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Getestet von 
silke springer

Nicht nur in Deutsch-
land, auch in Italien 
musste man in diesem 

Jahr außergewöhnlich lange 
auf den Frühling warten. Um 
so schöner, dass er sich pünkt-
lich zum Test der Italia Yacht 
10.98 einstellt. 

Die Lagune von Venedig 
empfängt uns mit milden 15 
Grad und leichten Schleier-
wolken. Etwas mehr Wind 
hätten wir uns gewünscht, 
doch man kann wohl nicht al-
les haben.

Frühmorgens herrscht abso-
lute Flaute in der Bucht von 
Chioggia. Die Wettervorher-
sage verspricht ab Mittag eine 
leichte Brise. Wir nutzen die 
verbleibende Zeit und schauen 
uns an Bord einer zwei Jahre 
alten IY 10.98  (Baunummer 2) 
um, die, im Gegensatz zu dem 
Schiff, mit dem wir später se-
geln wollen, familientauglich 
ausgerüstet ist. Ihre Eigner ha-
ben die meisten persönlichen 
Sachen an Bord gelassen, zum 
Glück für uns, denn mit dis-
kreten Blicken in Kabinen und 
Stauräume können wir schnell 
erkennen, dass diese Yacht 
wirklich für eine vierköpfige 
Familie geeignet ist.

Dekorativ drapierte Ku-
schelkissen in der Bugspitze 
verraten: Die Vorschiffskabine 
gehört den Kindern. Ihre Stoff-

tiere und sonstigen Kleinkram 
haben sie in den Schapps zu 
beiden Seiten der Doppelko-
je gestaut – mit viel Luft für 
noch mehr Spielzeug. Das 
umlaufende Bücherregal ober-
halb der Betten ist (noch) so 
gut wie leer. Unter den Pols-
tern lagert, was nicht ständig 
griffbereit sein muss. Die Klei-
dung ist in den beiden Seiten-
schränken untergebracht. Man 
entdeckt die Schränke erst auf 
den zweiten Blick, sie verste-
cken sich hinter den geöffne-
ten Kabinentüren. Damit sich 
niemand zwischen Mast und 
Salontisch hindurchquetschen 
muss, gibt es auf beiden Seiten 
des Salontisches Durchgänge 
in die vordere Kajüte.

Da alle Schiffe von Italia 
Yachts als Performance Crui-
ser angelegt sind, werden sie 
mit durchgesteckten Masten 
ausgerüstet. Ein derartiges 
Rigg lässt sich viel effektiver 
trimmen, als wäre  der Mast 
auf Deck gestellt. Die Durch-
führung im Kajütaufbau ist mit 
einer Manschette abgedichtet. 
Sollte trotzdem Wasser ein-
dringen, was selbst bei einer 
hochwertigen Maßarbeit, wie 
wir sie auf der IY 10.98 vorfin-
den, nicht hundertprozentig 
auszuschließen ist, sammelt 
es sich in einem extra Bilgen-
Fach. Leider hat dieses keinen 
Ablauf in die tiefere Bilge. Der 
nähere Blick unter die Boden-
bretter zeigt aber, dass ansons-

ten sorgfältig und sicherheits-
bewusst gearbeitet wurde. Die 
Kielbolzen beispielsweise 
sind gekontert.

Sorgfalt und hochwertige 
Handarbeit spielen für Italia 
Yachts eine übergeordnete 
Rolle. Rumpf und Deck wer-
den im Handauflegeverfah-
ren gefertigt, und zwar in 
Sandwichbauweise mit PVC-
Schaum als Distanzmaterial. 
Vinylester Harz verbindet die 
verschiedenen E-Glas-Lagen. 
Je nach Einsatzbereich werden 
unidirektionale, biaxialen und 
triaxialen Gewebe verwen-
det. Carbonverstärkungen im 
Rumpf sorgen für zusätzliche 
Festigkeit, ebenso der carbon-
verstärkte Rahmen, auf dem 
die Bodengruppe sitzt. Dieser 
wird zunächst aufgeklebt und 
anschließend überlaminiert – 
in denselben Arbeitsschritten 
erfolgt auch die Decks- und 
Rumpf-Verbindung.   

