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Der stetige Erfolg der Marke Solaris ist untrennbar mit dem 
Namen des US-amerikanischen Konstrukteurs Doug 
Peterson verbunden, von dessen Zeichentisch die weitaus 
meisten der bislang gebauten 150 Solaris Yachten 
stammen. Gleichwohl hat Se.Ri.Gi unter der Leitung des 
Werftchefs Rinaldo Puntin die Zusammenarbeit auch mit 
anderen Konstrukteuren nicht außer Acht gelassen. So war 
es nur ein logischer Schritt nach dem überwältigenden 
Erfolg der dem modernen Designtrend (nahezu vertikaler 
Steven und Spiegel) folgenden, von Bill Tripp entworfenen 
Solaris One 48, von der bis heute über 20 Einheiten verkauft  
  
 
 
 

wurden, die Kollaboration mit ihm fortzusetzen. Zunächst 
führten Werft und Tripp Studien über eine 60' und 80' 
Sloop durch, die dann in einen Auftrag für die erste 
Solaris One 60 mündeten. 
 
Der deutsche Eigner der Anka wollte sich vergrößern und 
war von der Verarbeitungsqualität der Solaris Yachten 
überzeugt, von der schon vor Jahren ein deutscher Segel-
yachtconsultant urteilte, dass sie mit jener der finnischen 
Spitzenwerften durchaus mithalten könne. Da kam die 60' 
gerade richtig, zum einen, weil dies eine Größe ist, die 
sich noch gut zu zweit segeln lässt, die andererseits aber 
auch noch hinreichend Platz für Familienangehörige oder 
Freunde bietet. Auch reicht ein versierter Skipper, um sie 
jederzeit segelklar zu halten. Da überdies für den Eigner 
das Segeln im Vordergrund steht, kam der Tripp Entwurf 
mit dem mediterranen, offenen Deckslayout und die auf 
seine Bedürfnisse zugeschnittene Aufteilung unter Deck 
gerade richtig. 
 
Die Werft bietet generell zwei Standardversionen an, die 
in Details durchaus abgeändert werden können. Bei der 
Version 1 liegen Eignerkabine mit Bad und separater 
Dusche sowie zwei Gästekabinen mit ihren Duschbädern 
vor dem Salon. 
                                                                                      >>> 
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Mit Beharrlichkeit, dem richtigen Augenmaß für das Mögliche und vor allem exzellenter 
Verarbeitungsqualität sowie den richtigen Konstrukteuren zur richtigen Zeit hat sich die 
im norditalienischen Aquileia ansässige Werft Se.Ri.Gi aus kleinen Anfängen in die erste 
Reihe der Segelyachtwerften emporgearbeitet. Ein Beispiel dafür ist die Bau Nr. 1 der 
Solaris One 60.  
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Im Anschluss an den Ankerstauraum gibt es eine 
getrennte Segellast. Achtern vom Salon liegt an BB die L-
Pantry und getrennt durch den Maschinenraum an StB 
hinter der Navi eine Skipper- oder Wachgängerkabine mit 
eigenem Bad, wo auch nasses Segelzeug aufgehängt 
werden kann. 
 
Bei der Version 2 befinden sich die Doppelbett-Gäste-
kabinen nebst Duschbädern achtern und die Eignerkabine  
nebst Bad und Schreib-/Schminktisch sowie die zum 
Salon hin offene Pantry liegen vom. Bei dieser Version 
hat die Skipperkabine ihren Platz ganz vom im Vorschiff, 
die Segellast entfällt und das StB-seitige Sofa im Salon 
fällt kürzer aus.  
 
Der Eigner der Anka hat sich für Variante 1 entschieden, 
zum einen wegen der notwendigen Segellast, aber auch 
wegen der achtern liegenden Pantry und Skipper-
/Lotsenkabine nahe am Niedergang. 

Klar und aufgeräumt – Fallen und Leinen 
laufen vom Mast verdeckt zu den 
Winschen vor den übersichtlich instrumen-
tierten Steuerständen am Ende der Cock-
pitbänke, so dass viel Platz für die Mit-
segler bleibt. Platzsparend – das Dinghi in 
der Garage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
„Die Werft hat dann von der Inneneinrichtung ein Mock 
Up 1:1 gebaut, das wir in etlichen Details und auch in 
manchen Maßen geändert haben,“ verrät der  
 
Eigner, der wie seine Töchter relativ schlank und groß ist. 
„Die Höhe des Fußbodens im Salon und die Stufenhöhe 
wurden auf unsere Größe und die richtige Kopffreiheit 
abgestimmt.“ In der Navigation wurde der Sitz exakt auf 
die Körpermaße des Eigners zugeschnitten: „Ich kann 
mich jetzt mit den Knien unter dem Kartentisch verkeilen.“  
 
Wie flexibel die Werft reagiert, wenn es nötig ist, zeigt die 
letzte Änderung, die nach der boot Düsseldorf im Januar 
dieses Jahres vorgenommen wurde. Die Stß-Gästekabine 
erhielt eine Schiebetür und so mehr Platz, doch erforderte 
das einen größeren Umbau, da ein Tank um 2 cm ver-
schoben werden musste.  
 
