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Abbildungen: 
Sothern Wind Shipyard 

 

Als der Italiener Guglielmo Persico, heute allgemein als 
Willy bekannt, im Jahr 1990 begonnen hatte, sich seine 
erste Tourenyacht (Aga Jari, Entwurf Ron Holland) auf 
einer südafrikanischen Werft bauen zu lassen, hatte er  

nicht im Traum daran 
gedacht, dass er schon ein 
Jahr später in einem Indu-
striegebiet von Kapstadt 
eine eigene Werft hoch-
ziehen würde, geschweige 
denn, dass er heute, nur 20 
Jahre danach, zu einem der 
führenden Anbieter von 
Supersegelyachten zählen 
würde. Was zunächst mit 
einem Modell, einer 72' 
Sloop gezeichnet von Bruce 
Farr und einer Einheit pro  

Jahr sowie 30 Mitarbeitern begann, hat sich zu einem 
veritablen Unternehmen mit einer ausbalancierten Palette 
von derzeit 4 Modellen (72', 95', 100', 110'), einer 
jährlichen Produktionskapazität von 3 Yachten und 330 
Mitarbeitern entwickelt. Die Werftfläche wuchs in dieser 
Zeit von 4.000 m2 (1.500 davon überdacht) auf 17.000 m2 
(14.500). 
 
War seine Aga Jari als One Off aus Aluminium konzipiert, 
 
 

so setzte Persico bei den folgenden Modellen von An-
beginn an auf Kunststoff und auf Yachten, die basierend 
auf einem Grundkonzept als Semi Custom Mini Serien 
geplant waren. Von 1991 bis 2001 entstanden allein 10 
72 Füßer, die zugleich auch die konzeptionelle Basis 
bildeten, aus der alle folgenden größeren Modelle ent-
wickelt wurden. Grundlage für die Entwicklungen waren 
dabei nicht so sehr theoretische Überlegungen, sondern 
vor allem die praktischen Erfahrungen, die Willy Persico 
und sein Freund, der Interieurdesigner Antonio Minniti auf  
ihren langen Törns an Bord der ersten Southern Wind 
Yachten machten. Typisches Beispiel ist das von achtern 
nach vorn vor den Salon verlegte Eigner-/Gästeareal. Der 
Beschluss fiel, nachdem Minniti und Persico eines Nachts 
vor Anker liegend von den permanent unter das Achter-
schiff plätschernden Wellen geweckt wurden und nicht 
wieder einschlafen konnten. Schon bei der Far Cape, der 
dritten 72er, befanden sich Eigner- und Gästezone vorn. 
Auch die klare Trennung von Arbeits- und Gästecockpit 
geht auf persönliche Erfahrungen zurück. 
 
Ebenso wurden die Anregungen von Eignern und deren 
Kapitänen diskutiert und, wenn von Willy Persico als 
sinnvoll und praktikabel empfunden, umgesetzt. Der für 
die neue Thalima angedachte Hubkiel (5,5 m - 3,5 m) 
fand jedoch nicht seine Gnade, da er abgesehen von  
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Das neue Flaggschiff von Southern Wind, die SW 110 RS, ist die dritte Yacht von dieser 
Werft für denselben Eigner und sein zweiter Neubau. Er geriet moderner als der Eigner es 
sich zunächst vorgestellt hat. Von Jochen Halbe. 
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der werfteigenen Konstruktionsabteilung und der Kunst-
stoffverarbeitung mit Experten verstärkt. 
 
Während Farr Yacht Design von der ersten 72' bis heute mit 
im Boot ist, endete die Kooperation mit Antonio Minniti mit 
der ersten Maxi Southern Wind, der 95' Maya Ray (2000), 
deren klassisches Außen- wie Innenstyling von Nauta 
Yachts entworfen wurde. Die erste Thalima ein Jahr später 
wartete bereits mit einem neuen, modem-sportlichen 
Aussehen auf und legte so den Grundstein für die bis heute  
gültige Linie, deren perfekte Verkörperung die SW 110 RS 
Thalima ist. 
 