Kompromiss Leichtigkeit 
bei hoher Festigkeit ist ein 
wichtiges Design-Kriterium, 
schließlich möchte man Re-
gatten gewinnen, aber nicht 
ins Extrem verfallen. Die Race-
Variante wird genauso gebaut 
wie ihr serienmäßiges Perfor-
mance Cruiser Pendant,  mit 
dem Unterschied, dass hier 
die Einrichtung auf das Not-
wendigste beschränkt und der 
klappbare Spiegel ausgehängt 
bleibt. 4.5 Tonnen beträgt das 

Seit knapp drei Jahren werden in der Lagune von Venedig hochwertige  
Performance Cruiser gefertigt.  Die Italia Yachts gibt es in elf und 14 Meter 
Länge. s hat beide Modelle getestet

Mit italienischer 
Leichtigkeit

� test-Facts

Testrevier:  
Lagune von Venedig 
Testbedingungen:  
Maximal 7,5 Knoten Wind. 
Keine Welle.
Konzept:  
Performance Cruiser
Preis: ab 185.000 Euro,  
diverse Extras können hinzu 
bestellt werden
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Leergewicht einer IY 10.98 im 
Race-Modus, die Family-Vari-
ante ist gut und gerne 500 Kilo 
schwerer. 

Unter Deck traditionell 
Wir genießen den Luxus des 
wohnlichen Interieurs noch 
ein Weilchen und machen es 
uns im Salon bequem. Der 
rechteckig zugeschnittene 
Salontisch lässt sich auf die 
beachtliche Größe von 1,15 
mal 1,11 Meter ausklappen. 
Noch bemerkenswerter ist die 

Breite der Längssofas. Nimmt 
man ihre Rückenpolster weg, 
vergrößert sich die Liegefläche 
auf 0,90 Meter. Die meisten 
vergleichbaren Schiffe haben 
Salonkojen von maximal 60 
Zentimeter Breite. Auch die 
Polsterstärke ist mit elf Zenti-
meter großzügig bemessen und 
entsprechend komfortabel. 
Lässt man die Blicke schwei-
fen, wandern sie über fein 
abgerundete Möbelkanten, 
durchlaufende Teakholzma-
serung, hochwertige Beschlä-

ge, stylisch geformte Lampen 
und Design-Armaturen. Zum 
Beispiel in der Pantry.

Sie liegt auf der Backbord-
seite zwischen Salon und 
Achterkabine und ist L-förmig 
gestaltet. In  ihren Schränken 
und Schubladen finden wir 
Geschirr und Besteck für vier 
Personen. Es gibt eine Doppel-
spüle mit Wasch- und Abtropf-
becken, die unverzichtbare 
Kühlbox und einen Zweiflam-
menherd mit Backofen. Gegen-
über findet man den Navigati-

onsbereich. Er ist traditionell 
in Fahrtrichtung ausgerichtet 
und hat den obligatorischen, 
aufklappbaren Tisch mit den 
Maßen 0,47 mal 0,75 Meter. 
Die Instrumententafel an der 
Steuerbord-Außenwand lässt 
sich mit einem Schnappver-
schluss unkompliziert öffnen. 
Der Blick in den dahinter lie-
genden Kasten zeigt eine auf-
geräumte Verkabelung.

Im Rücken des Navigators 
befindet sich die Nasszelle. 
Auch sie ist klassisch an-

»Der Skipper dreht an 
einem mächtigen Rad. 
Da die Yacht aber sehr 
ausbalanciert ist, hat 

er wenig zu tun.«
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Beschläge: Die Decks-
Hardware stammt von 
Spinlock und Harken, die 
Winschen von Antal

Ausbalanciert: Die 
Italia 10.98 liegt 
sehr kursstabil auf 
dem Ruder  

Modifiziert: Die Schiene 
der Fockschot wird bei 
neueren Baunummern auf 
den Aufbau gesetzt

Rigg: Schon im 
Standard ist die 
Italia 10.98 mit Rod-
Wanten ausgerüstet

Steif: Der Rumpf ist mit 
Carbon verstärkt, auch ist 
ein Carbon-Rahmen verbaut

 Deckslayout

1.  Mast: Der Mast ist durchgesteckt und lässt sich 
effektiv trimmen. Der Kragen schützt vor Wasser

2.  Steuer: Durch die gewaltigen ausmaße des Rades 
lässt es sich auch von der Kante gut steuern

3.  Kompass: Ungünstig platziert, man kann den Kurs 
beim steuern nur mit Verrenkungen ablesen  

3.  Klaviatur: an der Führung der Fallen und strecker ist 
nichts auzusetzen; hier spricht Regatta-Erfahrung

21
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 Unter Deck
1.  Salon: Schlicht, funktional, nicht 

ohne Eleganz. Alle verwendeten 
Materialien sind mit viel Sinn fürs 
Detail und für Qualität verbaut

