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E ine neue Hallberg-Rassy sorgt 
immer für Gesprächsstoff in 
Fahrtenseglerkreisen. Und 

während man von vielen anderen 
Vertretern des einst so stolzen west-
schwedischen Yachtbaus in jüngerer 
Zeit meist eher Hiobsbotschaften 
vernahm, hat die Traditionsmarke 
aus Ellös nach wie vor einen gu-
ten Klang. Über die Gründe ließe 
sich trefflich spekulieren – einer 

Hallberg-Rassy 412
Mit ihrem bislang größten Achtercockpitmodell bricht die 

schwedische Traditionsbootsschmiede Hallberg-Rassy zu 

neuen Ufern auf – hält in Sachen Qualität und Komfort 

jedoch unbeirrt den bewährten Kurs. Ein Testbericht von 

Sven M. Rutter.

Achtercockpit in neuer Dimension

mag vielleicht darin liegen, dass 
sich die Bootsschmiede stets auf 
ihre Kernkompetenzen konzentriert 
hat. Es gab im Produktprogramm 
über die Jahre zwar durchaus ei-
nige bemerkenswerte Neuerungen 
– keine davon ließ jedoch bei den 
zurückliegenden Tests die typischen 
Tugenden missen, die Liebhaber 
der Marke mit dem Markennamen 
„Hallberg-Rassy“ assoziieren. 

Aufwändige Bauweise

Dies trifft auch auf die neue HR 
412 zu. Sie markiert als bislang 
größte Achtercockpityacht, die je 
in Ellös gebaut wurde, zwar eben-
falls durchaus einen Meilenstein in 
der Werftgeschichte – bleibt aber 
eben dennoch unverkennbar eine 
Hallberg-Rassy. Dies erschließt sich 
bereits beim Studium der Konstruk-
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rendem Divinycell-Schaumkern aus-
geführt. Auch das Deck besteht aus 
einem Sandwichlaminat. Rumpf und 
Deck werden miteinander laminiert. 
Eine durchgehende Fußreling mit 
eindruckvoller Teak-Abschlusskante 
rahmt das Deck ein. Die Abläufe 
reichen tief, um Schmutzstreifen 
am Rumpf zu vermeiden. Die auf-
wändige Bauweise trägt zur hohen 
Wertbeständigkeit bei, für die die 
Yachten aus Ellös unter Eignern 
geschätzt werden – und die sicher 
nach wie vor auch ein relevantes 
Kaufargument darstellt.
Auch in der äußerlichen Betrachtung 
präsentiert sich die HR 412 erwar-
tungsgemäß als Beispiel hochwertiger 
Bootsbaukunst: von der soliden, in 
den Rumpf einlaminierten Scheu-
erleiste über die durchgehenden 
Flushluks und das sauber verlegte 
massive Teakdeck (im Vakuumver-
fahren verklebt) bis zu den makel-
los ausgeführten Holzarbeiten im 
Inneren mit ihren durchgehenden 
Maserungen (auch an Schubladen 
und Schapps), übergangslos ge-
schwungenen Schlingerleisten und 
vorbildlichen Spaltmaßen. Schöne 
Wegerungen und Verkleidungen, 
komfortable Polster und eine rundhe-
rum seegerechte Ausstattung runden 
das Gesamtbild ab.

Auftakt zu neuer Linie

Neuerungen finden sich eher im 
Detail – wobei das Augenfälligste 
besagtes Achtercockpit bei einer 
Hallberg-Rassy jenseits der 40-Fuß-
Marke sein dürfte. Die Werft legt 
damit quasi eine neue Linie auf – 
wird doch mit der HR 40 ebenso 
eine Mittelcockpityacht in diesem 
Größensegment angeboten. Auf 
die Frage, ob sich merkliche Un-
terschiede in der jeweiligen Käu-
ferklientel festmachen lassen, erklärt 
Werftchef Magnus Rassy, dass die 
Mittelcockpitversion vor allem von 
typischen Langfahrtseglern nach-
gefragt würde. Für die Achtercock-
pitvariante würden sich indes eher 
Familien entscheiden, die mit ihrer 
Yacht primär Urlaubstörns über-
schaubarer Dauer unternähmen. Dies 
erscheint durchaus nachvollziehbar, 
entfällt doch bei der Achtercock-

tionsskizzen und bestätigt sich beim 
Blick hinter die Kulissen an Bord 
des neuen Modells. 
So weist die 412er beispielsweise 
ganz HR-typisch eine im Vergleich 
zu heutigen Großserienkonstrukti-
onen extrem tiefe Bilge auf – ein-
gerahmt von einer sehr soliden 
Bodensektion. Mächtige Spanten 
und Stringer steifen den Rumpf aus. 
Überdimensionale Kielbolzen aus 