                                                                                      >>> 
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Daten: 
 
LüA   18,95 m 
LWL   17,10 m 
Breite     5,10 m 
Tiefgang  2,85/3,30 m 
Verdrängung 24 t  
 
Segelfläche 
   Groß   125 m2 
   Genua 108% 110 m2 
       
Motor   Yanmar 

200 PS 
 
Treibstoff  600 l 
 
Frischwasser  800 l 
 
Werft  Se.Ri.Gi 

Aquileia DU  
 
Internet:   
www.solarisyachts.com 
 
 
 
 

Der Einrichtungsstil lässt sich als klassisch-modern 
bezeichnen, klassisch wegen der durchgehenden Ver-
wendung von mattlasiertem, hellem Teak bei Möbeln, 
Fußboden und Vertäfelung, bei der sich aber senkrechte 
und modern waagegerechte Elemente abwechseln und 
optisch für Weite sorgen. Sehr gut gelungen ist der Über-
gang vom Salon zu den vorderen Kabinen, wo Licht auch 
noch durch die Frontscheiben des Kajütaufbaus einfällt.  
 
Die freundlich helle Atmosphäre wird aber nicht nur durch 
die Skylights und Längsfenster in Rumpf und Kajütaufbau 
hervorgerufen, sondern auch durch die Verwendung von 
hellbeigen bis weißem, bio-gegerbtem (ohne Verwendung  
von Chrom) und Schimmel resistentem Leder bei Wand- 
und Deckenbespannungen sowie den Polstern der Möbel.  
 
Auch findet sich an Bord kein Chrom, das allergische 
Reaktionen hervorrufen kann. Hochglänzendes Metall, sei 
es bei Beschlägen, Armaturen in Pantry und Bädern oder 
den mit Leder ummantelten Handläufen, gibt es nur aus 
Edelstahl.  
 
Als Lichtquellen dienen ausschließlich LED-Spots, von 
denen die im Salon je nach gewünschter Helligkeit ge- 

gedimmt werden können, ergänzt von LED-Bändern unter 
den Niedergangsstufen. Die komplett und perfekt auf der 
Werft gefertigten Möbel haben, wie die Sideboards 
handfreundliche Schlinger-leisten und Kanten mit aufs 
Nötige reduzierten Radien. Nur die Stühle um den 
raffiniert aufklappbaren, vom L-Sofa umrahmten Esstisch 
im Salon sind scharfkantig mit spitzen Ecken, ein 
Zugeständnis an den modernen geradlinigen Zeitgeist.  
 
Ein großer Apple Computer der neuesten Generation 
dient zum Arbeiten aber auch zum Fernsehen, die 
akustische Untermalung kommt von einem Bose System.  
 
Interessante und nachahmenswerte Details sind ein Kühl-
fach am Vorderschott für Wein, Bier und andere 
Getränke, so dass nicht immer der große Kühlschrank 
geöffnet werden muss und die soliden Druck-/Dreh-
verschlüsse an Türen von Schapps und Schränken sowie  
Schubladen. Erst Drücken, dann Drehen – so hat man 
mehr Kontrolle beim Öffnen und es kann nichts so leicht 
heraus fallen.  
                                                                                      >>>  
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Auch wenn die Solaris One 60 äußerlich den Eindruck 
eines superschnellen Cruiser Racers macht, gebaut aus-
schließlich aus High Tech Verbundmaterialien wie Waben-
sandwich, Epoxy und Karbon, so ist sie tatsächlich eine 
äußerst solide in bei Se.Ri.Gi bewährter Sandwich-
bauweise mit uni- und bidirektionalen Glasfasern, ge-
schlossenzelligem Airex Schaum unterschiedllicher 
Dichte und Vinylesterharz im Vakuuminfusionsverfahren 
hergestellte Tourenyacht.  
 
Karbon und Epoxy kommen als Kompositverstärkungen 
bei den einlaminierten Püttingen sowie im Bug- und 
Achterstagbereich zum Einsatz. Wo erhöhte Kräfte ein-
wirken, werden Verstärkungen aus Karbon oder groß- 
flächig aus Marinesperrholz einlaminiert. Der Kielbereich 
besteht aus Volllaminat, Stringer und Querstreben aus 
Sandwich und das Motorenfundament aus einem mit 
ihnen verbundenen und im Rumpf einlaminierten Maha-
gonirahmen. Der Maschinenraum selbst ist perfekt 
isoliert, was sich bei Marschfahrt unter Motor (7,5 bis 8,2 
kn) vor allem in der Eignerkabine mit unter 50 (nur die 
Wellen waren zu hören) bis 60 dBA positiv bemerkbar 
machte. In der BB Gästekabine wurden 57 bis 65 dBA 

erreicht, in der Schiebetürkabine lag der Pegel wie in 
Salon und Pantry bei 65 bis 70 dBA.  
 
