Salona 35

Gesegelt

Frisch
gestrichen

Modifiziert. So klein und schon zwei
Steuerräder. Ist das wirklich sinnvoll?
Diashow

Multimedia-Inhalt
in e-Yachtrevue

46 yachtrevue 7/2012

N

eue Besen kehren gut,
das weiß man auch in
der kroatischen Salona-Werft. Das gilt besonders in
Zeiten, in denen punkto Yachtdesign kein Stein auf dem anderen bleibt. Der Trend zu extrem
breiten Hecks und zwei Steuerrädern – selten auch mit zwei
Rudern – ist so ausgeprägt, dass
heute niemand in Europa daran
vorbeikommt. Wer aus Kostenoder anderen Gründen kein
völlig neues Schiff auf den
Markt bringen will, behilft sich

mit einem kräftigen Relaunch
bestehender. Bei Salona basieren die aktuellen Modelle 44,
41 und 38 auf den Typen 45,
42 und 37; in allen Fällen wurden zwei Räder statt einem
installiert. Bei der 38er verlängerte man den Rumpf etwas
und sah erstmals auch sechs
Rumpffenster vor und verpasste
dem Schiff durchgängig einen
Feinschliff. Das Resultat kann
sich sehen lassen, siehe auch
YR 9/2011.
Die kürzlich vorgestellte
Salona 35 basiert auf der 2008
vorgestellten 34er, die bei der
EYOTY-Wahl bis ins Finale
kam und über die sich der Autor anlässlich des Tests (YR
9/2009, Download auf www.
yachtrevue/artikelarchiv) fast
euphorisch äußerte. Vor allem
das exzellente Ruderfeeling und
die Leichtigkeit, mit der sich
die Yacht dirigieren ließ und
auf Böen ansprach, wurden
lobend erwähnt, weshalb man

gespannt sein durfte, wie sich
das Schifferl nunmehr mit zwei
Steuerrädern anfühlen würde.
Die Bauqualität, mit der sich
die nunmehr seit zehn Jahren
bestehende Werft Salona Yachts
(früher AD Boats) einen hervorragenden Namen gemacht
hat, wurde ebenfalls positiv bewertet. Salona ist keine Billigwerft, die Rümpfe sind steif und
kompakt, Kiel und Rigg mit einem großen Niroskelett verbunden; außerdem setzt man
an stark belasteten Stellen nunmehr Karbonlagen ein um die
Steifigkeit zu erhöhen. Das alles
hat seinen Preis, aber die Qualität spürt man bei Starkwind –
und bei Grundberührungen,
von denen es mit den Salona 37
bei Regatten einige gab. Nicht,
dass diese gänzlich ohne Schäden abliefen, aber im Vergleich
zu Billigprodukten waren die
Folgen harmlos.
Um 40 Zentimeter ist die
Salona 35 länger als die 34er,

2 statt 1. 35 Fuß und zwei
Räder? Beim Familientörn macht dies
durchaus Sinn und ermöglicht – bei
abgeklapptem Cockpittisch – einen
bequemen Zugang. Wer vorwiegend
Regatten segelt, ist mit einem Rad
besser bedient
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was fast ausschließlich dem
Heck beziehungsweise dem
Cockpit zugute kam. Die beiden Steuerräder schnitt man
kräftig in die Sülls ein und
rückte sie nach außen, den
Traveller verlegte man von
Duchtenhöhe auf den Boden.
Jetzt kann man bequem durch
das Cockpit schreiten – das
Hauptargument für zwei Räder
– und der Bereich achtern des
Rades hat eine gewisse Generosität erhalten, die man früher schmerzlich vermisste. Das
Hahnepot kollidiert nämlich
nicht mehr mit dem Kopf des
Steuermannes. Maßnahmen,
die allesamt unbestritten den
Cruisingqualitäten zugute
kommen, auch wenn so
mancher Kritiker anmerken
könnte, dass ein Zehn-MeterSchifferl doch keine zwei Räder braucht. Früher hatte man
in dieser Größe eine (platz
sparende) Pinne.
Seglerisch hat sich logi-

