger zu tun, okay, dann wäre jener Vorwurf fraglos berechtigt. Beim Testprobanden, der „NECTUS
Habitat One 2011“ mit Elektroantrieb, hat diese Feststellung jedoch durchaus ihre Berechtigung, geht es dabei
um die Fahrgeräuschmessung. Kaum zu glauben, der zuweilen vom Kanalufer herüberschallende, gefiederte
Singsang, war mitunter lauter als die Phonwerte des Schiffes. Claus D. Breitenfeld weiß mehr darüber.

An Bord
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rend Sie die Stille genießen, sehen Sie, wie aus
dem Nichts, die schönsten Wasservögel vor-
beischwimmen, die ebenfalls die Stille genie-
ßen . . .“.

Soweit die „flüsternde Seite“ dieses Schif-
fes. Doch nicht das allein ist es, was eine

NECTUS ausmacht. Wem die „Leisetreterei“
weniger wichtig erscheint und dessen Sinn
dann doch mehr auf kernigem Diesel steht,
auch kein Thema, der bekommt halt die Stan-
dardmotorisierung, einen Vetus-Deutz mit 59
kW (80 PS) verpasst.

Unberührt von beiden Motorisierungen
hingegen bleibt das Konzept der persönlichen
Einrichtungsgestaltung. Die Kabine im Vor-
schiff, die Pantry und die Sanitärräume richtet
die Werft in Abstimmung mit dem künftigen
Eigner als festen Bestandteil ein. In er Regel
hochmodern und luxuriös, den neuesten Stan-
dards entsprechend. Der Rest ist die Sache des
Kunden. Wer seinen häuslichen Einrichtungs-
stil wiederfinden will, kein Problem, dann
bringen Sie eben ihre Schlafcouch von zu

Hause mit. Oder das eigene Sideboard, den
Lieblingssessel, Beistelltisch, die Kommode
oder das Fußbänkchen. Das Schiff wird mit lee-
rem Salon geliefert.

Doch damit ist noch nicht das Ende der
Fahnenstange in Sachen Flexibilität er-

reicht. Als Messchendorp im Mitarbeiterkreis
mit der Idee schwanger ging, die Wände im
Salon – dem privaten Vorbild gleich – mit einer
speziellen Textiltapete zu bekleben und diese
anschließend zu lackieren, wurde ihm mehr
oder weniger „der Vogel“ gezeigt. „Du bist ver-
rückt, wie sieht das denn aus?!“ Wer’s nicht
glauben will, der soll’s selbst anschauen – näm-
lich gut! Auch das Wagnis, abschließbare
Kunststoff-Kipp-Flügelfenster und Schiebetü-
ren aus dem traditionellen Massivhausbau der
Landratten, anstatt der in der Regel meist maß-
los überteuerten Marineexemplare zu instal-
lieren, stieß auf breites Unverständnis. Jetzt,
im Nachhinein, hagelt’s allerorten Schulter-
klopfen. Okay, die Sache war nicht ganz ohne
Risiko, berechtigt die Frage nach dem Gesamt-

bild. Würde das alles noch schiffig zusammen-
passen? Doch auf den Punkt gebracht kann
sogar behauptet werden, dass dieses außer-
gewöhnliche Design den heute nachgefrag-
ten, modernen Stil in ganz besonderer Weise
unterstreicht, ihm entgegenkommt, bestens
zur Art des Schiffes passt. Davon ließ sich
schlussendlich auch kein Geringerer als „Vri-
pack professional design“ überzeugen, die das
Schiff  zeichneten und von denen durchaus
bekannt ist, dass auf deren Bildschirmen Lari-
fari nichts zu suchen hat.

� Fahreigenschaften

In dieser Abteilung wird es für einen reinenVerbrennungsmotoren-Menschen schwie-
rig, betritt er doch absolutes Neuland. Ein will-
kommener Partner war in diesem Fall der Elek-
tronik-Spezialist „Fischer Panda“, dessen Un-
terwasser-Elektromotoren wie jeder her-
kömmliche Dieselmotor mit der Wellenanlage
verbunden wird. Das Drucklager ist im Elek-
tromotor integriert. Generator und Batterien
können an jeder beliebigen Stelle im Schiff
platziert werden.

Ob die Elektromotoren startklar sind oder
nicht, kann zumindest im Leerlauf nur am Mul-
tifunktionsdisplay abgelesen werden, denn zu
hören ist davon kaum etwas. Die zweite Mög-
lichkeit wäre kurzes, gefühlvolles Einkuppeln,
auch in noch festgemachter Position am Lie-
geplatz, denn dabei hält sich der Vorschub-
drang noch in kontrol lierbarem Ausmaß.

