


“Die Idee hinter Scandinavian Cruisers ist 

es, den ursprünglichen Reiz des Segelns 

wieder aufleben zu lassen, in dem wir 

eine Zeitreise machen, etwa 100 Jahre 

zurück, als Yachten noch stilvoll und 

wirklich schön waren.”

Nis Peter Lorentzen



Einfach schön
Seit über hundert Jahren begeistern die 

schlanken Linien der Schärenkreuzer Segler 

auf der ganzen Welt. Aber auch Nichtsegler 

erkennen den Reiz dieser Risse auf Anhieb. 

Es sind Boote, die ganz einfach als schön 

gelten und ihre Eigner mit einem beson-

deren Stolz erfüllen.

Schnell auf allen Kursen und 
unter allen Windbedingungen
Der leichte, lange und schmale Rumpf be-

schleunigt bereits beim leisesten Windhauch. 

Der Bug schneidet scharf durch die Wellen. 

Diese Boote laufen eine hervorragende 

Höhe und überzeugen auf allen Kursen 

und unter allen Windbedingungen.

Entspannt und angenehm zu 
segeln
Scandinavian Cruiser sind präzise und 

angenehm zu steuern. Sie sind drehfreudig 

und leicht zu wenden. Diese Boote legen 

sich angenehm kontrolliert auf die Seite 

und nehmen rasant Fahrt auf. Dabei sind 

sie auch bei starker Krängung sicher und 

exakt zu steuern.

Perfekt für den Lifestyle von 
heute
Die Scandinavian Cruiser passen hervor-

ragend in die heutige Zeit. Sie ermöglichen 

es, ein stilvolles Boot zu segeln, ohne viel 

wertvolle Freizeit für Unterhalt, Pflege oder 

Creworganisation aufzuwenden. Die Boote 

wurden unter der Prämisse entwickelt, 

auch einhand bestens handhabbar zu sein. 

Sie bieten leichtes, sicheres und sportliches 

Segeln. Allein, zu zweit, in der kleinen Fami-

lie. Slippen ohne Kran, schnelles Trailern, 

unkompliziertes Aufriggen, Ankern im 

Flachwasser... Alles ist möglich. Zum reinen 

Daycruising ebenso wie für Handicap- oder 

One-Design-Regatten.

Die Scandinavian Cruiser vereinen den Charme klassischer Yachten 

mit State-of-the-Art-Technologien von heute. Sie sprechen Menschen 

an, denen elegantes Design genauso am Herzen liegt wie hohe 

Geschwindigkeit und perfektes, leichtes Handling.

Den ursprünglichen Reiz des 
Segelns wieder entdecken...



• extrem leichter, steifer Rumpf aus E-Glas, Vinylesterharz und 15 mm Navicel  

   Q60 PVC Schaumkern

• drehbarer, profilierter, teilbarer Kohlefasermast, teilverstagt

• effizienter Kohlefaser-Hubkiel mit Bleibombe

• Selbstwende-Roll-Fock

• Gennaker mit Rollanlage

• ergonomisches, selbstlenzendes Cockpit und viel Kopffreiheit

• kleine Schlupfkajüte mit Luke

• schnell trailerbar und kompatibel für Transport im 20“ Seecontainer

• Ausreitgurte sowie Trapez



Mit seinen langen schlanken Überhängen im 

Stil der Schärenkreuzer hat der Scandinavian 

Cruiser einen schnellen wendigen Rumpf 

mit schnittigem Bug, schmaler Wasserlinie 

und geringem Freibord.

Die sehr effizienten Kiel- und Ruderprofile 

erlauben maximale Geschwindigkeiten bei 

Beibehaltung der Charakteristik klassischer 

Schärenkreuzer. Das Boot lässt sich leicht 

und präzise steuern, hat wenig Abdrift und 

läuft am Wind wie auch raumschots über-

raschend schnell. Auch bei starker Krängung 

läuft ein Scandinavian Cruiser nicht gleich 

aus dem Ruder. 

Der drehbare Kohlefaser-Profilmast steht 

teilverstagt – ohne klassische Wanten oder 

Salinge. Er garantiert einfaches Handling und 

präzisen Trimm bei bester Aerodynamik und 

geringem Gewicht. Der Mast ist teilbar und 

schnell gestellt oder gelegt. 

Der Aufwand bei Transport, Lagerung 

und Handhabung bewegt sich auf „Jollen-

Niveau“. Hubkiel, aufholbares Ruder und 

teilbarer Mast erlauben einfaches Slippen 

und ermöglichen den Zugang zu seichten 

Buchten, das Ankern ohne Schwojen sowie 

die Nutzung eines flachen, ungebremsten 

Anhängers ohne viel Windwiderstand. Und 

bis zu drei Bote finden in einem 20“ See-

container Platz.

Der rollbare Gennaker, die Selbstwende-

Rollfock und das durchgelattete Grossse-

gel bestechen mit Effizienz und einfacher 

Handhabung.

Deck und Cockpit sind in klassischen 

Linien gestaltet, bieten aber top-moderne 

Funktionalität. Fallen und Strecker sind für 

das Einhandsegeln ausgelegt. Die Regatta-

besatzung besteht aus zwei Personen. Aber 

auch als kleine Familie hat man genug Raum 

im Cockpit.

Mit einem leichten, steifen Rumpf aus E-Glas, 

Vinylesterharz und Navicell Q60 Schaum-

sandwich bietet der Scandinavian Cruiser 

eine hervorragende Performance.

Das Ziel beim Design des Scandinavian Cruiser 20 lag ganz einfach 

darin, den schnellstmöglichen kleinen Daycruiser mit klassischen Linien 

zu entwickeln.



Länge    5,86 m
LWL    3,84 m
Breite    1,30 m
Freibord    0,35 m
Tiefgang    1,40 m
Tiefgang (Kiel oben)   0,35 m
Gewicht    340 kg
Ballast    170 kg
Ballastanteil   50%
Mastprofil unten   8,6 cm
Mastprofil im Top   4,3 cm
Mastlänge    7 m
Grosssegel   9 m
Fock    3,8 m
Gennaker    16 m

Daten



www.scandinaviancruisers.com 
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