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M E H R R U M P F - S P E Z I A L

Windelo 50 Adventure

Die 35 Mitarbeitenden von Windelo hatten diesen Frühling 

allen Grund zum Feiern. Nach der Gründung der neuen 

Werft und der Lancierung einer neuen Marke wurde vor 

ein paar Monaten der erste Katamaran eingewassert. Wir 

konnten auf dem ebenso innovativen wie gefälligen Boot 

ein paar Schläge probesegeln.

Text ) Emmanuel van Deth 

Windelo wurde von Olivier Kauffmann, der früher als CEO mehre-
re Grosskonzerne leitete, und seinem Sohn Gauthier gegründet. Über-
zeugt, dass das eine das andere nicht ausschliesst, will der neue Player 
auf dem Bootsmarkt schnelle, leichte und komfortable Katamarane mit 
XXL-Decks bauen. Gleichzeitig hat er sich vorgenommen, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und den Bau durch die Verwendung von mög-
lichst viel Recyclingmaterial umweltfreundlich zu gestalten.

Elektromotoren
Vom Pier aus erinnern die Rümpfe des Windelo 50 an einige Outremer- 
und Katana-Modelle, nur mit etwas mehr Freibord. Das weit nach ach-
tern versetzte Deckshaus hat Ähnlichkeiten mit den Bali-Katamaranen 
und der Steuer- und Manöverstand mit einem Gunboat. In jedem Rumpf 
steckt ein V-Motor, die zusammen 40 kW leisten. Sie werden von einer 
Solaranlage mit 3300 Wc und einem Stromaggregat angetrieben.

Souveränes Fahrgefühl
An Deck befindet sich achtern eine grosse, absenkbare Plattform mit 
clever integrierten Davits für das Beiboot. Vorne wurden auf beiden 
Seiten des Längsbalkens weitflächige Trampoline angebracht. Unter 

Innovativ und aufregend
Gennaker nimmt der mit 12,8 Tonnen ausge-
sprochen leichte Windelo 50 schon bei wenig 
Wind Fahrt auf. Auch wenn der wahre Wind 
kaum stärker weht, ist die Marschgeschwin-
digkeit von 7 bis 8 Knoten schnell erreicht. Es 
macht richtig Spass, den Kat vorne im Decks-
haus zu steuern. Man blickt dabei direkt auf 
den Verklicker des Vorsegels und geniesst ein 
hervorragendes Fahrgefühl. Das laufende Gut 
wird über drei Winschen im Bugcockpit ge-
führt, nur die Fallen des Solent und des Gen-
nakers sowie die Dirk bleiben am Mast.

Fast 5 Meter breite Kipptür
Das Deckshaus lässt sich mittels seitlicher 
Schiebefenster und einer 4,95 Meter breiten 
Kipptür komplett öffnen. In Bezug auf die 
Ausstattung bietet der Hersteller eine breite 
Palette von Optionen. In unserem Testmodell 
wurden an Backbord ein 160 x 75 Zentimeter 
grosser Tisch, eine bei Übernachtungen auf 
offenem Meer äusserst praktische Wachkoje 
und eine grosse, U-förmige Pantry eingerich-
tet. Aus den Achterkabinen geniesst man ei-
nen fantastischen Blick aufs Wasser und dank 
des drehbaren Bullauges in der Ecke ein tolles 
Raumgefühl. Das Layout ist auch sonst rundum 
überzeugend. Was die Verarbeitung angeht, 
hat der Kat hingegen noch Luft nach oben. 
Vielleicht geht da bis zum Cannes Yachting 
Festival, wo der Windelo erstmals der Öffent-
lichkeit präsentiert wird, noch etwas.
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