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XC 35BOOTE

SCHICKE 
DÄNIN
Mit der kleinen Xc 35 rundet X-Yachts ihre 
Cruising-Reihe nach unten hin ab. Zwar 
kompakt, kommt bei dem Jeppesen-Ent-
wurf der Komfort dennoch nicht zu kurz

Ein Test von:
Hinnerk Stumm 

W
er hätte diese 
Entwick-
lung schon 
erwartet? 
Als X-Yachts 
2007 mit 

der Xc-Serie eine neue Crui-
sing-Reihe ankündigte, über-
raschte das die Fachpresse 
doch einigermaßen. Denn ob 
Bestseller wie die X-99 oder 
X-332, die erfolgreich etablier-
ten Einheitsklassen oder die 
sportlichen IMS-Yachten: Bis 
dato zeichnete sich die dänische 
Vorzeigewerft vor allem durch 
leistungsorientierte Performance 
Boote mit hohem Spaßfaktor 
aus. X-Yachts war über die Jahre 
zum Inbegriff für sportliches 
Segeln geworden und so waren 
die Stimmen denn auch eher 
kritisch: Eine reine Fahrtenyacht 
von X? Das sei ein Bruch mit der 
eigenen Geschichte und mit den 
charakterlichen Yachteigenschaf-
ten, die die dänische Werft einst 
weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt machte. Kann so 
etwas gut gehen?

Gewagt und gewonnen
Einmal mehr bewies der Werft-
gründer Niels Jeppesen, der 
schon 1979 mit der X-79 den 
wegweisenden Erstling zeichne-
te, sein Gespür für Boottrends. 
Eine (lang)-fahrttaugliche 
Fahrtenyacht mit betont hohem 
Performance-Potenzial hatte 
es so vorher noch nicht am 
Markt gegeben, und so setzte 
2008 gleich die erste Xc-42 der 
konservativeren Konkurrenz 
aus Hallberg-Rassy, Najad und 
Sunbeam unter Druck. Mitt-
lerweile besteht die anfangs 
belächelte Cruising-Serie schon 
aus fünf Yachten und „zeitweilig 
lag ihr Verkaufsanteil bei über 
50 Prozent aller verkauften 
X-Yachten. Die Xc-Serie hat 
durchaus bei der Bewältigung 
der Bootskrise geholfen“, erzählt 
Christoph Barth, Leiter von 
X-Yachts Deutschland aus Flens-

Die Kleinste aus 
der Cruising Li-
nie von X-Yachts

Testrevier:  Haderslev Fjord und 
 kleiner Belt
Testbedingungen:  12 bis 17  
Knoten, stark schralend und böig
Konzept:  exklusive Fahrtenyacht mit 
 Performance-Potenzial
Grundpreis:  ab 190.280 
Euro 

T E S T  DAT E N

burg. Heute liege das Verhältnis 
gegenüber den werfttypischen 
Performance Booten bei etwa 
40:60. Die Xc-Reihe hat sich also 
auch wirtschaftlich am Markt 
etabliert. Vielleicht, weil auch 
X-Eigner im Schnitt älter gewor-
den sind und sich über etwas 
mehr Komfort freuen. Die neue 
Xc 35, erstmals auf der Düs-
seldorfer Bootsmesse vorgestellt, 
rundet das Portfolio nach unten 
hin ab; man darf gerade bei ihr 
gespannt sein, wie sie sich am 
Markt macht, denn die Klasse 
um zehn Meter gilt bei den 
Werften als strategisch wichtige 
Einstiegsgröße. 

Klassische Optik   
in klaren Kanten 
Optisch orientiert sich die Xc 35 
stark an ihren älteren Schwes-
tern. Jeppesen hat dem aktuellen 
Trend von überbreiten Hecks 
mit Kimmkanten widerstanden 
und stattdessen ein zeitlos-klas-
sisches Design gewählt. Trotz 
eines gemäßigten Längen-Brei-
tenverhältnisses ist das Rumpf-
volumen fahrtentauglich-groß 
und elegant durch den ausge-
prägten Deckssprung kaschiert. 
Während das Heck sogar leicht 
positiv abfällt, ist die Frontpartie 
durch einen senkrecht aufstei-
genden Vorsteven gekennzeich-
net, was zumindest optisch 
Sportlichkeit suggeriert.

