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Linssen TNCS 28 Sedac
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Neue Klassiker
Unter dem Namen «The New Classic Sturdy» bringt Linssen eine neue 
Stahlyacht-Serie, die sich an klassischen Vorbildern orientiert. Die 
«TNCS 28 Sedac», das kleinste Modell der neuen Palette, überzeugte 
im Test mit guten Fahreigenschaften und einem gemütlichen Ambiente.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

die lancierung eines neuen Modells ist  
bei einer klassischen stahlyacht-Werft wie 
 linssen immer wieder ein spezieller Moment. 
dementsprechend ist die lancierung einer 
komplett neuen serie für die holländer ein 
absolutes highlight. das strahlen von 
Yvonne linssen bei der präsentation der 
neuen serie «The New classic sturdy» in 
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Werft Linssen Yachts B.V., 
 Maasbracht (NED)

LüA 9,40 m

Breite 3,20 m

Tiefgang 0,90 m

Gewicht ca. 7500 kg

Wassertank 220 l

Treibstoff  240 l

Fäkalientank 100 l

CE Kategorie C

Motorisierung Volvo Penta D2-40 
MS15L (Standard), resp. D2-55 

ZF 25-H (Luxe und Royal)

Leistung 28 kW (38 PS),  
 resp. 41 kW (55 PS) 

Basispreise Standard € 125 630.-, 
Luxe € 140 755.-, Royal € 161 765.-

Preise exkl. 8% MwSt. sowie  
CHF 15 500.- Swiss Package (Trans- 

port, Verzollung, Inbetriebnahme).

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

LiNSSeN TNCS 28 SedaC

Maasbracht überraschte darum nicht. umso 
mehr, als die fertigstellung der ersten boote 
der neuen serie in eine für linssen erfreulich 
positive Zeit fällt. «im frühling haben wir in 
nur einem Monat zwanzig Yachten verkauft 
– das gab es in der 63-jährigen Geschichte 
von linssen Yachts noch nie. Wir sind natür-
lich sehr froh, in der gegenwärtigen Zeit  einen 
solchen erfolg melden zu können», sagte die 
Verantwortliche für sales und Marketing. die 
TNcs-serie ist also nicht etwa ein vorsichtiger 
schritt zurück, sondern ein mutiger vorwärts.

Vielseitiges Angebot
11 verschiedene Modelle in 5 Grössen sind 
geplant. als erste Yacht wurde die TNcs 28 
sedac eingewassert, die 36 ac ist beinahe 
fertig. später folgen noch die 32, die 42 und 
die 46. «Wir haben uns bei der entwicklung 
der neuen Yachten ganz bewusst an den 
klassischen, erfolgreichen linssen-Kon-
zepten orientiert», erklärte Yvonne linssen. 
Gemeint sind die Mitte der siebzigerjahre 
gebauten st. Jozef-Vletten, aus denen später 
die legendären linssen classic sturdy ent-
wickelt wurden.
die neue TNcs-serie bietet 3 verschiedene 
layouts an: sedac, ac und sedan. Während 
sedan (bugkabine, salon, offene plicht) und 

TNCS 28 SedacPunkt für Punkt

AusstattungMotorisierungFahrverhalten

die maximale Geschwindigkeit der TNcs 28 
sedac bei knapp 3000 u/Min beträgt fast 
15 km/h, die Marschgeschwindigkeit liegt bei 
etwa 2000 u/Min und 10 km/h. erwähnens-
wert sind die laufruhe, die stabilität und die 
für eine klassische Konfiguration mit starrer 
Welle problemlose Manövrierbarkeit. letz-
tere kann mit einem bugstrahlruder noch 
zusätzlich vereinfacht werden. 

standardmässig sind nur 40 ps vorgesehen, 
das Testboot verfügte aber über die stärkere 
Motorisierung. angetrieben von einem Volvo 
penta d2-55 Zf 25-h diesel läuft die TNcs 
28 sedac angenehm ruhig und in müheloser 
Geradeausfahrt. interessant ist ein blick auf 
die Tankuhr: Mit 240 l diesel hat das boot 
eine theoretische reichweite von 400 sm – 
ein erstaunlicher Wert.

Mit der zusätzlichen, von der plicht aus zu-
gänglichen achterkabine bietet die TNcs 28 
sedac die Möglichkeit, verschiedene bedürf-
nisse zu befriedigen. angeboten werden die 
drei verschiedenen ausstattungslinien stan-
dard, luxe und royal. diese unterscheiden 
sich bezüglich ausbau und Technik – die ent-
sprechende preiskalkulation bietet einen er-
heblichen Kundenvorteil bei den optionen.
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ac (mit einer vom salon aus zugänglichen 
achterkabine) bei linssen bestens einge-
führt und bekannt sind, ist sedac die Neu-
auflage eines klassischen layouts: die bug-
kabine und der salon entsprechen einer 
sedan, zusätzlich ist im heck aber eine von 
der plicht aus zugängliche achterkabine mit 
zwei seitlichen einzelkojen untergebracht. 
diese Version ist vorerst nur in den Grössen 
28 und 36 erhältlich.

Überzeugender Auftritt
Zum design der TNcs 28 sedac passt auch 
die farbgebung: ein dunkelgrüner rumpf, ein 
decksaufbau in leicht gebrochenem Weiss 
und verschiedene akzente aus holz. auf-
fallend – und neu bei linssen – ist der innen-
ausbau aus matt lackiertem Mahagoni. der 
sonst übliche ausbau in Kirsche kann optio-
nal geordert werden. die ausstattung ist für 
ein boot dieser Grösse komfortabel und viel-
seitig. die bugkabine mit doppelkoje verfügt 
über zwei grosse Kleiderschränke, eine Toi-
lette und eine separate dusche. die achter-
kabine ist naturgemäss etwas enger, bietet 

aber dank viel licht trotzdem ein ange-
nehmes raumgefühl. im salon finden auf der 
sitzbank bequem 3 personen am Tisch platz, 
für die 4. person ist ein hocker vorgesehen. 
die pantry bietet mit einer spüle, einem 
2-flammigen-Gaskocher, einem Kühlschrank 
mit Gefrierfach und diversen staumöglich-
keiten alles, was der smutje im alltag 
braucht. und auch die in der längsrichtung 

verstellbare sitzbank beim steuerstand lässt 
nichts zu wünschen übrig.
überzeugend verhält sich die TNcs 28 
 sedac auch unterwegs. erwähnenswert  
sind insbesondere die gute schallisolierung 
und die problemlose Geradeausfahrt. auch 
 Manöver sind kein problem – erst recht, 
wenn (je nach ausstattung) ein bugstrahl-
ruder zur Verfügung steht.