Mit zwei Maschinen, ohne Zuhilfenahme
des Bugstrahlruders, wie von Geister-
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„Nectussen“ – ein völlig anderes, im wahr-
sten Sinne des Wortes „zur Selbsterfah-
rung“ empfohlenes, (fast) lautlos Dahin-
gleitendes. Fotos: Breitenfeld/Werft
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hand vom Steg wegbugsiert, nimmt die NEC-
TUS Fahrt auf. Ein irres Gefühl, schieben sich
da doch rund 17 Tonnen Stahl fast geräuschlos
durchs Wasser. Lächerliche 48 dB(A) signali-
siert das Phonmessgerät bei 240 U/min, 2,6
km/h (1,4 kn) in Schleichfahrt liegen. Der Ge-
räuschpegel ist jedoch mehr dem Wasserge-
plätscher zuzuordnen, denn von den Motoren
dringt nichts, aber auch gar nichts ans Ohr.

Draußen auf dem Kanal wollen wir es dann
wissen. Die Hebel auf den Tisch. 1.200

U/min10,7 km/h (5,8 kn), 63 dB(A). Selbst auf
die Gefahr hin, gebetsmühlenartig zu nerven,
Verursacher der 63 dB(A) sind unterm Strich
der Wind und die Wassergeräusche. Ver-
schreckt schnellt die Anzeige des Phonmessers
in die Höhe, erreicht spontanes Vogelgezwit-
scher von der Uferseite das Messhörrohr.
Oder, wie in unserem Fall, der Generator gibt
automatisch anspringend seinen sonoren Senf
dazu, wenn die Batterien sich der Rest-Lade-
kapazität von 55% nähern. Das war zwar fahrt-
bedingt nicht erforderlich, jedoch der De-
monstration wegen manuell zugeschaltet.

Wie es Verdränger nun mal so an sich
haben in relativ flachen Gewässern,

saugen sich deren Rümpfe unter Volllast an,
werden erst so richtig frei, wenn die Meter
unter dem Kiel zunehmen. Daher kann der
Aussage der Werft durchaus Glauben ge-
schenkt werden, dass 13,1 km/h (7,1 kn)
durchaus drin sind, wenn’s denn ins tiefere
Wasser geht.

Doch viel interessanter als das eine oder
andere „km/h-chen“ mehr oder weniger ist
das, was aus den insgesamt 24 Batterien, à zwei

Volt, die es zusammen auf immerhin 1.000
Ampere-Stunden bringen, an Fahrkapazität
herauszuholen ist. Bei einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 8,5 km/h (4,6 kn), Drehzahl
ca. 920 bis 950 U/min, springt erst nach sechs
Stunden Fahrzeit der 18 kW-Diesel-Generator
an. Das bedeutet, dass beide Elektroantriebe,
deren Power vergleichbar ist mit 2 x 48 kW (2
x 65 PS) von Dieselmaschinen, erst dann 45%
der Batteriekapazität leergelutscht haben. Mit
lediglich 600 U/min sind sogar zehn Stunden
drin. Langzeitfahrtests haben dies bestätigt.
Beispiel: Nach zweieinhalbstündiger Fahrzeit
von der Werft in Marknesse nach Blockzijl,
Schnittgeschwindigkeit 8,5 km/h (4,6 kn),
noch vorhandene Batteriekapazität von 70%.
Kosten, um die Akkus schließlich wieder mit
Landstrom auf Vordermann zu bringen, 
1,- Euro (in Worten „ein“). Der Fischer Panda-
Bordgenerator braucht dazu ca. 45 Minuten,
bei einem Dieseldurchlauf von etwa zwei Li-
tern pro Stunde. Betriebskosten, wovon an-
dere nur träumen können.

Fairerweise muss allerdings dazu auch er-wähnt werden, dass die Installation der
Elektrifizierung nicht für ‘nen Appel und’n Ei
zu bekommen ist. Der Aufpreis von rund
39.600,- Euro will gut überlegt sein, rechnet
sich jedoch für Vielfahrer im Laufe der Jahre
durchaus, da ja darüber hinaus so gut wie keine
Wartungskosten im Gegensatz zu Verbren-
nungsmotoren anfallen.

Bei den Bleibatterien wird von einer Be-
triebsstundenzahl von ca. 20.000 ausgegan-
gen. Sie werden versorgt von einer wartungs-
freien Säurestandautomatik, die dafür garan-

tiert, dass stets die richtige Füllmenge in den
jeweiligen Zellen vorhanden ist. Fischer Panda
hat zudem ein Überwachungssystem entwik-
kelt, das jeden Fehler in den einzelnen Batte-
rien-Einheiten anzeigt, damit diese im Fall der
Fälle schnell und unkompliziert ausgewechselt
werden kann. Selbstredend die Absaugung
der Batterieladegase im völlig dichten Akku-
kasten.