Edelstahl verbinden ihn mit dem 
tief angehängten Bleiballast. Als 
Maststütze sowie zur zusätzlichen 
Aussteifung kommen Stahlträger 
zum Einsatz. Die Anschlagpunkte 
für die Rigg-Unterzüge sind ebenso 
wie sämtliche tragenden Schotten 
beidseitig an den Rumpf laminiert. 
Das Rumpflaminat selbst ist im Un-
terwasserbereich massiv und darüber 
als Sandwichkonstruktion mit isolie-
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Details: 1.: HR-typische Windschutzscheibe; 2.: hochglanzlackierte Ablagen neben dem Niedergang; 3.: tiefer Kettenkas-
ten mit integriertem Elektrospill (Extra); 4.: lange Cockpitbänke und klappbarer Cockpittisch; 5.: Fallenkästen hinter den 
Hebelklemmen; 6.: leinenverstellbare Holepunkte; 7.: wasserdichte Lüfter; 8.: breite Laufdecks; 9.: gegenläufig öffnende 
Flushluks; 10.: versenkbarer Fernseher (Extra); 11.: perfekt eingearbeitete Gläserhalterungen; 12.: Weinkeller in der Bilge; 
13.: vorbildliche Elektroinstallationen; 14.: komplett hochklappbare Rückenlehnen; 15.: ausziehbarer Tiefkühler (Extra).
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pityacht einerseits zwar die große 
Eignerkammer im Achterschiff – 
dafür lassen sich hier andererseits 
bis zu drei abgeschlossene Kabinen 
realisieren, so dass beispielsweise 
mitsegelnde Gäste und Kinder ihr 
eigenes Reich erhalten.
Es sind aber auch noch weitere 
Erwägungen denkbar, die einen 
zur neuen HR 412 tendieren lassen 
könnten – wie unter anderem die 
bevorzugte Art zu segeln und das 
angepeilte Revier. Jedenfalls werden 
Segler, die ein großzügiges Cockpit 
mit viel Bewegungsraum, langen 
Bänken zum Ausstrecken, einem 
hochfunktionellen Steuerstand mit 
großem Rad sowie einem direkten 
Zugang zum Wasser zu schätzen 
wissen, uneingeschränkt zufrieden-
gestellt. 
Die sich bis zum Heck erstreckenden 
Cockpitbänke erweisen sich als sehr 
bequem – hohe Sülls mit einge-
formter Anschrägung sorgen für 
guten Schutz und liefern zugleich 

eine komfortable Rückenlehne. Selbst 
dem Steuermann steht achtern ein 
Süll zum Anlehnen zur Verfügung – 
er muss also nicht ganz nach außen 
rutschen, wie auf manch anderen 
aktuellen Achtercockpityachten. Als 
weitere Abstützmöglichkeit für die 
Crew lässt sich optional ein massiver 
Cockpittisch mit Edelstahlgestänge 
ordern (Aufpreis: rund 6.500 Euro 
– alle Preisangaben inklusive 19 
Prozent Umsatzsteuer, allerdings 
wechselkursabhängig) – standard-
mäßig ist ein an der Steuersäule 
montierter Klapptisch vorgesehen. 
Zu den Glanzlichtern im Cockpit zäh-
len die in hochglanzlackiertem Holz 
ausgeführten, riesigen Ablagen hinter 
der festen Scheibe beiderseits des 
Niedergangs sowie der formschöne 
Steuerstand (Raddurchmesser: 122 
Zentimeter) mit seiner ausladenden 
Instrumentenkonsole, in der neben 
Maschinen- und Autopilotsteuerung 
einschließlich Maschinentelegraf 
(sehr praktisch) sowie Bug- und 

Heckstrahlruder-Konsole auch noch 
ein 14-Zoll-Multifunktionsplotter von 
Furuno mit Touchscreen Platz findet 
(Aufpreis: circa 9.800 Euro inklusi-
ve Vektorkarten für ganz Europa 
beziehungsweise rund 13.400 Euro 
mit Radarantenne). Hinzu kommen 
allerlei Knöpfe zur Bedienung der 
Segeleinrichtungen – aber dazu 
später mehr. 
Die achtere Ducht lässt sich par-
tiell hochklappen und gibt dann 
den Weg auf die Badeplattform 
frei. Eine schwenkbare Milchglastür 
verschließt den Heckspiegel auf See. 
Auch das Gasflaschenfach wurde im 
Heckspiegel untergebracht (von der 
Badeplattform aus zugänglich). 
Somit ließen sich im Cockpit ins-
gesamt vier Backskisten integrieren: 
jeweils eine große unter den beiden 
seitlichen Cockpitbänken und zwei 
kleinere unter den seitlichen Steu-
ermannsduchten im Achterschiff. 
Das Konzept überzeugt – kann 
somit doch auch der Ruder-
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gänger jederzeit problemlos auf 
die Stauräume zugreifen, um sich 
beispielweise eine Flasche Wasser 
oder eine warme Jacke daraus zu 
greifen, was gerade beim Segeln mit 
kleiner Crew von Vorteil ist. Schwal-
bennester gibt es obendrein. Die 
größeren Backiskisten fallen selbst in 
der getesteten Drei-Kabinen-Version 
erstaunlich geräumig aus. Bei der 
Zwei-Kabinen-Ausführung wird das 
komplette Achterschiff an Steuerbord 
zur tiefen Backskiste, die die Werft 
zum einfacheren Be- und Entladen 
noch einmal horizontal unterteilt. 

Komfortorientiertes Deckslayout

Das Deckslayout zeugt von den 
Erfahrungen der Werft im Hinblick 
auf die zentralen Ansprüche ihrer 
angestammten Klientel. Ergonomie 
und Komfort lauten auch hier 
die entscheidenden Stichworte. So 
werden sämtliche Fallen und Stre-
cker einschließlich der Groß- und 
Travellerschot verdeckt auf zwei 
Süllwinden (Lewmar 40 CST) mit 
vorgelagerten Stopperbänken und 
dahinter angeordneten Fallenkästen 
geführt. Dies hält das Kajütdach 
komplett von etwaigen Leinen frei 
und sorgt für ein sehr aufgeräumtes 