Allrounder unter Segeln
Ob dem so ist, muss der Segel-
Test vor Årøsund im kleinen 
Belt zeigen. Das Wetter jeden-
falls spielt heute mit. Sonne satt 
und kaum Welle. Allerdings 
stark schralende Winde, die zu-
dem recht böig zwischen zwölf 
und 18 Knoten wehen. Hier ver-
lässliche Messwerte zu erzielen, 
könnte schwierig werden. Die 
Laminat-Segel sind schnell am 
hohen Einsaling-Rigg gesetzt, 
aber keineswegs Standard, denn 
bei X-Yachts ist die Tuchwahl 
traditionell Eignern überlassen. 
Zu individuell seien hier die 
Wünsche. Optional können 
kraftsparende Elektro-Fallwin-

schen bestellt werden, und als 
Bergesystem ist alternativ zum 
Lazy-Bag auch ein GFK-Roll-
baum denkbar. Aber muss das 
in dieser Größe schon sein? Das 
Rigg selbst stammt von John 
Mast und überzeugt durch eng 
am Kajütaufbau einlaufende 
Wanten. Neben  einer optiona-
len Selbstwendefock oder einer 
kleinen Rollfock (106 Prozent) 
kann auch eine größere, über-
lappende Leichtwindgenua (135 
Prozent) gefahren werden, die 
gerade mit einem Schrick in 
der Schot oder halbwinds mehr 
Leistung verspricht. Auch ein 
Code Zero als raumes Leicht-
windsegel böte sich an. Es gibt 
nicht mehr viele Werften, die so 
das Rigg stellen, da aufwendige 
Strukturverstärkungen rund 
um die Püttinge nötig werden, 
aber Fakt ist: Nur so lässt sich 
eine derart große Varianz unter 
Segeln für jedes Revier und Kurs 
erzielen. Ein weiteres Plus in 
puncto Rigg: dehnungsarmes 
Rod schon im Standard statt 
gewöhnlicher Stahldrähte als 
Wanten. Bei den Segeleigen-
schaften sparen Dänen nicht.

Durchdachtes Deckslayout
Einmal eingetrimmt, nimmt die 
Xc 35 rasch Fahrt auf: Bei Win-
den zwischen 13 und 15 Knoten 
laufen wir am Wind (40°) im 
Schnitt gute 6,8 Knoten. Trotz 
der recht kleinen Räder arbeitet 
die Jefa-Steuerung mit dem 
tiefen Balanceruder sehr direkt 
und feinfühlig: Die Xc lässt sich 
gut an der Windkante entlang 
balancieren. Einfallende Böen 
fängt die sechseinhalb Ton-
nen schwere Yacht gutmütig 
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1. Salon: Die Einrichtung ist qualitativ hochwertig 
und modern gehalten. Durch große Fenster 
gelangt viel Licht in das Innere

2. Vorschiff: Die Doppelkoje bietet viel Platz und 
ist als Eignerkoje gedacht

3. Salontisch: Staumöglichkeiten wurden clever 
in den Salontisch eingearbeitet

4. Versteifung: Die Bodenwrangen sind aus massi-
vem galvanisierten Stahl und nehmen die Kräfte 
zuverlässig auf  

5. Nasszelle: Der Waschraum ist ganz in weißem 
Kunststoff gehalten. Nicht unbedingt schön, 
aber praktisch und funktional

TEST
XC 35BOOTE

1. Laufendes Gut: Die Schoten werden 
unter Deck in das Cockpit geführt

2. Eben: Die Luken sind bündig in das 
Deck eingelassen

3. Bug: Der Beschlag für den Gennaker 
liegt weit vor dem Vorstag

4. Großschot: Die Großschot läuft nicht 
auf einem Traveller, die Werft möchte 
das aber ändern

1 12 3

4

Durchgang: Das Heck ist ge-
schlossen, kann aber an einer 
Stelle geöffnet werden