2.  Kartentisch: Auf der 10.98 wur-
de der Navigatorplatz nicht, wie 
mittlerweile üblich, wegrationali-
siert. Der vollwertige Arbeitsplatz 
mit guten Staumöglichkeiten 
überzeugt

3.  Pantry: Der Platz ist nicht 
überaus üppig, aber gut genutzt. 
Geschirr und Besteck für vier 
Personen finden Platz 

4.  Vorschiff: Hier schlafen eher 
Kinder oder Gäste. Der vorhan-
dene Platz ist mit Schränken und 
Schapps gut ausgenutzt 

5.  Achterkoje: Mit knapp zwei Me-
ter Länge und 1,40 Breite ist sie 
geräumiger, aber auch dunkler als 
die Vorschiffskabine 

6.  Bad: Kluges Detail in der Nass-
zelle: ein Schapp für Ölzeug ist 
sowohl von der Backskiste als 
auch vom Bad aus zugänglich

1

2

4 5 6

Stauraum  
gut genutzt

gute  
Verarbeitung Zeitloses,  

elegantes Interieur

Wasser aus dem 
Mastkragen fließt in 
einen Extra-Kasten

3

+
+

+

+
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 Gemessen und getestet  Kommentar
Design: ..Maurizo Cossutti und Italia Yachts 
Länge über alles: ....................... 11,29 m
Rumpflänge: .............................. 10,98 m
Länge Wasserlinie: ........................9,65 m
Breite: ...........................................3,65 m
Tiefgang: .......................................1,90 m
Verdrängung: ....................................4,5 t
Ballast: .............................................1,5 t
Wassertank: .....................................160 l
Treibstofftank: .................................120 l
Motor: ..........................Lombardini/20 PS
Segelfläche Groß und Fock: .......... 72 m²
Gennaker: ...................................... 63 m²
CE-Kategorie: .........................................A
Preis ab: ............................ 184.800 Euro  
in der Zwei-Kabinen-Version inklusive Groß 
und Fock (alternativ 3-Kajüten-Variante)

stehhöhen
Vorschiffskajüte ............ 1,75 m
Achterkajüte ................. 1,90 m
Bad ............................... 1,90 m
Pantry ........................... 1,91 m

adresse
Italia Yachts Venezia, Via Maestri del Lavoro, 50, 30015 Chioggia, Italien, www.italiayachts.it
Deutschland-Händler: Blue Yachting, Telefon: 0421/63 98 754, www.blue-yachting.de 

Kojenmasse
Vorschiffskabine 2,10 m Länge x 1,45 m Breite
Achterkabine 1,98 m Länge x 1,38 m Breite
Salon 2,05 m Länge x 0,90 m Breite

 Wichtige Daten zur Beurteilung einer Yacht 
segeltragezahl: yachten mit einer großen segeltragezahl 
können aufgrund ihres hohen Krängungswiderstandes mit höheren 
Windgeschwindigkeiten ungerefft segeln als weniger steife Boote. 
Die segeltragezahl einer typischen Fahrtenyacht liegt bei 4,2, steife 
cruiser Racer erreichen den Wert 5,0.

   Segelfläche 72 m² : ³  Verdrängung 4,5 t =  5,0

Ballastanteil: 33 %. Mit einem Ballastanteil von 33 Prozent liegt die Italia yacht 
10.98 im mittleren Bereich. Einen Ballastanteil von 25 Prozent sollten Fahrtenyach-
ten mit dem üblichen, moderaten tiefgang aus Gründen der seetüchtigkeit nicht 
unterschreiten.

längen-Breitenverhältnis: 3,0 : 1
in längen-Breiten-Verhältnis von 3,0 : 1 spricht für ein ausge-
wogenes schiff. Reine Racer können das Verhältnis 2,2 : 1 
erreichen. Zusammen mit dem Ballastanteil hat dieser Wert 
starken Einfluss auf das Segeltragevermögen einer Yacht und 
die segeleigenschaften am Wind und raumschots.