Deck. Zugleich sind die betreffenden 
Winschen und Hebelklemmen durch 
ihre vergleichsweise weit achtern 
angeordnete Position prinzipiell 
auch vom Steuermann zu erreichen. 
Weiterer Vorteil: Durch die Verlage-
rung der klassischen Arbeitswinschen 
vom Kajütdach auf die seitlichen 
Sülls kann man sie mit Blick in 
die Segel bedienen und muss sich 
selbst bei aufgeklappter Sprayhood 
nicht unter dieser verrenken. 
Die Genuaschoten werden über ein 
weiteres Paar Süllwinden (Lewmar 
50 CST) in etwa auf Höhe des 
Steuerstandes geholt. Die Stan-
dardbesegelung sieht eine leicht 
überlappende Genuafock vor (circa 
105 Prozent), die werftseitig an einer 
Vorsegelrollanlage mit versenkter 
Trommel montiert ist. Aufgrund der 
Püttinganordnung scheiden weiter 
überlappende Vorsegel aus – aber 
immerhin lässt sich die vorhan-
dene Genua vergleichsweise eng 
schoten. Möglich wird dies durch 
die Trennung der Fußpunkte von 
Ober- und Unterwantverstagung: 
Während Erstere außen am Rumpf 
ansetzt, mündet Letztere neben 
dem Kajütaufbau und ist dement-
sprechend mit soliden Unterzügen 
versehen. Diese sehr aufwändige 

Konstruktion sorgt nicht nur für 
optimierte Schotwinkel, sondern 
erschließt zugleich einen kletterfreien 
Weg aufs Vorschiff. 
Der Traveller ist vor der Wind-
schutzscheibe platziert, wodurch 
die Großschot recht weit vorn am 
Großbaum angreift. Der Großsegel-
holepunkt liegt somit noch vor der 
Baummitte, was durch die Montage 
eines sehr massiven Baumprofils quit-
tiert wird. Sicher nicht unbedingt die 
effektivste Lösung – aber dafür wird 
das Cockpit von Schot und Travel-
ler freigehalten. Die Großschot ist 
als abgewandeltes „German Cupper 
Mainsheet System“ ausgeführt – läuft 
also zunächst zum Mast und von 
dort beidseitig ins Cockpit.
Die Testyacht ist mit einem Roll-
großsegel ausgestattet – einem 
Elvström-Laminat (Epex), das ein für 
ein Mastrollsystem erstaunlich weit 
ausgestelltes und zudem gerundetes 
Achterliek aufweist. Der Rollmast 
(Seldén) schlägt zwar mit einem 
Aufpreis zu Buche (ab rund 7.950 
Euro – abhängig von Ausführung 
und Tuchqualität), wird laut Mag-
nus Rassy inzwischen aber von der 
überwiegenden Mehrzahl der Käufer 
mitgeordert. Ein solider Rodkicker 
und ein vielfach – sowohl als Talje, 

Steuerzentrale: Bug- und Heckstrahlruder-Kontrolle, Autopilot, Machinentelegraf, Seekartenplotter sowie elektrische Win-
schen und Rollanlagen – mit der entsprechenden Ausstattung lässt sich die HR 412 im Wortsinn „per Knopfdruck“ bedienen. 
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als auch als Kaskade – untersetzter 
Achterstagspanner runden die Se-
geleinrichtungen ab. Für leichten 
Wind ist optional ein Code Zero mit 
wegnehmbarem Bugspriet erhältlich 
(Aufpreis: rund 10.000 Euro).
Der edle Teakbelag auf den Lauf-
decks sowie im Cockpit und auf 
der Badeplattform ist Bestandteil der 
Standardausstattung – lediglich für 
ein ebenfalls teakbelegtes Kajütdach 
fällt ein Aufpreis an (rund 9.300 
Euro). Erwähnenswert wäre noch die 
sehr gut gestaltete Ankereinrichtung 
– vom geräumigen Kettenkasten mit 
integriertem Elektrospill (Extra) über 
den schön gestalteten Bugbeschlag 
bis zum soliden Schutzblech am 
Vorsteven. Hinzu kommen ab Werft 
sechs solide Edelstahl-Belegklampen. 

Option zum „Knopfdruck-
Segeln“

Als wir am Testtag mit der HR 
412 aus dem Werfthafen auslaufen, 
begrüßt uns eine schwache bis 
mäßige Brise (3 bis 4 Beaufort) bei 

strahlendem Sonnenschein – wenn 
auch bei noch ziemlich frostigen 
Temperaturen. Der Wind gestaltet 
sich zudem recht böig – klettert in 
Spitzen gelegentlich auch kurz über 
die 5-Beaufort-Marke. Als Mittelwert 
lässt sich für die nachfolgenden 
Testwerte eine Windgeschwindigkeit 
von etwa 12 bis 14 Knoten ansetzen.
Die Yacht spricht trotz ihrer beträcht-
lichen Verdrängung von immerhin 
11,1 Tonnen (Standardausführung 
ohne weitere Ausrüstung) bemerkens-
wert schnell an. Auf Halbwindkurs 
beschleunigt sie mit 8,2 Knoten 
behände auf Rumpfgeschwindigkeit. 
Selbst auf größter Höhe loggen wir 
anerkennenswerte 6,9 Knoten – auf 
einem Kurz von circa 45 Grad zum 
Wind. Etwa 10 Grad tiefer kommt 
auf optimaler Höhe bereits wieder 
die 8-Knoten-Marke in Sicht. Weitere 
10 Grad tiefer mit einem leichten 
Schrick in den Schoten nähern wir 
uns mit 8,1 Knoten erneut der 
Rumpfgeschwindigkeit an. 
Rigg und Besegelung erweisen sich 
somit als äußerst effektiv – das 