Spiegel: Breite Bade-
plattform. Aussparung 
für Rettungsinsel

Design Niels Jeppesen/ X-Yachts
CE-Kategorie  A
Lüa 10,36 m
LWL 9,60 m
Breite max.  3,52 m
Standardkiel/Opt.  1,90 m/ 1,60 m
Verdrängung 6.450 kg
Ballas 2.150 kg
Rigg 19/20
Masthöhe über Wasser 18,90 m
Großsegel 35,75 m²
Rollgenua 37,75 m² (135%)
Selbstwendefock 29,65 m² (106%)
Gennaker (optional) 101,14 m²
Motor Yanmar 22,5 KW (30 PS) mit 
Faltprop.
Dieseltank (Aluminium) 165 l 
Wassertank  245 l
Fäkalientank 55 l
Komfortpreis circa 230.000 
Euro   (segelfertig, 
fahrtentauglich inkl. MwSt.)
Vertrieb X-Yachts Deutschland,  
Fördepromenade 4 b, 24944 Flens-
burg, Tel. 0461/43020990
Werft X-Yachts, 6100 Haderslev,  
Dänemark www.x-yachts.com

Maße 
Stehhöhen 
Niedergang 1,88 m
Am Hauptschott 1,82 m
Vorschiff 1,75 m
Nasszelle 1,88 m
Achterkoje 1,86 m
V-Koje:  2,04m (Länge) x ca. 0,97 m 
 (Kniehöhe) x ca. 1,50 m (Schulter)
Achterkoje:  2,00 m (Länge) x 1,74 
m  (max. Breite)

Auf Schnelligkeit ausgelegt Moderner, heller Ausbau
D E C K S L AY O U T U N T E R  D E C K
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T E C H N I S C H E  D AT E N

1



76 77  9/2014   9/2014

TEST
XC 35BOOTE

Wichtige
Ergebnisse
Segeltragezahl:  4,6

Yachten mit einer 
hohen Segeltra-
gezahl können auf 
Grund ihres ho-
hen Krängungs-

widerstandes mit höheren 
Geschwindigkeiten länger ohne 
Reff segeln als weniger steife 
Boote. Die Segeltragezahl einer 
typischen Fahrtenyacht liegt 
bei 4,2. Steife Cruiser, und 
dazu gehört die Xc 35, errei-
chen den Wert 5 und mehr.

Segelfl.73,5 m² : ³    Verdr. 6,45 t  = 4,6

Ballastanteil:  33 %
Mit einem Ballastanteil von 33 
% bietet die Xc 35 gute Stabi-
litätswerte. Einen Ballastanteil 
von 25 % sollten Fahrtenyach-
ten mit dem üblichen, modera-
ten Tiefgang aus Gründen der 
Seetüchtigkeit nicht unter-
schreiten.

Längen- 
Breitenverhältnis:  2,9 : 1 

Ein Län-
gen-Breiten-
verhältnis 
von 3,1 : 1 

spricht für ein ausgewogenes 
Fahrtenschiff. Reine Racer 
können das Verhältnis 2,2 : 1 
erreichen. Zusammen mit dem 
Ballastanteil hat dieser Wert 
starken Einfluss auf Stabilität, 
das Segeltragevermögen und 
die Segeleigenschaften am 
Wind oder raumschots.

Rumpfge- 
schwindigkeit:  7,5 kn 

2,43 x      LWL 9,60 m = 7,5 kn

 

»Als der Gennaker 
gesetzt ist, geht ein 
Ruck durch das Boot 
und die Xc rutscht los.«  

Die Linien der Fahrtenyacht sind beinahe schon konventionell

D I E  T E S T DAT E N

Konzept
● hochwertig gebaut, auch 
durch aussteifenden Strongback
● ansprechende Linienführung in 
klassisch-zeitloser Optik

Segel und Trimm
● Großschotführung ohne 
Traveller auf dem Oberdeck 
erfordert viel Kraft
● große Segelvielfalt für jeden 
Geschmack
● Allrounder: gute Segeleigen-
schaften auf allen Kursen
● wertige Beschlagsausrüstung 
von Ronstan, Spinlock, Andersen 
etc.
● feinfühlige Trimmmöglichkeiten 
sorgen für gutes Leistungspo-
tenzial

Details innen und außen
● Achterkoje im Schulterbereich 
durch Motorabdeckung einge-
schränkt
● elektronisches Steuergerät im 
Nassschrank unglücklich
● Hecksitze im Cockpit sind zu 
niedrig
● Durch den Verzicht auf Innen-
schale lässt sich der Rumpf gut 
inspizieren