rumpfgeschwindigKeit: 7,5 kn. Maximal erreichte Fahrt durchs Wasser beim 
test: 5,4 kn, Windgeschwindigkeit: 1 bis 2 kn, lage: 50° 

2,43 x    Wasserlinienlänge 9,65  = 7,5 kn

s-Testerin 
Silke Springer über 
ihren Törn mit der 
Italia 10.98: 

„Viel Geld, viel 
Gegenwert“

Die Italia yacht 10.98 
ist ein wirklicher crui-
ser Racer. sie springt 
leicht an, kommt 

schnell auf touren und ist dabei 
angenehm steif. alles, was man 
zum touren- wie zum Regattase-
geln braucht, ist vorhanden. 
Die Beschläge sind so angeord-
net, dass sowohl Zwei-Personen-
crews (beziehungsweise Familien 
mit kleinen Kindern) als auch 
größere Regatta-Mannschaften 
gut zurecht kommen, ohne dass 
letztere sich gegenseitig im Wege 
stehen. Bis auf den Kompass, 
der zu Füßen des Rades montiert 
ist und davon verdeckt wird, sind 
die Instrumente beziehungsweise 
Displays sinnvoll positioniert. 
Der Innenraum ist klassisch 
aufgeteilt, ideal für Urlaubstörns 
zu viert und Regatten mit bis zu 
sechs Personen. Er wirkt modern, 
aber nicht unterkühlt. außerge-
wöhnlich viele luken und Fenster 
bringen sehr viel helligkeit unter 
Deck.  
Der warme teak-ton harmoniert 
sehr schön mit den hellen Pols-
tern. Man fühlt sich wohl und ist 
beeindruckt vom guten Finish. 
185.000 Euro sind zwar eine 
stolze summe, doch das Preis-
leistungs-Verhältnis stimmt. Nicht 
nur Verarbeitung, auch verwende-
te Materialien und Beschläge sind 
hochwertig. 
Was fehlt, ist eine 
Zwangsbelüftung. Ich 
würde sie nachrüsten.
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gelegt: Waschbecken-Zeile 
mit Schränken und aufstell-
barer Spiegelwand, WC, aus-
ziehbare Dusche. Pfiffig ist der 
Lagerraum fürs Ölzeug, er ist 
Teil der riesigen Steuerbord-
Backskiste und ist auch vom 
Bad zugänglich, wenn man 
die Klappe in der Rückwand 
öffnet. 

Im Race-Modus Die 
Backskiste unter der Back-
bord-Cockpitbank ist naturge-
mäß flach, denn darunter liegt 
die Achterkabine, in der sich 
die Eltern ihr Schlafzimmer 
eingerichtet haben. 

Bevor wir das Familienschiff 
verlassen, gucken wir uns den 
Motor näher an. Anders als 
erwartet, ist die Niedergangs-
treppe nicht schwenkbar, 
sondern muss komplett abge-
nommen werden, wofür man  
Kraft braucht. Danach  kann 
die Wartung allerdings ohne 
große Verrenkungen vorge-
nommen werden.  Auch der 
Motor ist eine Überraschung. 
Er kommt von Lombardini 
und hat standardmäßig 20, al-
ternativ 30 PS.

Mittags, nachdem der ver-
sprochene Wind tatsächlich 
eingetroffen ist, gehen wir mit 
der Racing-IY 10.98 (Baunum-
mer 7) auf Segeltour. Unser Ziel 
ist die Insel Pellistrina. Bei ein 
bis zwei Windstärken – mehr 
werden es nicht – kreuzen 
wir im engen Lagunen-Fahr-
wasser auf. Die Yacht erweist 
sich dabei als ausgesprochen 
drehfreudig. Der 1,90 Meter 
tiefgehenden T-Kiel hat eine 
schlanke Finne mit elliptisch 
geformter, angehängter Blei-
bombe. Sie trägt den Großteil 
des Ballastgewichtes.  

Der Skipper dreht an einem 
mächtigen Rad. Da die Yacht 
aber sehr gut ausbalanciert ist, 
hat er wenig zu tun. Einzig in 
den Wenden kann er sich mo-
derat austoben. 