Ein Blick hinter die Kulissen offenbart die wahren Werte:  Die Kräfte der Versta-
gung werden über solide Unterzüge an beidseitig an den Rumpf anlaminierte Auf-
nahmen geleitet, die wiederum an mächtigen Längsstringern ansetzen. Zugleich 
finden sich selbst hier hinter dem Salonsofa feine Holzarbeiten.
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neuartige Rollgroß mit dem bemer-
kenswert geschnittenen Achterliek 
mag seinen Teil dazu beitragen. 
Hinzu kommt die Leistung des argen-
tinischen „HR-Hauskonstrukteurs“ 
Germán Frers – denn auch das 
Steuerverhalten der HR 412 vermag 
unter den böigen Windverhältnissen 
zu beeindrucken. Die Yacht pflügt 
nahezu wie auf Schienen durch die 
leicht kabbelige See und nimmt 
dennoch aufmerksam jede Verände-
rung der äußeren Bedingungen zur 
Kenntnis. So werden etwaige Böen 
bemerkenswert agil in Geschwindig-
keitszunahme umgesetzt. Der Ruder-
gänger erhält dabei am großen Rad 
sehr gute Rückmeldung. Der Druck 
ist perfekt dosiert: nicht zu leicht, so 
dass die Steuerung beliebig erschei-
nen könnte, und nicht zu stark, so 
dass das Steuern in Arbeit ausarten 
würde. Mit wohldosierten Ausschlä-
gen lässt sich der Kurs mühelos den 
wechselnden Windrichtungen anglei-
chen – die HR 412 reagiert darauf 
ebenso umgehend wie kontrolliert.  
Es verwundert nicht, dass sie auch 
bereits erste Regattaerfolge für sich 

verbuchen konnte. Dennoch dürf-
ten vor allem Langfahrtsegler das 
ausgeglichene Segelverhalten der 

Hallberg-Rassy zu schätzen wissen 
– zumal es neben aller Lebendig-
keit in mindestens gleichem Maße 

Das Interieur der Yacht präsentiert sich gewohnt gediegen und wurde zugleich uneingeschränkt seegerecht gestaltet. Die 
großzügigen, durchgehend zu öffnenden Fester und Luken lassen viel Licht unter Deck. Neu sind die Faltrollos an den Seiten.

Auch die Pantry überzeugt durch eine ebenso wertige wie praxisgerechte Gestal-
tung mit vielen feinen Details.
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ragender Adaptivität, Robustheit und Zuverläs-
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technische Algorithmen und hohe Rechenlei-
stung in HF-Modems der 4. Generation.
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eben auch Sicherheit vermittelt.  
Wer es noch komfortabler wünscht, 
kann natürlich auch noch auf allerlei 
„künstliche Helfer“ zurückgreifen. So 
ist die Testyacht beispielsweise aus-
nahmslos mit elektrischen Winden 
ausgestattet (Aufpreis: rund 12.500 
Euro inklusive Bedienknöpfen und 
zusätzlicher Batteriekapazität) – auch 
die Rollanlagen von Vorsegel und 
Groß sind auf Wunsch in elektrischer 
Ausführung verfügbar. Kommen 
elektrische Winden insbesondere 
bei den Fallenwinschen ohnehin 
zunehmend in Mode, erweisen sie 
sich bei der HR 412 ebenso für die 
Großschot als durchaus hilfreich. 
Denn aufgrund des recht weit vorn 
angeordneten Holepunktes ist zum 
Holen der Großschot doch einige 
Kraft erforderlich und schließlich 
kommen für Fallen, Strecker und 
Großschot ohnehin dieselben Win-
schen zum Einsatz.
Greift man auch bei den Winschen 
für die Genuaschot auf die elektrische 
Ausführung zurück (Lewmar Revo), 

Die Konzeption der reichlich vorhandenen Stauräume lässt ebenfalls nichts zu 
wünschen übrig.

kommt man vollends in den Genuss 
des sogenannten „Knopfdruckse-
gelns“, wie es Hallberg-Rassy bewirbt. 
Zumal sich neben den üblichen 
Bedienelementen unmittelbar neben 
den Winschen auch entsprechende 

Knöpfe auf der Steuersäule finden. 
Und da die Winschen auch zum 
Fieren auf Knopfdruck ausgelegt 
sind, soll beispielsweise auch ohne 
Selbstwendefock sozusagen ein „au-
tomatisches Kreuzen“ möglich 
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werden. Wir haben dies im Zuge 
des Tests ausprobiert: Die „Wende 
auf Knopfdruck“ funktioniert zwar 
prinzipiell, erfordert allerdings eine 
gewisse Gewöhnung, denn sie muss 
auf die Mechanik abgestimmt ge-
fahren werden – nicht zu schnell 
und nicht zu langsam –, um 
wirklich anstandslos vonstatten zu 
gehen. Ferner ist uns aufgefallen, 
dass sich die Schoten im Zuge des 
„automatischen Fierens“ sehr tief 
und fest im Selftailer der Winschen 
verkeilen. Soll oder muss die Schot 
dann einmal schnell von Hand los-
geworfen werden, bedarf es schon 
einiger Kraft, um sie wieder aus 
dem Winschenkranz zu befreien. 
Uns vermochte das System somit 
nicht uneingeschränkt zu überzeu-
gen. Womöglich mag es uns auch 
schlicht an entsprechender Routine 
im Zusammenspiel mit der Mechanik 
fehlen – und man kann nur hoffen, 
dass einem, nachdem man über diese 
erst einmal verfügt, nicht sukzessive 
die Routine in der konventionellen 
Bedienung der Segeleinrichtungen 
abhandenkommt. 
Aber diese Einschränkungen betref-
fen ausschließlich besagte optionale 
Zusatzausstattung – sie sind somit 
nicht als Kritik an der Yacht selbst 
und ihres ansonsten sehr effizi-
ent und ergonomisch gestalteten 
Deckslayouts (mit Ausnahme des 
Groß schotholepunktes) zu verstehen.