Was bleibt zum Thema Fahreigenschaf-
ten zu erwähnen, ist unterm Strich die

hervorragende Manövriereigenschaft mit
zwei Motoren plus Bugschraube. Zu verdan-
ken unter anderem einer Ruderanlage, deren
Blätter nach jeder Seite bis 45° einschlagen.
Als Zukunftsvision ist angedacht – einem
Schottelantrieb ähnlich – um 360° drehbare
Unterwassermotoren zu installieren. Darüber
hinaus will die Werft das Schiffsgewicht um
ca. drei Tonnen reduzieren, denn die Kon-
strukteure sind in der Auslegung der Materi-
alstärke etwas zu optimistisch ans Werk ge-
gangen. Komplett fünf Millimeter Stahl, selbst
im Aufbau, und ein Spantenabstand von ge-
rade mal  35 Zentimeter durchgehend, das ist
für ein Schiff der Zertifizierungsklasse „C“ zwar
gut gemeint, aber nicht zwingend erforderlich.

Bestens die Rundumsicht von der Position
des Rudergängers am backbordseitigen

Steuerstand, so gut wie keine Krängungser-
scheinungen dank des flachgehenden, breiten
Knickspantrumpfes, Tiefgang lediglich 85 Zen-
timeter bei einer Breite von 4,33 m und einer
Höhe über der Wasserlinie von nur 2,45 m.
Damit lassen sich viele Brücken ohne Warte-
zeit passieren. 

� Ausstattung 
& Verarbeitung

Aufgrund der persönlichen Gestaltungs-
freiheit könnte man sich die Beschrei-

bung des Innenausbaues fast schenken. Be-
sondere Beachtung gilt dennoch dem exakt,
schwimmend verlegten Kunststofflaminatbo-
den im Salon, der theoretisch komplett hoch-
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genommen werden könnte und einer Luke,
worunter das Herzstück, die Batteriebank,
sitzt. Genauestens eingepasst, dass man schon
zweimal hinschauen muss, um sie zu erken-
nen. Im Vorschiff die Eignerkabine mit gro-
ßem, französischen Bett, perfekt die Ausnut-
zung jeglicher Staumöglichkeiten wo immer
sie sich auch bietet.

Steuerbords schließt sich die Duschkabine
an mit integrierter Waschmaschine, ge-

genüber der Toilettenraum. Beides in vernünf-
tigen, gut nutzbaren Abmessungen. Auf die
Salonebene führen drei Stufen. Steuerbords
die Pantry mit dem barähnlichen Raumteiler
und zwei Hockern, riesigem Kühlschrank, Mi-
krowelle, Dunstabzug, zweiflammiger Kocher
und Spüle. An Bb. auf gleicher Höhe der indi-

viduell nach Eignerwunsch auszurüstende
Steuerstand, damit die Bordfrau nicht einsam
und allein in irgendeiner Schiffsecke vor sich
hin werkeln muss. Von hier aus zu bedienen
sämtliche elektrisch anzusteuernden Bord-
funktionen, unter anderem auch den auf dem
Vorschiff aufgepflanzten Gerätemast. Ruder-
umdrehungen von Seite zu Seite vier und gut
zugänglich darunter die Bordelektrik.

Der Weg ins achterliche Cockpit mit dar-
unter liegenden Ruderkokern führt durch

die bereits angesprochene, breite Schiebtür,
steuerbords ein Schanzkleid-Durchbruch, op-
tional elektrisch zu bedienen und damit auch
unter anderem Behinderten gerecht werdend.
Extrem breite Gangbords weisen den Weg aufs
Vorschiff mit der Aufbau-Ankerwinsch. Solide,
auf Hochglanz polierte Festmacherpoller, teil-
weise auf ebenso glänzenden VA-Platten mon-

tiert, runden das positive Erscheinungsbild die-
ses Schiffes ab. Und wer’s noch umweltfreund-
licher haben möchte, der sei es freigestellt, sich
das komplette Salondach mit Solarzellen voll-
zupflastern. 