Ausrüstung
● Schon im Standard gut aus-
gerüstet
● hochwertiges wie anspre-
chendes Interieur
● hohe Ausbauqualität

DA S  FA Z I T

ab. Gesteuert wird im Stehen 
oder seitlich sitzend von der 
Süllkante aus, denn die vorgese-
henen Hecksitze sind eindeutig 
zu niedrig gestaltet, um noch 
irgend etwas zu sehen. Fallen 
und Strecker laufen über zwei 
Dachwinschen seitlich des Nie-
dergangs, während jeweils zwei 
gut dimensionierte Andersen-
Schotwinschen die Segel dicht 
holen. Die Großschotführung 
ist aufgeräumt und seitlich 
unter Deck geführt. Das größte 
Manko: Auf dem Oberdeck wird 
die Großschot vor dem Nie-
dergang geführt, was bei einem 
recht achterlich stehendem Rigg 
wie hier zur Folge hat, dass der 
Schotzug in einem ungünsti-
gen Winkel noch weit vor der 
Baummitte ansetzt. So werden 
große Kräfte beim Dichtholen 
erforderlich, und besonders 
feinfühlig ist diese Art der 
Führung auch nicht. Zumal das 

Schiff auch keinen Traveller be-
sitzt. Ungewöhnlich für eine X. 
Die Werft verspricht Besserung 
und will künftig einen Traveller 
anbieten. Ansonsten überzeugt 
das Deckslayout durchaus. Als 
wir auf raumen Kurs abfallen, 
kommt das kleine Vorsegel an 
seine Grenzen. Doch kaum ist 
der Gennaker gesetzt, geht ein 
Ruck durch das Boot und die 
Xc rutscht los. Beim Gennaker-
Segeln gibt der durchdachte 
Anschlagspunkt weit vor dem 
Vorstag neben einer besseren 
Performance auch Sicherheit, 
da sich das Segel nicht mehr so 
leicht um das Stag wickeln kann. 
Die Downwind-Rutsche zwi-
schen 17 und 19 Knoten Wind 
setzt Adrenalin frei. 
Der Yanmar Diesel mit seinen 
30 PS wäre auch bei Welle aus-
reichend; schon unter Marsch-
fahrt erreichen wir 6,6 Kno-
ten, unter Volllast sind es 7,7 

Knoten. Mit einem Tankvolu-
men von 165 Litern sind auch 
längere Fahrten unter Maschine 
machbar.

Strongback als 
aussteifendes Rückgrat
Als eine passierende Fähre eine 
beachtliche Hecksee aufwirft, 
gibt sich die Xc erstaunlich 
gelassen. Die Rumpfform zollt 
dem Fahrteneinsatz Tribut und 
ist gegenüber der Performance-
Modelle mit einem deutlich 
tieferen Unterwasserschiff 
ausgestattet und vorn durch 
einen ausgeprägten V-Spant 
gekennzeichnet. Statt in Wellen-
tälern aufzuschlagen, taucht die 
Bugsektion so seetauglich-sanft 
ein. Die bei einer polnischen 
Tochterfirma gefertigten Rümpfe 
werden als GFK-Sandwich mit 
E-Glass, einem Schaumkern 
und Polyesterharzen gebaut. 
Um eine verbesserte Steifigkeit 

zu erzielen, legt X-Yachts einen 
soliden, galvanisierten Stahlrah-
men in die Schale ein. Bestehend 
aus einem Strongback mit drei 
Querträgern als Bodenwrangen, 
werden die auftretenden Kräfte 
aus Kiel und Rigg so kontrolliert 
in den Rumpf eingeleitet. 

