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Linssen 40.9

Logbuch

Attraktive Schwestern 
Ende letztes Jahr wurden die beiden neuen Linssen-Modelle «40.9 AC» und  
«40.9 Sedan» der Öffentlichkeit präsentiert, im April waren erste Testfahrten  
möglich. Auch beim näheren Hinschauen bestätigt sich der gute erste Eindruck.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: ruedi hiLber

Nach den erfolgen mit den Modellen 29.9 
und 33.9 war die entwicklung der 40.9 ein 
logischer nächster schritt für die Linssen-
designer. dabei wurde vor allem dem Kun-
denwunsch nach einer über 12 Meter langen, 
grosszügig ausgebauten aber nicht im ober-

sten preissegment angesiedelten stahl-
yacht rechnung getragen. 

Zudem – darauf sind 
die Verantwortlichen 
bei Linssen beson-

ders stolz – ist es gelungen, das zur 
Verfügung stehende Volumen optimal 
 auszunutzen. der grösste Teil des bordle-
bens findet auf einer ebene statt: salon, 
pantry und dinette sind auf der gleichen 
höhe und bieten einen wunderschönen 
rundumblick durch die grossen panorama-
fenster. 

Wie bei den anderen Modellen der 9er-serie 
bereits bewährt, stehen den Kunden auch bei 
der 40.9 wiederum zwei Versionen zur aus-
wahl: die 40.9 ac mit einer enormen 
 achterkabine und dem steuerstand leicht er-
höht auf dem achterdeck sowie die 40.9 
 sedan mit innensteuerstand und einer gros-
sen, offenen achterplicht. rumpf und Vor-
schiff sind identisch, auch die einteilung von 
salon, pantry und dinette sind vergleichbar. 
einzig die pantry befindet sich bei der ac an 
der steuerbordseite eine kleine stufe tiefer als 
dinette und salon, wogegen bei der sedan an 
dieser stelle der steuerstand platziert und die 
pantry backbordseitig untergebracht ist.

Die Qual der Wahl
entscheidend sind aber die unterschiede im 
achterlichen bereich der Yachten. hier gilt  
es zu wählen zwischen der grosszügigen 
raumaufteilung auf der sedan, bei welcher der 
salon nur mit einer schiebetüre von der 

 achterplicht getrennt ist und dem enormen 
platzangebot der ac, auf der sich die – zusätz-
liche – achterkabine noch grösser präsentiert 
als die bugkabine.
die unterschiede der beiden Modelle auf die 
anzahl Kojen zu reduzieren – 4 oder 6 Kojen 
plus jeweils 2 Zusatzkojen im salon – wäre 
zwar praktisch, wird der sache jedoch nicht 
gerecht. Tatsächlich sind das raumgefühl und 
das Leben an bord auf den beiden Yachten 
 völlig unterschiedlich. die ac-Version trennt 
viel stärker zwischen bordleben und steuer-
stand, auf der sedan wird die Kommunikation 
zwischen allen personen an bord wesentlich 
vereinfacht. die ersten bestellungen haben 
 gezeigt, dass die ac-Version beim publikum 
besser ankommt. Für eigner, die nicht auf eine 
dritte Kabine angewiesen sind, könnte aber 
die Verbindung zwischen salon, pantry, di-
nette und achterplicht – alles auf einer ebene 
– ein entscheidendes argument sein. Tatsäch-
lich ist die Grosszügigkeit des so vereinten 

raumangebots erstaunlich. und dank dem 
(optionalen) schiebedach über die ganze 
schiffsbreite, kann man auch hier praktisch 
unter freiem himmel am steuerstand sitzen.

Rationalisierte Produktion
um dem offensichtlich vorhandenen bedürf-
nis gerecht zu werden, eine stahlyacht in die-
ser Grösse jedoch in einem mittleren preis-
segment anzubieten, hat Linssen in neue 
produktionsabläufe investiert. die 40.9 wird 
– wie schon die beiden kleineren 9er-Modelle 
– in einer produktionsstrasse gefertigt. die 
damit verbundene rationalisierung hilft mit, 

Wichtige Unterschiede: Bei der 40.9 AC (links) ist der  

Steuerstand draussen – bei Bedarf kann ein Verdeck  

montiert werden. Die 40.9 Sedan hat ein offeneres Raum

konzept, dafür ist der Steuerstand drinnen – immerhin  

kann das Schiebedach weit geöffnet werden.

die produktionskosten zu senken. Zudem 
wurde auch beim ausbau darauf geachtet, 
dass der endverkaufspreis möglichst attrak-
tiv gehalten werden kann. die rationellere 
produktion wird mit einer vergleichsweise ge-
ringeren Flexibilität «bezahlt». so ist es bei-
spielsweise nicht möglich, im salon statt L-
sitzbank und Tisch ein gemütliches sofa oder 
zwei bequeme sessel zu bestellen. schade, 
denn die L-sitzbank kann zwar mit einem 
 raffinierten system («easy sleep») in eine 
 zusätzliche doppelkoje umgebaut werden,  
wer diese Möglichkeit aber nicht braucht, hat 
 eigentlich nichts davon.
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Linssen 40.9Punkt für Punkt