Das Manövrierverhalten unter Ma-
schine gestaltet sich ebenfalls im 
besten Sinne unspektakulär. In 
Marschfahrt läuft die Yacht mühelos 
durchgehende Werte jenseits der 
7-Knoten-Marke. Beim prüfenden 
Gang unter Deck erweist sich der 
Motor zugleich als sehr gut isoliert. 
Der Drehkreis unter Maschine beträgt 
gerade einmal rund eine Bootslän-
ge. Um das „Ein- und Ausparken“ 
weiter zu erleichtern, installiert die 
Werft auf Wunsch auch noch ein 

sogenanntes „Docking-System“, über 
das auch die Testyacht verfügt. Es be-
steht aus jeweils einem ausfahrbaren 
Bug- und Heckpropeller sowie einer 
entsprechenden Steuerungseinheit im 
Cockpit (Aufpreis: rund 30.000 Euro). 
Letztere erlaubt eine stufenlose und 
sehr sensible Kontrolle der beiden 
Querstrahlruder. Zusammen mit 
dem ebenfalls auf dem Steuerstand 
montierten Maschinentelegrafen 
lässt sich die Yacht zielgerichtet in 
jeden Bewegungsvektor bugsieren 

Die beiden Achterkajüten der Testyacht – ein Novum bei Hallberg-Rassy – fallen erstaunlich geräumig aus. Die Doppelkojen 
bieten problemlos jeweils zwei Erwachsenen ein sanftes Ruhekissen. Der Ausbau strahlt zugleich Gemütlichkeit aus.

Zwischen den Achterkammern liegt der Technikraum, der sich bis zum Heck 
erstreckt. Nicht nur die Maschine ist dadurch jederzeit gut zugänglich.
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oder gegebenenfalls auch exakt 
auf Position halten. Alternativ ist 
selbstverständlich auch ein konven-
tionelles Bugstrahlruder erhältlich, 
das mit rund 9.350 Euro inklusive 
Batterie nicht einmal ein Drittel der 
vorgenannten Lösung kostet.

Gediegenes Interieur in feinster 
handwerklicher Ausführung

Hinsichtlich der Wohnraumauftei-
lung unter Deck stehen bei der HR 
412 mehrere Varianten zur Auswahl: 
Standardmäßig sind eine Vorschiff-
kajüte und eine Achterkabine an 
Backbord vorgesehen, wobei Letzterer 
ein geräumiges Badezimmer mit 
Dusche sowie eine große, dahinter 
angeordnete Backskiste gegenüber-
liegen. Hinzu kommt eine weitere, 
ebenfalls großzügig bemessene Nass-
zelle, die in die Bugkabine integriert 
wird – optional sogar mit eingebauter 
Waschmaschine. Die vordere Nasszel-
le lässt sich auf Wunsch aber auch 
auf einen kleineren Toilettenraum 
reduzieren, um die Vorschiffkammer 
entsprechend luftiger zu gestalten. 
In der getesteten Drei-Kabinen-
Version reduziert sich derweil die 
achtere Nasszelle an Steuerbord auf 
einen Toilettenraum mit Waschtisch 
– anstelle der großen Backskiste 
wird dahinter eine weitere Kabine 
mit Doppelkoje eingebaut. Optional 
kann man auf die achtere Nasszelle 
aber auch ganz verzichten und den 
betreffenden Raum komplett der 
zweiten Achterkammer zuschlagen. 
Hinzu kommen, wie man es von 
der Werft gewohnt ist, noch di-
verse Variationsmöglichkeiten im 
Detail – da der Ausbau von Hand 
im eigenen Haus gefertigt wird, 
kann man entsprechend flexibel auf 
etwaige Kundenwünsche reagieren. 
Wer schon öfter einmal auf Yach-
ten aus Ellös zu Gast war oder 
gar selbst eine solche sein Eigen 
nennt, dem wird das Ambiente 
unter Deck auf den ersten Blick 
recht vertraut erscheinen: vom ge-
diegenen Mahagoni-Holzausbau in 
seidenmattem Finish über die hellen 
Deckenpaneele mit abgestimmten 
Zierleisten bis zum Teppich (Opti-
on) auf dem eleganten Teakboden 
in Staboptik. Bei genauerem Sika Deutschland GmbH

Tooling & Composites
E-Mail: composites@de.sika.com
www.sika.de

Biresin® Boat Repair
„Erste Hilfe“ für Ihr Boot
Mit Biresin Boat Repair hat Sika ein hochqualitatives System entwickelt, das sich optimal für 
kleinere Reparaturen an Faserverbund-Kunststoffbooten eignet. Im Fall eines kleinen Schadens, 
beispielsweise einem Riss oder einem kleinen Loch in der Außenhaut des Bootsrumpfes, 
können Sie so Ihrem Boot direkt, einfach, schnell und sicher „Erste Hilfe“ leisten und kleinere 
Blessuren sofort beseitigen. Durch die einfache Handhabung des Allround-Systems ist es daher 
möglich, diverse kleinere Reparaturen am Boot selbst vorzunehmen. 

Sika – mehr als 20 Jahre professionelle
Erfahrung im Yacht- und Bootsbau.

