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Linssen Range Cruiser 450 Sedan Variotop
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Innovation aus Stahl
Meilenstein bei der holländischen Stahlyacht-Werft Linssen: Mit der  
Range-Cruiser-Serie lanciert der Branchenprimus eine komplett neue  
Modellreihe. Wir testeten die «Range Cruiser 450 Sedan Variotop».

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

das alte Vorurteil – stahlyachten unterschei
den sich nur durch die Typenbezeichnung, 
sehen aber alle gleich aus – stimmt längst 
nicht mehr. einerseits drängen neue anbieter 

mit modernen Yachten auf den Markt, ander
seits überraschen die etablierten Werften mit 
frischen ideen. die neue rangecruiserserie 
von linssen ist das beste beispiel dafür. die 
neue Modellreihe wird von linssen selber  
als «Meilenstein in der firmengeschichte» 
bezeichnet. Tatsächlich kommen die range 

cruiser 430 sedan und 450 sedan dem 
Wunsch vieler eigner entgegen, über eine 
wirklich seegängige stahlyacht zu verfügen, 
die bezüglich Komfort jedoch kaum abstriche 
verlangt. dass das Konzept überzeugt, be
weist die Nominierung der range cruiser 450 
sedan als Kandidatin für den Titel european 
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überzeugend bei der rangecruiserserie ist 
die hervorragende Verarbeitung – hier das 
beispiel der elektrischen installationen. er
wähnenswert sind zudem die von linssen 
bereits im bau verlegten Kanälen für leitungen 
und Kabel. ein Wort noch zum stauraum
angebot: praktisch jeder Winkel an bord wird 
in irgend einer form genutzt. einen speziell 
grossen stauraum hat es unter einer riesigen 
Klappe im achterdeck.

die range cruiser 450 sedan wird entweder 
mit einzel oder mit doppelmotorisierung 
angeboten – letztere passt eindeutig besser 
ins Konzept. die Marschfahrt wird schon  
bei tieferen Tourenzahlen erreicht und das 
 Manövrieren ist buchstäblich ein Kinderspiel. 
Zum einsatz kommen bewährte steyr diesel
motoren, die antriebe laufen je über ein Zf
Getriebe auf die Wellen und die geräusch
armen 4blattschiffsschrauben.

Knopfdruck genügt. das linssen Variotop 
hat sich schon seit einiger Zeit bewährt und 
passt auch bei der range cruiser 450 sedan 
perfekt ins Konzept. bei schlechtem Wetter 
schützt das Verdeck, bei gutem Wetter ver
schwindet das ganze system im Variotop
bügel. bei der WheelhouseVersion ist prak
tisch die ganze plicht vom soliden dach 
geschützt, bei warmem Wetter kann aber 
nur ein Teil geöffnet werden.

AusstattungMotorisierung Verdeck-Konstruktion

Linssen Range Cruiser 450 Sedan Variotop

Fahreigenschaften

der stabile Knickspantrumpf verfügt über eine 
erstaunliche laufruhe – keine Vibrationen, 
wenig lärm. auch Wellen auf dem offenen 
Wasser sind problemlos. Verantwortlich dafür 
sind das solide fundament und die speziell 
gute schallisolierung. Mit der range cruiser 
450 sedan können auch lange fahrten ohne 
probleme ins auge gefasst werden – bei einer 
Marschgeschwindigkeit von rund 12 km/h ist 
wohl der Zeitfaktor die grösste einschränkung. 

Punkt für Punkt 
Werft Linssen Yachts BV (NED)

Design Anne Elsinga (NED)

Länge über Alles 14,45 m

Breite 4,40 m

Tiefgang ca. 1,20 m

Durchfahrtshöhe 3,47 m

Gewicht ca. 20,5 t

Wassertank 600 l

Abwasser 220 l

Treibstoff 2 x 630 l

CE Kategorie B

Motorisierung 1 x Steyr Diesel oder 
 2 x Steyr Diesel, jeweils 6 Zylinder

Getriebe ZF 45-RH (2,5:1)

Leistung 1 x 110 kW (150 PS) oder 
 2 x 88 kW (2 x 120 PS)

Basispreis Twin EUR 521 120.– 
Swiss Package EUR 24 000.– 
Preise ab Estavayer, exkl. MwSt.

 Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac 
 Tel. 026 663 26 26 
 www.nastamarine.ch

Range CRuiSeR 450 Sedan

powerboat of the Year in der VerdrängerKate
gorie (siehe «marina.ch» 46, November 2011). 

Grosse Reichweite
die ceKategorie b und die Tankkapazität 
von rund 1300 litern sind klare indizien dafür, 
dass linssen den rangecruisereignern viel 
bewegungsfreiheit ermöglichen will. Zur aus
wahl stehen einzel oder doppelmotorisie
rungen, zum einsatz kommen zuverlässige 
steyr 6 Zylinder dieselmotoren. Mit der 
 doppelmotorisierung sollte bei einem ge
schätzten Verbrauch von 8 l/h in Marschfahrt 
(1500 umdrehungen, 12 km/h) eine reich
weite von über 800 seemeilen (mit 20 % 
reserve) realistisch sein.
hervorzuheben sind die laufruhe – keinerlei 
Vibrationen! – und die guten Manövrier
eigenschaften. insbesondere bei der doppel
motorisierung ist die serienmässig eingebaute 
bugschraube oftmals überflüssig.

Vielseitiges Interieur
schnittstelle der range cruiser ist das gross
zügige cockpit als Verbindung von salon und 
offener plicht. hier befinden sich einerseits 
der steuerstand mit doppelsitzbank, von wo 
aus fahrer und beifahrer jederzeit einen guten 
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geSChwindigkeitSmeSSungen
Nenndrehzahl

2500 U/min

Leerlauf: 00 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 18,1 km/h bei 2500 U/min. 

Gemessen mit GPS, 3 Personen an Bord, kein Wind, keine Wellen.

u/min

km
/h

überblick geniessen, und andererseits eine 
grosszügige lsitzbank mit einem beistell
tisch. bei offenem Variotop und offenen 
 Türen zur plicht geniesst man praktische die 
hälfte des bootes «unter freiem himmel». 
dazu gehört natürlich auch die grosse bade
plattform, welche beidseitig vom achterdeck 
aus durch ein Türchen zugänglich ist. optional 
können hier eine Gangway oder ein hydrau
lischer Tenderlift montiert werden.
drei Tritte führen aus dem cockpit hinunter 
auf die ebene von salon und pantry. Je nach 
Konfiguration ist im salon eine usitzbank 
mit Tisch oder (wie beim Testboot) eine 
 klassische dinette vorgesehen. diese lässt 
sich mit wenigen handgriffen in eine grosse 
doppelkoje umbauen, so dass insgesamt  
6 schlafplätze zur Verfügung stehen. bei 
 dieser einteilung sind zwei Toiletten und eine 
separate dusche vorgesehen – andernfalls 
nur eine Toilette und eine separate dusche. 
die eignerkabine, noch eine stufe tiefer und 
ganz im bug vorne, bietet eine grosse 
 doppel koje, diverse staumöglichkeiten und 
einen direkten Zugang zur Toilette. die Gäste
kabine verfügt über zwei einzelkojen.

Überzeugendes Konzept
die neue rangecruiserlinie wird vorerst 
mit den Modellen 450 sedan und 430 sedan 
lanciert. beide Modelle sind entweder mit 
dem bewährten Variotop von linssen oder 
mit einem Wheelhouse zu haben. und beide 
Modelle wissen mit solider Qualität und 
 verschiedenen ausgeklügelten details zu 
überzeugen. beeindruckend sind zudem die 
 technischen installationen und die saubere 
Verarbeitungsweise.
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