Linssen stahlyachten sind bekannt für ihre 
solide Konstruktion. 6-mm-stahl im un-
teren bereich des rumpfs sorgt für eine en-
orme stabilität und Festigkeit sowie Langle-
bigkeit. dank der langjährigen erfahrung im 
umgang mit stahl – im Familienunternehmen 
Linssen Yachts bV arbeitet mittlerweile schon 
die 3. Generation – wurden viele technische 
details immer wieder optimiert.

der gleiche rumpf, aber zwei völlig unter-
schiedliche Yachten. die 40.9 ac und die 40.9 
sedan sind im bezug auf das Bordleben nur 
schlecht miteinander vergleichbar. die ac 
trumpft mit 3 Kabinen und 2 Nasszellen (je-
weils mit getrennter Toilette und dusche) auf, 
die sedan – dank ihrer offenheit und der ge-
mütlichen achterplicht – mit einem gross-
artigen raumgefühl.

das Vorschiff ist bei beiden Modellen iden-
tisch. Grosse bugkabine, Gästekabine mit 2 
einzelkojen, Toilette, dusche. in der dusche 
kann optional ein Kombigerät Waschma-
schine/Trockner eingebaut werden. unter den 
drei stufen in den salon hinauf befindet sich 
– elegant und sicher – der «Weinkeller».
salon, pantry und dinette bieten grosszügig 
platz für 4 bis 6 Personen – mit 8 personen 
(so viele Kojen sind auf der ac möglich) wird 
es allerdings eng. die achterkabine der ac-
 Version ist noch grösser als die bugkabine und 
eignet sich hervorragend als eignerkabine.

im Bugbereich lässt es sich gemütlich ver-
weilen – allerdings braucht es zum sitzen ein 
 Kissen, damit der allerwerteste nicht auf dem 
kalten stahl platziert werden muss.
die ac verfügt über ein Achterdeck mit  
 u-bank und Tisch, ein cabrio-Verdeck gehört 
zur serienausstattung, optional kann das ganze 
achterdeck (auch seitlich) mit einem Verdeck 
geschützt werden. auf der sedan lädt in der 
achterplicht eine L-bank zum Verweilen ein, 
eine kleine Türe führt auf die badeplattform. 
ein enormer stauraum und Teak in der achter-
plicht gehören zur serienausstattung.
auf beiden Yachten sorgen eine solide reling 
und insgesamt 8 belegklampen – alles aus 
edelstahl – für sicherheit.

Konstruktion Besonderheiten Innenbereich Aussenbereich
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Linssen 40.9 AC

Linssen 40.9 Sedan
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Linssen 40.9Punkt für Punkt

Motorisierung

der Rumpf der beiden 40.9-Modelle ist 
identisch – demnach verfügen die beiden 
Yachten über die gleichen Fahreigenschaften. 
allerdings ist es ein unterschied, ob man zum 
steuern erhöht auf dem achterdeck (ac) 
oder weiter vorne im salon (sedan) sitzt.
Grundsätzlich läuft die 40.9 in beiden Versionen 
sehr ruhig und problemlos. Mit einer Marsch-
fahrt von 14 km/h bei 2400 u/min kommt 
man gut voran.
Manöver sind mit bug- und heckstrahlruder 
(wie auf den Testyachten) ein absolutes Kin-
derspiel. auf das Heckstrahlruder kann ei-
gentlich verzichtet werden, das bugstrahlruder 
ist im optionalen Luxuspaket eingeschlossen 
und sicher empfehlenswert. 

Fahreigenschaften

die Linssen 40.9 wird mit einem Volvo 
penta d3 dieselmotor ausgerüstet. Mit 110 
ps bringt er genügend Kraft auf die schraube, 
um die gut 16 Tonnen problemlos in Fahrt 
zu bringen. Versuche mit einem stärkeren 
Motor (130 ps) haben gezeigt, dass mehr 
ps zwar mehr diesel brauchen, aber nur 
 unwesentlich mehr Leistung bringen. die 
Rumpfgeschwindigkeit ist jedenfalls mit 
dem d3 schnell und problemlos zu errei-
chen.
auffallend ist, wie gut der Motorraum schall-
isoliert ist und wie ruhig der 5-Zylinder-Mo-
tor läuft. Vibrationen – wie sie auf stahlyach-
ten oft zu spüren sind – gibt es auf der 40.9 
praktisch keine.

Linssen 40.9 Ac/sedAn

Werft Linssen (NED)

LüA 12,85 m

LWL 10,80 m

Breite 4,30 m

Tiefgang 1,20 m

Durchfahrtshöhe mit gelegtem Mast 
2,93 m (AC) / 2,64 m (Sedan)

Gewicht ca. 16,5 t

Frischwasser 440 l

Fäkalientank 240 l

Diesel 840 l

Zulassung 10 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung Volvo Penta D3-110 
 81 kW (110 PS)

Grundpreis CHF 499 000.–  
inkl. MwSt., ab Werft Estavayer-le-Lac

De Luxe Paket 
(u.a. mit Bugstrahlruder, 2 zusätzlichen 
Verbraucher-Batterien, Warmwasser, 
Radio/CD): CHF 19 500.– inkl. MwSt. 
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