Das Produkt erhalten Sie über die Fachhändler unserer Handelspartner:

Epoxy-Reparatursystem

NEU: 

Classic Kit M
ini

für längere Verarbeitungszeit 
NEU: 

Classic Kit M
ini

für längere Verarbeitungszeit 
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Hinsehen finden sich aber ebenso 
einige Neuerungen im Detail – wie 
zum Beispiel die Faltrollos vor den 
seitlichen Aufbaufenstern, denen die 
klassische Gardine weichen musste. 
Sie sollen geöffnet noch mehr Licht 
ins Innere fluten lassen.
Davon gelangt auf der HR 412 
dank der zahlreichen Fenster und 
Luken ohnehin reichlich unter 
Deck. So gesellen sich im Salon 
zu den beiden riesigen, hinterei-
nander angeordneten Decksluks 
(gegenläufig zu öffnen) auf jeder 
Seite zwei große Seitenfenster und 
ein breites Rumpffenster. Über der 
Pantry findet sich noch ein weiteres 
Seitenfenster. Und da sich sämtliche 
Seitenfenster komplett öffnen lassen, 
bestehen ebenso hinreichende Lüf-
tungsmöglichkeiten. Eine Stehhöhe 
von 1,94 Metern unterstreicht den 
lichten Eindruck. Die Rumpffenster 
erschließen derweil auch beim Sitzen 
in der Messe einen direkten Blick 
nach draußen. 
Das L-förmige Salonsofa an Backbord 
gibt mit einer Länge von 2 Metern 

auch eine komfortable Seekoje her 
(Breite: zwischen 0,97 und 0,70 
Metern). Das gegenüberliegende 
Längssofa kommt auf eine Länge von 

1,85 Metern bei einer Kojenbreite 
zwischen 0,83 und 0,72 Metern. Die 
Verkürzung ist der Ausbauversion 
gezollt – in der Standardversion 
mit zwei Kabinen sind indes zwei 
identisch lange Sofas vorgesehen. 
Optional werden anstelle des Sa-
lonsofas an Steuerbord auch zwei 
Sessel eingebaut. Die Rückenlehne 
lässt sich HR-typisch bei beiden 
Bänken komplett hochklappen und 
am Himmel arretieren – hinter der 
Bank an Backbord wurde sogar noch 
eine kleine Abseite mit Regal rea-
lisiert. Der Salontisch ist beidseitig 
abklappbar und wartet mit einem 
geräumigen Flaschenfach auf. Hinzu 
kommt noch ein „Weinkeller“ in 
der Bilge. 
Unter den Salonsofas ist jeweils 
ein Wassertank eingebaut – ergänzt 
durch einen dritten in der Bilge. 
Insgesamt lassen sich in den Kunst-
stofftanks 530 Liter Frischwasser 
bunkern – hinreichende Kapazitäten 
für ausgedehnte Törns. Die Anord-
nung in der Schiffsmitte erscheint 
zudem trimmtechnisch günstig. Das 
Kraftstofftankvolumen beträgt 340 
Liter. An seegerecht ausgestalteten 
Stauräumen herrscht HR-typisch 
ebenfalls kein Mangel. Dass sämt-
liche Schränke und Schapps auch 
im Inneren sauber und seetauglich 
gestaltet wurden, darf bei dieser Werft 

Die Vorschiffskajüte wirkt durch die vordere Nasszelle auf den ersten Blick etwas 
verbaut – kann aber ebenfalls mit einem großzügigen Platzangebot aufwarten.

Die achtere Nasszelle reduziert sich auf einen Toilettenraum mit Waschtisch in 
gleichsam makelloser Ausführung – in der Zwei-Kabinen-Version wandert dieser 
optional ins Vorschiff und das geräumige Bad dafür nach achtern.
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gleichsam als Selbstverständlichkeit 
gelten. Gleiches gilt für die überall 
zu findenden großzügigen Schlin-
gerleisten und soliden Haltepunkte. 
Geradezu vorbildlich fällt auch die 
Navigation an Steuerbord in Ruf-
weite des Niedergangs aus. Hinter 
der Verkleidung stößt man auf 
Elektroinstallationen, die dasselbe 
Attribut verdienen. Die gegen-  
überliegende L-förmige Pantry lässt 
ebenfalls keine Wünsche offen. In 
der kleinen Einbuchtung hinter der 
Spüle dürfte man auch bei starkem 
Seegang sicher stehen. Die tiefe 
Edelstahl-Doppelspüle zählt ebenso 
zur Standardausstattung wie das 
geräumige Isotherm-Kühlfach und 
der Zwei-Flammen-Gasherd mit 
Backofen. Als weitere bemerkens-
werte Details fallen uns auf der 
Testyacht der ausziehbare Tiefkühler 
(Extra), die sehr solide, versenkbare 
Herdabdeckung, die praktischen 
und teilweise maßgeschneiderten 
Geschirrfächer sowie die gut zu 
erreichenden Seeventile auf. 
Nicht ganz leicht fällt in der ge-
testeten Drei-Kabinen-Version eine 
eindeutige Zuordnung der prädes-
tinierten Eignerkajüte. Zwar würde 
man sie traditionell wohl im Vor-
schiff verorten – doch lässt sich beim 
Raumgefühl zumindest subjektiv kein 
übermäßiger Unterschied zu den 
beiden Achterkammern ausmachen. 
Dies liegt vor allem im großzügigen 
Badezimmer im Vorschiff begründet, 
das etwa die Hälfte der Stirnseite 
der vorderen Dreieckskoje abdeckt. 
Das tatsächlich zur Verfügung ste-
hende Platzangebot liefert dennoch 
keinen wirklichen Anlass zur Kritik. 
So bietet die Koje mit einer Länge 
von 2,10 Metern bei einer Breite 
zwischen 1,92 Metern an der Stirn-
seite und immer noch beachtlichen 
0,66 Metern in der Vorpiek geradezu 
fürstliche Dimensionen. Auf Wunsch 
integriert die Werft eine V-förmige 
Einbuchtung in der Kojenmitte, um 
die Standfläche zu vergrößern – falls 
die Tür zur Vorschiffkammer vor der 
Tür zum Bad angeordnet werden soll, 
um die Nasszelle ohne Betreten der 
Kajüte aufsuchen zu können. Wird 
die Kajüttür indes ins Hauptschott 
integriert, lässt die Standfläche vor 
der Koje auch ohne eine solche 