Kompromisslos, aber 
komfortabel unter Deck 
Ausschließlich für den Eigner-
markt entwickelt, bleibt es bei der 
Xc 35 einzig bei einer Zwei-Kabi-
nen-Version. Das relativ schmal 
auslaufende Heck würde eine 
dritte Koje auch nicht ausreichend 
groß werden lassen. So garan-
tiert eine große Backskiste sehr 
viel Stauraum. Die vorhandene 
Achterkoje bietet zwar befriedi-
gende Kojenmaße, ist aber am 
Kopf ende etwas unglücklich 
durch die Motorabdeckung 
beschnitten. Für den Eigner ist 
in der großzügigen V-Koje mit 
seinen zwei Stauschränken mehr 
Platz gegeben. Der Hauptlebens-
raum unter Deck, bestehend aus 
Salon, L-Pantry an Backbord, 
sowie einer gegenüberliegenden 
Navigation, die diesen Namen 
noch wirklich verdient hat, gefällt 
in seinem modernen, dabei aber 
nicht zu reduzierten Look. Die 
weißen Decken und ausgekleide-
ten Seitenflächen harmonieren 
gut mit dem hellen, einheitlich 
gemaserten Teakausbau, zu dem 
es ebenfalls keine Alternative gibt. 
Sechs Seitenfenster, zwei Luken 
und zahlreiche in die Decke 
eingelassene LED´s spenden 
genug Licht und Luft und sorgen 

für eine helle Atmosphäre. Die 
Ausbaustandards liegen hinsicht-
lich ihrer Wertigkeit weit über der 
Großserie. Als Beispiel sei da der 
zentrale und hochwertig gear-
beitete Salontisch genannt, der 
clever zu halbieren ist und dann 
funktionale Staumöglichkeiten 
in Schubladen und Ablage bietet 
sowie den barrierefreien Gang in 
das Vorschiff ermöglicht. 
Auch sonst finden sich form-
schön-gerundete Laibungen, 
praktische 12-Volt-Anschlüsse in 
allen Kojen, belüftete Schränke 
und Schlingerleisten dort, wo 
sie hingehören. Das Bad steuer-
bord am Niedergang ist zwar im 
Plastic-Fantastic-Look gehalten, 
aber der ist hier funktional: Nur 
ein zweiter Zugang zur großen 
Backskiste wäre schön gewesen.

Qualität, 
die ihren Preis hat
Ansonsten gibt es unter Deck 
wenig zu meckern. Die konse-
quente Ausrichtung auf vier Segler 
ist in dieser Größe schlüssig, 
denn diese können hier kom-
fortables Fahrtensegeln mit viel 
Stauraum in einem gutem Ausbau 
erleben. In Kombination mit den 
ausgewogenen Allround-Segel-
eigenschaften, die auch Fehler 
verzeihen, hat X-Yachts so eine 
attraktive Fahrtenyacht konzipiert. 
Der Einstiegspreis von 190.280 
Euro mutet vielleicht teuer an, ist 
aber in diesem Premium-Sektor 
durchaus realistisch. Zusätzlich 
müssen mindestens noch einmal 
10.000 Euro für die Segelgarde-
robe einkalkuliert werden. 

KOMMENTAR
s -Tester Hinnerk Stumm über seinen Eindruck zur Xc 35:

»Performance-orientierte Fahrtenyacht«
Wohl unbestreitbar ist die zeit-
lose Eleganz der Xc 35. Die Xc 
ist kein Racer, aber durchaus 
eine performance-orientier-
te, stäbige Fahrtenyacht, die 
problemlos auch mit mehr 
Wind umgehen kann. Preislich 

gesehen spielt sie in der ge-
hobenen Mittelklasse und liegt 
hier erfreulicherweise erst-
mals nicht mehr an der Spitze. 
Konservativeren Seglern wird 
vielleicht das moderne Interieur 
aufstoßen. Mir persönlich 

gefällt die sportliche Attitüde 
innen wie außen. Für ein Revier 
wie die Ostsee ist die kleinste 
Xc mit 1,60 Meter Tiefgang eine 
gute Fahrtenyacht, denn mehr 
Boot braucht eine vierköpfige 
Familie nicht.

www.volvopenta.de

EINFACH - BESSER

Störender Abgasrauch und 
Geruch gehören bei den neuen 
D1 und D2 Boots- und 
Yachtdieseln der Vergangen-
heit an. 
Die Partikelemission wurde um 
50% reduziert und die Emissions-
werte erfüllen die weltweit 
strengsten Abgasnormen. Dazu 
kommt, dass die Neugestaltung 
der Brennräume auch dafür sorgt, 
dass die D1 und D2 Boots-, 
Yacht- und Dieselmotoren jetzt 
noch leiser laufen. 

Wenn Sie noch umweltschonender 
fahren wollen, müssen Sie Segel 
setzen. 

NUR SEGELN 
IST UMWELT-
SCHONENDER