Charakteristisch für die neue, schnörkellose Linie ist das 
niedrige Profil des Aufbaus, der sich harmonisch über dem 
von vom bis achtern planen Deck erhebt. Das Deckshaus 
mit je einem langen Seitenfensterband steigt sanft vom 
Vordeck bis zum Cockpit an, um sich von dort in fast in 
derselben Höhe bis Mitte Brückendeck als schützende 
Cockpitsülls zu erstrecken, die dann in zwei niedrigeren 
Sülls mit je zwei Winschen pro Seite vor den beiden 
Steuerständen auslaufen. Keine Ausbuchtungen für 
Winschsockel oder gewollt markant wirkende Lüftungs-
schlitze stören die glatten Außenflächen. Die Luftein- und     
-auslässe sind geschickt in einer breiten, dunkel lackierten 
Schattenfuge eben über den Seitendecks verborgen. 
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ester auf Epoxy Verbundbauweise umgestellt, vier Jahre 
später Glasfaser durch Kohlefaser und Aramid ersetzt 
und seit 2005 werden die Rümpfe sowie selbst die 
kleinsten Teile in Infusionstechnik gefertigt. Vorläufiger 
Endpunkt dieser Entwicklung ist SW 110 RS Thalima, 
deren Rumpf in drei Formen, den beiden Seiten- und 
einer Bodensektion entstand. Das erleichtert das präzise 
Auslegen der Kevlarrnatten (für die Außenhaut), der 
Schaumstoffplatten (für den Kern) und der Kohle-
fasermatten (für die innere Haut) erheblich. Noch einen 
Schritt weiter geht die Werft bei der neu konzipierten 94 
RS, die zur Monaco Yacht Schau fertig sein soll. Sie wird 
die erste komplett in Kohlefaser gebaute SW sein. 
 
Das stetige Wachstum brachte aber auch Probleme mit 
sich. Zwar wurde von Anbeginn an in die Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter vor allem im Produktionsbereich 
investiert und auch heute ist die Werftführung ständig 
bemüht, die Arbeitsmoral und das Zugehörigkeitsgefühl zum 
Unternehmen zu stärken. So geht es vor allem darum, die 
Fehlzeiten, die heute bei etwa 5% liegen, durch weitere 
Anreize wie besondere Prämien zu senken. Doch irgend- 
wann war das südafrikanische Know How in bestimmten 
Bereichen erschöpft, die erforderlichen Kompetenzen waren 
nur in Europa zu bekommen. Als erster kam 1994 Marco 
Alberti, der heutige Betriebsleiter, zur Werft. Dann wurde 
das Mittelmanagement in den technischen Bereichen wie  
 
 
 

 

mehr Kosten und mehr Gewicht vor 
allem Ästhetik und Platz im Salon 
beeinträchtigen würde. So blieb es 
bei dem Festkiel und der Eigner 
schaffte für das Mittelmeer einen 
Wallytender an, um damit auch 
seichte Buchten und kleine Häfen 
ansteuern zu können. 
 
Dem technischen Fortschritt ent-
sprechend wurde auch die Kunst-
stoffverarbeitung schrittweise moder-
nisiert. Schon 1995 wurde von Poly- 
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Daten: 
 
LüA   33,60 m 
LWL   29,80 m 
Breite     7,30 m 
Tiefgang    4,20 m 
Verdrängung 86 t  
Ballast   30 t 
 
Segelfläche 
am Wind  529 m2 
 
Motor   Cummins 

405 PS 
 
Treibstoff  5.600 l 
Reichweite  3.200 sm 

bei 9 kn 
 
Frischwasser  3.000 l 
 
Werft 
Southern Wind Shipyard 
Kapstadt, Südafrika  
 
Internet: 
www.sws-yachts.com 

Nach achtern hin ist der Bereich innerhalb der Sülls offen 
und bietet decksebenen Zutritt zum Manöverbereich mit 
den beiden Steuerständen. Weiter nach vom ins Cockpit 
geht es dann über das lediglich um eine Stufe erhöhte, 
breite Brückendeck, das die Travellerschiene der Groß-
schot aufnimmt und mit Polstermatratzen belegt als 
Sonnenareal fungiert. Der hier vorhandene Niedergang 
ins Achterschiff kann mit einer in einer Mulde verbor-
genen Sprayhood geschützt werden. 
 
Dieselbe Klarheit kennzeichnet auch das Interieur, das 
beim Eintritt zunächst mit einem hohen Volumen über-
rascht. Dabei haben Eigner und Nauta Yachts der Ver-
suchung widerstanden, den gewonnenen Platz mit einer 
zusätzlichen Kabine aufzufüllen. Stattdessen erhielten die 
einzelnen Räume mehr Platz. So gibt es vor dem rumpf-
breiten und um zwei Stufen erhöhten („raised“) Salon im 
Durchgang zur vom gelegenen Eignersuite eine Unter-
haltungszone mit U-Sofa, großem Flachbild TV und inte-
griertem Audiosystem, die beide mit einer einzigen Fern-
bedienung angesteuert werden können.  
 
Die großzügige VIP-Kabine gegenüber wartet mit einem 
ebenso großen Doppelbett wie in der Eignersuite auf, und 
in der wiederum ist nun Platz für einen begehbaren 
Kleiderschrank und ein rumpfbreites Bad mit Bidet und 
Wanne. Auch wuchs die Kapitänskabine und die offene  
 
 
 
 

Galley im Crewquartier wur-
de mit einem voluminösen 
Küchenblock versehen.  