Gemeinsam was bewegen. www.schleswiger-stadtwerke.de

SCHLESWIGER STADTHAFEN 
Am Hafen 5 · 24837 Schleswig
Tel. (04621) 801-450 (Hafenmeister)
hafen@schleswiger-stadtwerke.de

✱	 Segeln auf einem der schönsten Segelreviere Deutschlands
✱	 direkt im Stadtzentrum
✱	 modernste Hafenausstattung
✱	 maritime Küche in Restaurants und Bistros direkt am Hafen

Schleswiger Stadthafen,
die Perle am Ende der Schlei
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Einbuchtung nichts zu wünschen 
übrig (Stehhöhe: 1,94 Meter). Direkt 
über der Koje wurde ein großes 
Decksluk eingelassen, das uneinge-
schränkt auch als Fluchtluk taugt. 
Hinzu kommen auch hier reichlich 
seegerecht gestaltete Stauräume – 
sowohl unter der Koje als auch in 
den insgesamt drei hintereinander 
angeordneten Kleiderschränken mit 
vorgelagerter Sitzbank inklusive 
Schuhfach an Steuerbord sowie in 
den praktischen Schapps und Ab-
lagen über dem Bett. Die feinen 
Wegerungen an den Außenwänden 
strahlen zudem Gemütlichkeit aus. 
Die vordere Nasszelle mag das 
Raumgefühl in der Vorschiffskam-
mer etwas trüben, bietet dafür im 
Inneren aber beinahe heimischen 
Komfort. Ein großzügiger Waschtisch, 
ein separierter Duschbereich und, 
wie bereits erwähnt, sogar Platz für 
die Waschmaschine liefern durchaus 
handfeste Argumente zugunsten 
dieser Ausbauvariante. Die entspre-
chende Entscheidung – mehr Platz 
in der Eignerkajüte oder ein solch 
beeindruckendes Bad – wird Käufern 
nicht leicht gemacht. Ein kleines 
Decksluk mit Milchglasscheibe so-

wie ein zu öffnendes Seitenfenster 
lassen ausreichend Licht und bei 
Bedarf auch Frischluft ins Innere. 
Sehr gut zu erreichende Seeventile 
komplettieren die insgesamt eben-
so funktionelle wie hochwertige 
Ausstattung. 
An Letzterer mangelt es auch in der 
achteren Nasszelle nicht – sie muss al-
lerdings in der Drei-Kabinen-Version 
ohne separierten Duschbereich und 
mit lediglich einem Aufbaufenster 
auskommen. Dafür fallen die Ach-
terkabinen wiederum erstaunlich 
großzügig aus – und dies obwohl 
zwischen ihnen ein bis zum Heck 
reichender Technikraum vorgesehen 
ist. Auf die meist ohnehin nur sehr 
eingeschränkt nutzbare Kojenfläche 
hinter dem Maschinenraum wurde 
also zugunsten gut zu erreichender 
Installationen bewusst verzichtet. 
Über große Zugangsklappen in bei-
den Achterkabinen sowie die breite, 
aufklappbare Niedergangstreppe hat 
man tatsächlich keine Mühe, jeder-
zeit an die Maschine, das Saildrive, 
die Auspuffanlage und gegebenenfalls 
auch einen optionalen Generator 
zu gelangen. Weitere Zugangsklap-
pen sind im heckwärtigen Bereich 
der Kabinen eingelassen, um bei 
Bedarf ebenso beispielweise an die 
Heizung oder den Warmwasserboiler 
herankommen zu können. 
Aufgrund der achteren Nasszelle 
fallen in der Steuerbordkammer 
lediglich die Standfläche vor der 
Koje und der an der Außenseite 
angeordnete Kleiderschrank mit 
vorgelagerter Sitzbank etwas kleiner 
aus – ansonsten gestalten sich beide 
Achterkajüten nahezu symmetrisch. 
Die Kojenlänge beträgt jeweils statt-
liche 2,06 Meter – bei einer gleichsam 
beachtlichen Breite zwischen 1,50 
und 1,19 Metern. Die lichte Höhe 
über dem Bett geht ebenfalls absolut 
in Ordnung (immer noch 0,56 Meter 
auf der Innenseite). Ein mittelgroßes 
Decksluk mit Milchverglasung, ein 
kleines Cockpitfenster sowie ein 
großes Rumpffenster sorgen jeweils 
für ausreichend Licht im Inneren. 
Die Stehhöhe im Achterschiff be-
trägt 1,85 Meter. Sehr gut haben 
uns auch hier wiederum die Stau-
möglichkeiten gefallen – ob unter 
den Kojen (hier sind jeweils auch 

die Dieseltanks untergebracht), in 
den Schränken und auf den vor-
handenen Ablagen sowie in den 
praktischen Schapps, die zusätzlich 
an der Außenseite über dem Bett 
eingebaut wurden. Sie sind, wie im 
gesamten Schiff, sehr gut hinterlüf-
tet und durchdacht gestaltet – eine 
automatische Schrankbeleuchtung 
setzt sozusagen das „i-Tüpfelchen“ 
obendrauf. Schöne Wegerungen und 
Deckenverkleidungen sorgen auch 
im Achterschiff für Gemütlichkeit. 