Die Mannschaft hilft, das Bes-
te aus dem Schiff herauszuho-
len. Mittels Gewichtsverlage-

rung trimmt sie nach Lee und 
nach vorn, sie zieht den Fock-
holepunkt per Barberholer so 
weit wie sinnvoll nach innen. 
Je nach Brisenstrich pendelt 
die Logge zwischen 3,2 und 
4,4 Knoten. 

Bei den nächstfolgenden 
Baunummern soll die Fock-
schotschiene, die bei unserem 

Testschiff noch auf dem Lauf-
deck montiert ist, oben auf 
das Kajütdach versetzt wer-
den. Damit spart man sich die 
Barberholer und gewinnt circa 
acht Grad mehr an Höhe. Egal, 
ob in Racing- oder Standard-
Version: Der Fockroller wird 
immer unter Deck montiert, 
denn nur so kann der Segel-

macher das Vorsegeldreieck 
optimal nutzen. 

Leichtwind-Läufer Alle Stre-
cker, Fallen und Schoten sind 
verdeckt ins Cockpit umge-
lenkt. Die Großschot, die nach 
dem German Mainsheet Sys-
tem zunächst unter Deck ver-
läuft und dann achtern beid-
seitig auf Winschen geführt 
wird, bleibt am Testtag beim 
Aufkreuzen belegt. Der Fein-
trimm erfolgt  über den Travel-
lerschlitten, dessen Schiene 
auf dem Cockpitboden direkt 
vor dem Rad entlang läuft. 
Auch das „magic wheel“, die 
großscheibige Trommel für die 
Untersetzung des Achtersta-
ges, wird bei diesem leichten 
Wind nicht bemüht. Die Crew 
weiß, was sie tut: Mit getwiste-
tem Groß, leichtem Leetrimm 
und vier Knoten Fahrt flaniert 
die IY 10.98 an der Hafenpro-
menade von Pellestrina ent-
lang und zieht eine blitzsaube-
re Heckwelle ins spiegelglatte 
Wasser. z

p Die schlanken 4,5 Tonnen der Italia 10.98 springen auch bei Leichtwind schnell an

p Erstes Facelift: Kurz vor Redaktionsschluss wurde bekannt, dass 
die Italia 10.98 zukünftig eckige Kajütfenster bekommt 
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Im Jahr 2010 gründete eine 
Gruppe befreundeter Seg-
ler das Unternehmen Ita-

lia Yachts, dessen Ziel es ist, 
hochwertige Performance 
Cruiser zu entwickeln und 
bauen zu lassen. Initiator und 
Repräsentant der Firma ist 
Franco Corazza, international 
bekannt unter anderem als 
erfolgreicher Admiral´s Cup-
Teilnehmer. Italienischen Seg-
lern ist er zudem als Händler 
für X-Yachten vertraut. 14 
Jahre lang hat er von Chioggia 
aus dänische Qualitäts-Schiffe 
verkauft, bevor er auf die Idee 
kam, zusammen mit seinen 
Freunden d e n ultimativen 
Performance Cruiser Racer zu 
entwerfen: Herausragend in 
Qualität, bezahlbar im Preis, 
gleichermaßen segelbar von 
Familien- wie Regattacrews.  
Elf Meter Länge schienen ide-
al, ebenso die Innenraumauf-
teilung in zwei Kabinen. 

Zu seinem Freundeskreis 
zählen die renommierten 
Yachtkonstrukteure Marco 
Schiavuta und Maurizio Cos-
sutti. Letzterer gab die Was-
serlinien vor und entwarf den 
Segelplan. Details entstanden 
in Gemeinschaftsarbeit mit 
noch mehr Freunden. Den Bau 
übernahm die ortsansässige 
Baruffaldi-Werft, die bis dato 
schon auf über 50 Jahre Erfah-
rungen im GFK-Bootsbau zu-

rückblicken konnte. Sie hatte 
Kapazitäten frei. Inzwischen 
fertigt sie die Italia Yachten in 
neu errichteten Hallen. 

Aktuell tüftet das Freundes-
Team an einem Entwurf für 
eine 16 Meter lange IY. Bevor 
diese jedoch in Bau gehen 
kann, wird eine Weile verge-
hen, denn die Diskussionen 
laufen noch auf Hochtouren. 