 
Die Duschen sind generell 
so groß, dass man sich 
bewegen kann ohne anzu-
ecken und in den Zweibett-
gästekabinen lässt sich das 
innen liegende Bett anhe-
ben, so dass darunter eine 
dritte Koje zum Vorschein 
kommt.  

 
Die Klarheit der Einrichtung im gesamten Schiff wird 
bestimmt durch eine wohltuende Beschränkung bei 
Materialien, Farben und Formen, die in ihrem Zusammen-
spiel eine modem-warme, nicht aber kühl-minirnalistische  
Atmosphäre erzeugen. „Der Eigner ist sehr konservativ 
und daher nicht leicht für ein modemes Innendesign zu 
gewinnen, das selbst seine Söhne befürworteten. Wir 
legten deshalb einen recht radikalen Entwurf mit sehr 
vielen weißen Flächen in allen Räumen vor. Aus dem 
haben wir dann mit ihm diesen gemäßigten Entwurf 
entwickelt“, beschreibt Massimo Gino von Nauta Yachts 
den Entstehungsprozess. 
 
Bei den verwendeten Materialien dominiert „blondes“ 
Teak in zwei Varianten – als matt lackierter Fußboden in 
Form großflächiger Planen mit eingefräster Lattenstruktur 
auf einem Karbon-Honigwabensandwich und bei Möbeln 
und Wandpanelen mit waagerechter Maserung. Dieses 
Teak ist mit einem speziellen matten Klarlack behandelt, 
der die offenporige Struktur des Holzes erhält, so dass es 
unbehandelt erscheint. Durch die unterschiedliche Be-
handlung entsteht der Eindruck als seien es verschiedene  
Holzarten. Die hell freundliche ote der Einrichtung wird 
des Weiteren durch die beigen Lederpolster der Sofas 
und Skydeckenpaneele sowie die sandfarbene Leinen-
bespannung an den Wänden unterstützt.                    >>> 
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Ohnehin hat „der Eigner selbst bei der Ausgestaltung sehr 
intensiv und bis ins kleinste Detail mitgewirkt“,so Alberti 
und führt als Beispiele die Schapptüren im achteren 
Korridor an, hinter denen sich Fächer und die Wasch-
maschine (Miele) verbergen. Hier hat er die Breite auf den 
Millimeter genau ausgerechnet, damit sie symmetrisch 
sind und man sie in geöffnetem Zustand noch passieren 
kann. Mithilfe seines AutoCad Programms hat er selbst 
die Fächer und Einrichtung von Schränken konstruiert 
und die ausziehbare Dunstabzugshaube über dem 
großen Gasherd hat er imInternet gefunden. Bei 
Nichtbenutzung wird das glatte Gesamtbild der 
Hängeschränke nun nicht unterbrochen. „Das führt 
allerdings auch hin und wieder zu Verzö-gerungen“, merkt 
Alberti schmunzelnd an und fügt hinzu: „Aber in der 
Zusammenarbeit mit dem Eigner geht es darum, das 
Gesamtprodukt weiter zu entwickein und zu optimieren“. 
Dazu hat die Werft auch mit ganz eigenen Entwürfen wie 
den stilistisch gelungenen und obendrein praktischen 
Waschbecken in den Bädern, um nur ein Beispiel zu 
nennen, beigetragen. 
 
Für den Spagat zwischen klassisch-konservativ und 
modern-fortschrittlich stehen die decksbündig einge-
lassenen, mäßig großen Skylights (auch eine SW Eigen-
produktion), das stehende Gut aus PBO und der Verzicht 
auf übergroße Lichtbänder in der Salondecke. „Ein Licht-
band war zu keiner Zeit eine Alternative zu den Skylights, 
denn der Eigner haue bei der Innengestaltung schon 
einen für seine Vorstellungen gewaltigen Schritt in 
Richtung Moderne getan“, verrät Barbara Persico, die 
Chefköchin und Frau von Kapitän Clinton White, die 
schon seit 11 Jahren für diesen Eigner arbeitet. Gleiches 
gilt für die PBO Stagen, die nur noch einen Zwischen-
schritt zum totalen Kabonrigg darstellen. 
 