Fazit

Hallberg-Rassy ist mit der 412er wie-
der einmal ein echtes Meisterstück 
gelungen – in punkto Verarbeitung 
und Komfort haben wir jedenfalls 
nicht den kleinsten Anlass zu nen-
nenswerter Kritik finden können. 
Eingefleischte Mittelcockpit-Fans 
mögen sich mit der neuen Linie 
vielleicht dennoch nicht anfreunden 
können – allen anderen präsentiert 
die Werft derweil erneut ein unein-
geschränkt erwägenswertes Paket. 
Gerade junge Familien könnten an-
gesichts der Drei-Kabinen-Option an 
der Yacht Gefallen finden – ebenso 
Segler, die zeitgemäßen Ansprü-
chen folgend ein großes Cockpit 
präferieren. 
Vorausgesetzt, man verfügt über 
das nötige „Kleingeld“ – denn mit 
einem Grundpreis von rund 470.250 
Euro (der genaue Basispreis beträgt 
4.036.183 Schwedische Kronen inklu-
sive 19 Prozent Umsatzsteuer) zählt 
die Marke nach wie vor wahrlich 
nicht zu den Schnäppchenanbietern 
der Branche. Doch angesichts der 
beeindruckenden Verarbeitungsqua-
lität, der reichhaltigen werftseitigen 
Ausstattung und der traditionell 
vergleichsweise hohen Wertstabilität 
dürfte auch diese Hallberg-Rassy 
durchaus ihren Preis wert sein. 
Die Option zum „Knopfdrucksegeln“ 
mag indes nicht jedermanns Sache 
sein – könnte laut Magnus Rassy 
aber womöglich zum vermehrten 
Segeln animieren. Immerhin ließe 
sich damit auch auf kurzen Strecken 
sowie spontanen kleinen Ausflügen 
ohne Mühe und nennenswerten 
Aufwand jederzeit vom Diesel- auf 
den Windantrieb wechseln.

Als Extra ist sogar eine eingebaute 
Waschmaschine verfügbar.
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Konstrukteur .......................................................... Germán Frers
CE-Entwurfskategorie ..................................................................A
Takelungsart .................................................................9/10-Sloop
Bauweise ............................................................... GFK-Sandwich
Länge über Alles (Rumpflänge) ............................. 12,61 m
Länge Wasserlinie ......................................................... 11,50 m
Breite.....................................................................................4,11 m
Tiefgang * ...........................................................................1,99 m
Verdrängung ......................................................... ca. 11.100 kg
Ballastanteil * ............................................................... ca. 36 %

Segelfläche am Wind ** ............................................88,3 m2

Großsegel Standard ** ................................................49,3 m² 
Vorsegel Standard ** ................................................... 39,0 m2

Maschine ......................... Volvo Penta D2-75/130S 55 kW
Tankkapazität Treibstoff ..............................................ca. 340 l
Tankkapazität Wasser ..................................................ca. 530 l
Tankkapazität Schwarzwasser .................................. 2 x 75 l 

Anzahl der Kabinen exkl. Salon ***  ........................3 (2)
Anzahl der Kojen inkl. Salon *** ........................7-8 (5-6) 
Stehhöhe im Mittel ........................................................1,91 m

Theor. Rumpfgeschwindigkeit....................................... 8,2 kn
Länge-/Breitenverhältnis ..................................................3,07/1
Segelflächen-/Verdrängungsverhältnis **** ...................4,21
Spez. Segelfläche **** .............................................. 7,95 m2/t

* mit Standardkiel (Flachkielversion auf Anfrage), ** Standardbesegelung 
gemäß Standardspezifikation mit Lattengroß und Rollfock (die Testyacht 
war mit einer aufpreispflichtigen Besegelung ausgestattet: 51,5 m2 FatFurl-
Großsegel + 42,5 m2 Epex-Genuafock 105 %), *** in der getesteten Version, 
8 Kojen bei Belegung beider Salonsofas (die Klammerwerte beziehen sich 
auf die Standardversion mit zwei Kabinen – 5 Kojen, wenn anstelle des 
Salonsofas an Steuerbord zwei Sessel eingebaut werden), **** bezogen auf 
Standardbesegelung gemäß Standardspezifikation

Technische Daten

Werftkontakt 

Grundpreis: ca. 470.250 Euro inkl. 19 % USt. (wechsel-
kursabhängig). 
Darin enthalten unter anderem: Standard-Rigg, Schoten, 
Fallen und Strecker, Standard-Großsegel und -Genuafock 
inkl. versenkter Rollanlage, zwei Schotwinschen (Lewmar 50 
CWS) und zwei Arbeitswinschen (Lewmar 40 CWS), Rodki-
cker, Achterstagspanner, sechs Belegklampen, Teakbelag auf 
den Laufdecks und Duchten sowie im Cockpit und auf der 
Badeplattform, Bug-/Heckkorb und Seereling, Bordstromkreis 
12 Volt inklusive Starter- (75 Ah) und Servicebatterien 
(240 Ah), Landstromanschluss, LED-Navigationsbeleuchtung, 
Furuno-Instrumentierung,  Standardmaschine mit Saildrive 
und Zwei-Blatt-Faltpropeller, Zwei-Kabinen-Innenausbau, 
Pantry mit Doppelspüle, Zwei-Flammen-Gasherd mit Ofen 
und Isotherm-Kühlbox, Druck- und Warmwassersystem, 
Waschräume mit See-WC, Waschtisch, Duschbereich und 
Fäkalientank. Größte Höhe........................................45° ....................... 6,9 kn

Optimale Höhe ...................................55° ....................... 8,0 kn
Aufgeschrickt ........................................65° ....................... 8,1 kn
Halber Wind ........................................ 90° ........................ 8,2 kn
Raumgang ..........................................130° ........................ 6,2 kn

Diese Werte wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt: Windgeschwindig-
keit: ca. 12-14 kn im Mittel, Groß-/Vorsegel ungerefft, Wellenhöhe: ca. 0,5 m.

Grafiken: Michael Herrmann

Geschwindigkeiten

Preis und Grundausstattung

Hallberg-Rassy 412

Hal lberg-Rassy  Varvs  AB ,  Ha l lbe rg -Rassyvä -
gen 1, SE-474 31 Ellös (Schweden), Telefon: 
0046 - (0)3 04 - 54 800, www.hallberg-rassy.com
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