Der gusseiserne Kiel mit einer Ballastbombe aus Blei und 
Antimon ist mit rostfreien Stahlbolzen an einer im Rumpf 
einlaminierten Stahlplatte befestigt. Aufgrund der peniblen  
Bauüberwachung bringt die Bau Nr. 1 es laut Werft auf 
eine erstaunlich niedrige Verdrängung von nur 24 t mit 
einem Ballastanteil von 7,7 t bei einem 3,3 m tief gehen-
den Kiel.  
 
An und über Deck zeigt sich die Solaris One 60 klar und 
schnörkellos, mit decksbündig versenkten Luken und Sky-
lights, einer Querschiene für die 108% / 110 m2 Selbst-
wendefock, zwei beidseits dicht am Kajütaufbau auf Deck  
montierten Fockleitschienen für eine größere Genua, zwei 
Ruderständen achtern vor dem abschließenden Sonnen-
deck und insgesamt vier Winschen davor. Zwei der 
Winschen sind den Vorsegelschoten vorbehalten (Genua 
oder MPS), auf die anderen beiden laufen verdeckt vom 
Mast kommend Fallen und Reffleinen. Die Enden der 
Schoten und Leinen sammeln sich in mit Teakdeckeln 
verschlossenen Mulden im Cockpit. Die auf einen Hydrau-
likzylinder in einem abgeschotteten Teil der Heckgarage 
laufende Großschot wird per Knopfdruck von den Steuer-
ständen aus bedient, die auf einen Unterdeckfurler von 
Reckmann gespannte Selbstwendefock mithilfe der 
Winschen getrimmt. 
 
Beim Rigg hat sich der Eigner für das Modernste, Mast 
und V-Baum aus Karbon von Hall Spars, entschieden, bei 
den Wanten für das bewährte, aber schwere Rod. Die 
zwei stark nach achtern gepfeilten Salingspaare machen 
Backstagen überflüssig. So lässt sich die 60 tatsächlich 
zu zweit, so man denn gut eingespielt ist, problemlos 
segeln.  
 
Die Rettungsinsel ist in einer passenden Mulde vor dem 
Niedergangsschott verstaut, zusätzliche Ablagen und 
Kästen für Ferngläser                                                   >>> 
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und andere ständig an Deck benötigte Dinge finden sich 
im Mittelteil des Cockpittisches, dessen Deckel umge-
dreht für Gläser unterteilt ist.  
 
Der ausklappbare Anker verschwindet per Handfern-
steuerung in seiner separaten Piek, die Segel in einer 
zweiten dahinter. Die Heckgarage bietet Platz für ein 3,20 
m Rib quer und wird absolut wasserdicht von der Bade-
plattform verschlossen. Pfiffig sind die Bügel für die 
Leinen der Fender an der Unterseite der Decksluken.  
 
Bei unserem Ausflug unter Segeln (D4 Panel Laminat-
segel von Bruce Banks ltalia) von der Marina Monfalcone 
aus blies es mit um die 20 kn wahrem Wind, was uns 
veranlasste zunächst das Groß mit drittem Reff zu fahren, 
was dank des Einleinenreffs kein Problem darstellte.  
 
Unsere Entscheidung wurde uns noch dadurch erleichtert, 
dass wir zunächst relativ hoch am Wind segelten (etwa 
65° wahrer Windwinkel) und das mit etwa 8,5 bis 9,3 kn, 
bedingt auch dadurch, dass der Wind recht böig war und 
zeitweise stark schralte. Als der Wind auf etwa 14 bis 16 
kn nachließ und wir das Groß voll ausgerefft hatten, lag 
die durchschnittliche Geschwindigkeit bei über 10 kn, 
raumschots in der Spitze sogar bei etwa 12 bis 13 kn. Bei 
einer Höhe zum scheinbaren Wind von 300 bis 25°, waren 
es immer noch um die 9 kn Fahrt.  
 
Mit den gut in der Hand liegenden Karbon-Steuerrädern 
von Solimar ließ sich Anka direkt, präzise und ohne 
Kraftaufwand steuern und dank des langen Ruderblattes 
sehr schnell durch den Wind bringen. Aufgrund des 
kleinen Wendwinkels lag sie auch schnell wieder auf Kurs 
und sie ließ sich immer exakt auf dem Kurs halten, den 
man dem Ruder steuerte. Das galt auch bei Krängung, 
wo sie sich selbst in starken Böen kontrolliert anluven und 
dann wieder auf Kurs bringen ließ.  

Fazit: 
 
Obwohl die Solaris One 60 als Semi Custom Yacht 
konzipiert ist, hat die Werft sie komplett nach den 
Vorstellungen des Eigners gebaut. „Das Schiff ist 
heute so, wie ich es mir gewünscht habe,“ bekräftigt 
der Eigner, der am Ende unseres Törns einen überaus 
glücklichen und zufriedenen Eindruck macht. Dem ist 
nichts mehr hinzuzufügen. 