In der Tat geben die Skylights dank ihres konischen 
Deckenausschnitts. der sich besonders positiv in den 
Gästebädern auswirkt, hinreichend Tageslicht. 
                                                                                      >>> 

Einen modern technischen Touch erhält die Einrichtung 
durch die punktuelle Verwendung von „naturbelassenem“ 
Karbon in Form der Niedergangsstufen, der leder-
ummantelten Handläufe, der Waschtischoberflächen in den 
Bädern und der Klappstühle für den Esstisch im Salon. Alle 
diese Teile sind Eigenproduktionen der Werft auf höchstem 
Niveau. „Wir wollen soviel wie möglich auf der Werft selbst 
herstellen, einerseits aus Kostengründen und zum anderen, 
um unabhängig – auch von langen Transportwegen – zu 
sein“, erklärt Marco Alberti. Hinzu kommt, dass die Quali-
tätskontrolle in den eigenen Händen liegt und die Produkte 
auf den jeweiligen Zweck hin speziell konstruiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Formensprache bestimmen rechteckige, ebene 
Flächen und kubische Elemente mit unterschiedlichen 
Radien sowie teils scharfe Kanten und Ecken (da wo sie 
nicht zu Verletzungen führen können) das Bild. Obwohl 
Platz im Überfluss vorhanden ist, wurde er nicht einfach 
verschwendet, sondern der Raum wurde bis in die kleinsten 
Winkel hinein mit Schränken, Schapps, Schubladen, Borden 
und Ablagen genutzt, ohne dass dies negativ auffällt. Ins-
gesamt bietet die Einrichtung noch hinreichend Spielraum 
für den Eigner, sie mit Bildern oder Gegenständen zu 
personalisieren. 
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Ansonsten werden alle Räume mit sparsamen LED 
Spots erleuchtet – mit Ausnahme von Salon und 
Unterhaltungstrakt, wo Halogenleuchten in Verbindung 
mit indirekter Wandbeleuchtung ein etwas wärmeres 
Licht geben. 
 
Ein Spezialwunsch des Eigners ist die sogenannte 
Chromotherapie in den Duschen von Eigner- und VIP-
Bad, die das Wohlbefinden positiv beeinflussen soll. 
Dabei kann das Duschwasser in 14 Farben nach Dauer 
und Intensität programmiert werden. Doch lässt sich das 
Programm während des Duschens mit Hilfe einer 
Fernbedienung nach Wunsch auch ändern.  
 
Bei der Ausgestaltung des Crewquartiers haben Kapitän 
Clinton und seine Frau Barbara maßgeblich ihre lang-
jährigen Erfahrungen und Wünsche eingebracht, denn 
Clinton arbeitet für den Eigner mit Unterbrechungen 
schon seit der ersten Tbalima. Die Plazierung der 
Navigation gegenüber dem Niedergang zum Achterdeck 
geht ebenso auf ihn zurück wie die vergrößerte 
Kapitänskammer mit Doppelbett und Pulmankoje und der 
Ausziehtisch, der aus der Navi eine Mini Crewmesse 
macht.  
 
„Der Küchenblock in der Galley ist meine Entwicklung“, 
berichtet Barbara voller Stolz. „Er bietet genügend  

Arbeitsfläche aus Corian und drum 
herum soviel Bewegungsfreiheit, 
dass die Stewardess und ich uns 
nicht gegenseitig behindern“.  

 
Gerade weil man sich im Maschi-
nenraum  nur kriechend bewegen 
kann, richtete der Kapitän sein be-
sonderes Augenmerk auf die Ein-
richtung: „Mein Bestreben ist es“, so 
Clinton, „dass alles bestens zugäng-
lich für Wartung und Inspektion ist. 

 
So kann ich das Boot im bestmöglichen Zustand halten, 
um Schäden und langwierige Reparaturen zu vermeiden. 
Zum einen der Kosten wegen, zum anderen damit der 
Eigner keinen Tag seines Urlaubs verliert. In 12 Jahren 
Arbeit für ihn haben wir einmal 12 Stunden, und die nur 
über Nacht, verloren. Das war alles“. 
 
So sind auch alle Leitungen gemäß MCA ausgeführt, wie 
Thalima überhaupt MCA konform gebaut worden ist. „Das   
macht Thalima sicherer, ganz gleich ob sie für Charter oder 
nur privat eingesetzt wird“, betont Willy Persico, „allerdings 
hat es sie auch etwas schwerer gemacht“. Sichtbares 
Zeichen sind die kleinen Schilder an Schranktüren mit dem  
Hinweis auf die Sicherheitsausrüstung.  
 
 
Fazit: 
Die dritte Thalirna und erste SW 110, im besten Sinn 
ein Gemeinschaftswerk von Werft, Konstrukteur, 
Designer und nicht zuletzt Eigner, ist eine rundum 
gelungene Yacht, die ihrem Eigner viel Freude besche-
ren dürfte – und der Werft weitere neue Aufträge.  