� Zusammenfassung

Der Bau der „NECTUS Habitat One 2011“
war sicherlich kein risikoloses Unterfan-

gen. Dennoch, vielen Unkenrufen zum Trotz,
Werftchef Messchendorp hat mit diesem Schiff
einen Meilenstein gesetzt. Es sind nicht nur die
konkurrenzlos niedrigen Betriebskosten und
die Möglichkeit des völlig problemlosen Ein-
richtens nach eigenem Gutdünken, es ist das
zukunftsweisende Gesamtpaket, das hier ge-
schnürt wurde und überzeugt. Bleibt die Frage,
wie lang es dauert, bis sich die Nachahmer auf
die Socken machen. Claus D. Breitenfeld
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Technische Daten
Herstellerland: Holland
Werft: NECTUS, Oudeweg 32, NL-8316 AC
Marknesse, Tel.: 0031-(0)-527-201705,
www.nectusyachts.com

Boot: CE-Zertifizierungs-Kategorie „C“ 
(küstennahe Gewässer) 
Länge ü. A. (m): 12,00
Rumpflänge (m): 12.00
Länge WL ca. (m): 11,80
Breite ü. A. (m): 4,33
Tiefgang ca. (m): 0,85
Freibord ca. (m): 1,10
Höhe ü. WL ca. (m): 2,45
Kabinenhöhe (m): 2,00
Gewicht  leer ca. (kg):15.000
Testgewicht ca. (kg): 17.000
Baumaterial: Stahl
Stahlstärke (mm): 5
Spantenabstand (m): 0,35
Rumpfform/Aufkimmung: Knickspant
Motorisierung Test kW (PS): elektrisch,  
2 x 10 (vergleichbar 2 x 65)
Motorisierung bei Dieselmotoren bis 
kW (PS): 59 (80) 
Motorenart: Elektro- oder Diesel

Antriebsart: Welle
Kraftstofftank (l): 200
Frischwassertank (l): 800
Fäkalientank (l): 260
Zuladung/Nutzlast (kg): 1.500
Personen, zul. max.: 6
Schlafplätze: 2 + 2
Kabinen: Eigner und Salon
Preis Testboot  €: 316.280,-
Preis ab €: 276.650,- (Dieselmotorisierung)

Testmotorisierung

Hersteller/Modell/Motorenart: 2 x Fischer
Panda, AZIPROP-Motor
Leistung Propeller kW: 2 x 10
Arbeitsweise: elektrisch
Kraftstoffart/Generator: Diesel
Generator (V/kW): 48/16
Batteriekapazität (V/Ah): 48/1.000 
Wellen-Ø (mm): 40
Propellergröße (Zoll): 16 x 10, Bronze, 
4-Blatt

Motorendetails: Bei Unterwassermotoren
mit Propeller (Aziprop-Antrieb) ist der Elek-
tromotor in einem hydrodynamisch geform-

ten Gehäuse unter Wasser drehbar angeord-
net. Der Antrieb ist bis zu 180° drehbar. Das
Drucklager ist im Motorengehäuse inte-
griert. In dieser Bauweise können schon An-
triebe bis zu 150 kW realisiert werden. Der
Antrieb verleiht dem Schiff extreme Manö-
vrierfähigkeit.  

Messwerte:  

Geschwindigkeit / Lautstärke

U/min                 km/h       (kn)     dB(A)
(5

0- Drehzahl(1     Leerlauf        -          43
240                    2,6         (1,4)        48
400                    3,8         (2,1)        50
600                    5,6         (3,0)        54
800                    7,3         (3,9)        58
920(2                  8,5         (4,6)        59

1.000                    8,8         (4,8)        61
1.200(3                 10,7        (5,8)        63
1.200(4                 13,1        (7,1)        63

Testparameter:  (1 = Leerlauf ohne einge-
kuppeltes Getriebe; (2  = ökonomische
Marschfahrt; (3 = Volllast mit vollem Diesel-
und Wassertank; (4 = Volllast ohne gefüllte
Tanks; (5 = gemessen am Steuerstand inkl.

Wind- und Wassergeräusch, das die Antrie-
be deutlich übertönte; nach ca. 10 sec. aus
ruhender Position in Marschfahrt; Drehkrei-
se: auf dem Teller mit gegenläufigen Ma-
schinen.

Standardausstattung: 5 mm Rumpf, 4
mm Aufbau; Fäkalientank mit Geruchsfilter
und Decksauslass; manuelle Toilette; Innen-
ausbau Vorschiff und Salon; 59 kW (80 PS)
Vetus Deutz-Diesel bei Verzicht auf Elektro-
antrieb; 220 V-System; 12 V-Bordnetz; Na-
vigationspaket; elektrische und manuelle
Bilgenpumpen; Nasszelle; Warmwasser-
System; Edelstal-Armaturen; Antennen-Sy-
stem TV/Radio; Radio/CD; Gasinstallation;
Kunststoffscheuerleiste, Scheibenwischer.

Mögliche Extras: Fischer Panda Elektro-
motoren mit Antrieb und Einbaugenerator;
elektrische Toilette; Gewebe-Decke; LED-
Atmosphärenbeleuchtung unter und an
Deck; Luxus-Pantry inkl. Einbaugeräte;
Warmwasserheizung mit Konvektoren;
Möbel nach Auswahl; Waschmaschine;
elektrische Heck-Einstiegstür.
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