scherweise nicht viel verändert,
die Testfahrten vor Split bei
rund sieben Knoten Wind
ließen auch keine besonderen
weiteren Rückschlüsse zu. Die
5,4 Knoten an der Kreuz waren
schon sehr okay für das Lüfterl,
im Polardiagramm geht’s hinauf bis 6,7 Knoten bei 20 Knoten Wind. Wie gut das Schifferl
segelt, hat es ja schon als 34er
bewiesen und auch bei Regatten gute Figur gemacht. Entscheidend für die neue Beurteilung war das Ruderfeeling, das
logischerweise nicht ganz mit
der Einrad-Variante mithalten
konnte, aber durchaus Freude
machte. Man kann die 35er
natürlich auch mit nur einem
Rad haben, in Kombination
mit Teak im Cockpit um
€ 6.850,– (o. MWSt.). Wer
unsicher ist: Legt man das
Hauptaugenmerk auf Cruising,
dann zwei Räder; wer’s sportlich liebt (wie der Autor),
nimmt eines – alles klar?
Das Testschiff war übrigens
nicht nur mit dem Performance-Paket aufgemotzt (Rod,
höherer Mast, Infusionsverfahren), sondern hatte auch den
9.000 Euro teuren Hightech-TKiel made by Jason Ker, 2,15 m
tiefgehend mit Composit-Finne
an Nirogerüst plus Bleibombe.

Bringt 200 kg Gewichtser
sparnis bei gleicher Stabilität
gegenüber dem gleich tiefen
T-Racingkiel (Eisenfinne plus
Bleibombe). Wer nach ORC
segeln will, sollte sich den
Kiel allerdings von Maurizio
Cossutti optimieren lassen, um
ein günstiges Rating zu erhalten. Man merkt: Hier handelt
es sich um einen PerformanceCruiser, der nunmehr auch im
Cruisingbereich reüssieren will.
Unter Deck hat sich nicht
viel getan, in dieser Größenordnung sind die Möglichkeiten
beschränkt. Die Vorschiffskoje
ist nunmehr um eine Spur länger und damit im Fußbereich
um entscheidende Wohlfühlzentimeter breiter. Die sechs
Sichtschlitze im Rumpf verbessern das Ambiente mehr als
man annehmen möchte; besser
als das dunkle Mahagoni des
Testschiffes würde sich innen
auch das hellere Teak machen
(plus 3.950,–).
Fazit: Ein sehr feines Boot,
das ausgezeichnet segelt. Der
Grundpreis von 100.000 Euro
täuscht allerdings, erst ab
130.000 ist man wirklich dabei
und nach oben hin gibt’s noch
reichlich Spielraum. Und das
alles ohne Mehrwertsteuer, na ja.
Luis Gazzari

Rumpflänge:
10,40 m
Breite:
3,36 m
Tiefgang:
1,50/1,75/2,15 m
Ballast (Blei): 1.200–1.500 kg
Verdrängung:
4.900 kg
Großsegel:
32 m2
Genua (140 %):
37,50 m2
Dieseltank:
90 l
Wassertank:
200 l
Motor:  Yanmar, Saildrive, 21 PS
Konstrukteur:
J&J Design
Bauweise: Rumpf/Deck Handauflegeverfahren, partiell verstärkt
mit Karbon; („Performance“: Infusionsverfahren), Sandwich über
Wl. (Schaum), Isophtalsäure-Harz
für Gelcoat und erste Lagen;
große Bodengruppe aus Stahl,
anlaminierte Schotten, Rumpf/
Deck verklebt (Strukturkleber)
Preis:
€ 99.500,–
(ohne Segel, exkl. MwSt.)

Serienausstattung
2-Kajütversion, 2-Salings-Alumast (am Kiel), Kiel Gusseisen
(1,75 m); 21 PS-Motor, Saildrive,
Zweiblatt-Faltprop, Druckwasser
Segelfertig-Elektronik-Paket
Groß und 140 %-Genua (Dacron),
Lazy-Bag/Jacks, Leinen, Fender,
Antifouling, versenkte Rollreff
trommel, Nexus-Elektronik, GPSPlotter, etc.
€ 12.873,–
Performance-Paket
Rod-Rigg, höherer Mast, RaceBleikiel (2,15 m), Infusionsverfahren (Vinylesterharz), Performance-Deck-Hardware,
Karbon-Spibaum, etc. € 11.613,–
Vertrieb: Aichfeld Yachting, 8742
Obdach, Alois-Kober-Straße 23,
Tel.: 03578/32 76, E-Mail: mail@
aichfeld-yachting.at,
www.aichfeld-yachting.at
Werft: Salona Yachts, Kroatien,
www.salonayachts.com
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