Die Italia Yacht 13.98 Seit 
2012 gibt es ein zweites Mo-
dell, die drei Meter längere 
IY 13.98. Wie ihre kleinere 
Schwester wird sie im Hand-
auflegeverfahren in Sand-
wichbauweise produziert, mit 
PVC-Schaum als Distanzma-
terial. Carbonverstärkungen 
in Rumpf und Bodenrahmen 
sind ebenfalls obligatorisch. 

Anders als bei der Kleinen 
bestehen die Sockel der Mö-
bel jedoch nicht aus GFK-
Sandwich-Modulen, sondern 
werden von einer externen 
Möbeltischlerei aus Holz ge-
arbeitet. Die gelieferte Quali-
tät ist hochwertig, am besten 
lässt sich das am Salontisch 
erkennen. Anstatt Schlinger-
leisten aufzubringen, sind die 
Ränder harmonisch strakend 
hochgebogen. Wenn man mit 
der Hand darüber streicht, 
kann man die hohe Hand-
werkskunst nicht nur sehen, 
sondern auch spüren.

Mit gut zehn Tonnen Ge-
samtgewicht ist die IY 13.98 
naturgemäß nicht so agil 

wie das drei Meter kürzere 
Schwesterschiff. (Ohne Extras 
wie Wassermacher reduziert 
sich die Verdrängung auf etwa  
9,2  Tonnen.) Trotzdem kommt 
sie zügig voran. Wir machen 
lange Schläge auf die Adria hi-
naus und beobachten, dass die 
Logge an der Kreuz auf sieben 
Knoten hochklettert. Der Wind 
weht an diesem Testtag mit bis 
zu drei Beaufort. 

Die Steuerung erfolgt über 
zwei Räder, der Skipper sitzt 
bequem auf der hohen Kan-
te. Von hier aus hat er einen 
guten Blick auf die Segel 
und aufs 60 Zentimeter brei-
te, stolperfreie Laufdeck. Die 
Unterwanten des Drei-Sa-
lings-Riggs (John Mast) sind 
unmittelbar am Kajütaufbau 
angeschlagen, die Oberwan-
ten ganz außen am Rumpf. 
Durch diese Wantenanord-
nung (serienmäßig wird Rod 
verarbeitet) bleibt die Vorse-
gelgröße auf maximal 105 Pro-
zent begrenzt, was das Fock-
Handling einfach macht. 
Auch die 14 Meter lange Ita-
lia Yacht ist für eine kleine 
Crew ausgelegt. Die Gäste in 
den achteren beiden Kajüten 
teilen sich ein Bad, die Eig-
ner, die im Vorschiff residie-
ren, haben ihr separates, mit 
abtrennbarer Duschkabine. 
Angemessener Luxus für eine 
luxuriöse Cruiser Yacht. Ein-
ziger Wermutstropfen: Auch 
auf der IY 13.98 gibt es keine 
Permanentbelüftung... z

Silke Springer besuchte die junge Werft Italia Yachts, die sich ein ambitionier-
tes Ziel gesteckt hat. Ihre Gründer, erfolgreiche Regattasegler, wollen nicht 
weniger als das ideale Boot für Fahrten- und Regattasegler entwickeln

Teamwork unter 
Freunden
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 Technische Daten
Design: ........... Maurizio Cossutti und Italia Yachts
Länge über alles: ..................................14,40 m
Rumpflänge: .........................................13,98 m
Wasserlinienlänge: ...............................12,46 m
Breite: .....................................................4,30 m
Tiefgang (T-Kiel mit Bleibombe): ..............2,50 m 
Verdrängung: ..............................................9,2 t
Ballast: .............................................. circa 3,1 t
Wassertank: ......................................... 2 x 240 l
Treibstofftank: ..................................... 1 x 240 l
Motor: ........... Yanmar Diesel/55 PS mit Saildrive
Segelfläche Groß und Fock: .................. 124 m²
Gennaker: .............................................. 102 m²
CE-Kategorie: ................................................... A
Preis: ......... ab 432.800 Euro mit Groß und Fock
Infos:  .....................................www.italiayachts.it
Deutschland-Vertretung: .. www.blue-yachting.de

»Mit gut zehn Tonnen  
Gesamtgewicht ist die Italia 

13.98 nicht ganz so agil  
wie ihre kleine Schwester, 
kommt aber zügig voran«

p Für die Inneneinrichtung hat die Werft eine Möbeltischlerei ins Boot geholt


