


Qualität und Leistung
haben Zukunft
Die Entwicklung im Yachtbau geht voran. Der Wohnkom
fort und die Segeleigenschaften werden verbessert.. Aber
der Unterschied zwischen der Fahrten- und der Regatta
jacht wird immer grösser.
Es besteht kein Zweifel: die HR 36 ist eine Fahrtenyacht:
mit kräftigem Motor, viel Diesel und Wasser filr unterwegs,
dazu reichlich Stauraum, ein geschutztes, bequemes
Cockpit und viet Platz unter Deck. AI/es in der bekannten
Hal/berg Rassy Bauart. Weil aber auch eine erfolgreiche
Fahrtenyacht der kommenden Jahre ausgezeichnet segeln
muss, ist der Konstrukteur der HR 36 German Frers, einer
der erfahrensten und erfolgreichsten Konstrukteure unse
rer Zeit. Ein richtiger "Profi", der die gegebenen Möglich
keiten und Eigenschaften richtig einschätzen kann. Oas
zeigten schon die ersten Fahrten. Wir sind uberzeugt,
dass die HR 36 eine der interessantesten Alternativen in
ihrer Grösse in den kommenden Jahren sein wird.
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Quality and performance
have afuture
The art of yacht building is to improve the comfort and the
sailing performance at the same time. The difference
between the pure racing and cruising yacht is growing.
There is no doubt that the HR 36 is a cruiser. It has a
powerful engine: plenty of fuel and water, roomy lockers, a
wel/ protected comfortable cockpit, spacious interior. All
this plus the quaIity build of Hal/berg Rassy.
To ensure success a cruiser must have a good sailing
performance, and to ensure this German Frers was com
missioned as the designer. German Frers is weil known as
one of the most experienced and succesful yacht desig
ners of our time, a real professional, who can achieve the
best result from the guide line parameters. We are convin
ced that the HR 36 will be an interesting alternative in the
coming years.









Bewährte Prinzipen fDr
reibungslose FunktIon an Bord
So lange Sie an Bord sind - unterwegs, im Hafen oder in
der Ankerbucht - ist Ihr Boot Ihr Zuhause, und so wie es
fUr Sie eine Selbstverständllchkeit Ist, dass Sie in Ihrem
Hause die Kuche nicht Im Korridor und den Toilettenraum
nicht im Wohnzimmer unterbringen, oder das Schlafzim
mer nicht so anordnen, dass bei offener Tur der direkte
Einblick gewährt wird, so selbstverständlich war es fUr uns,
auch auf der HR 36 diese elementaren Grundsätze zu
beachten.
Die Einrichtung der HR 36 funktioniert! Hier können Sie an
der seegerechten Pantry wirklich arbeiten. Sie haben
jeweils zu beiden Seiten des Herdes und der Spule Ab
stellflächen. Auf diesem Boot wird der Durchgang nie
blockiert, der Direkteinblick in die Achterkajute ist unterbro
chen, ohne deshalb gleich die Tur schliessen zu mussen.
Der Motorraum ist jederzeit erreichbar und keine MastsWt
ze stört, wenn Sie mit Ihren Freunden um den Tisch sitzen
Die Einrichtung der HR 36 ist durchdacht und bewährt.
Erst wenn Sie ein Boot gesegelt haben, bei dem das nicht
der Fall war, wissen Sie wirklich, was das bedeutet.

Time proven design ensures
on board living
When you are on board, whether at sea, in a marina or at
anchor in a bay, then your boat is your home. As in your
home you would not build a kitchen in a passage way,
neither would you have a toilet door or bedroom door
opening into your sitting room. It was obvious to us that
these elementary principles should be taken account of
while planning the HR 36.
The accomodation layout of the HR 36 is practical and
really works - here you have a galley which can be worked
in a sea way. There are working surfaces on both sides of
cooker and sinks. the walk through is never blocked:
privacy in the aft cabin is assured, as the direct view is
broken thereby making it unnecessary for the door to be
closed: the engine room is always accessible: there is no
mast or mast support in the way when you entertain your
friends around the table.
The accomodation of the HR 36 is weil thought out and
time tested, when you sail a boat and live on it for any
period of time you realise how important this is compared
with the frustration and irritation of l/ving on a poorly
designed boat. .





Verwechseln Sie nicht Racing
mit Cruising!
Lösungen die sich auf Regattajachten bewährt haben, sind
oft auf Fahrtenyachten direkt ungeeignet.
Das Rigg der HR 36 ist deshalb unkompliziert mit 2 Saling
en und doppelten Unterwanten ausgerustet.
Das Achterschiff bietet eine grosse Arbeitsf/äche, der
Stauraum ist gut zu erreichen, das Ausbringen der Gang
way wird erleichtert, und es besteht keine Gefahr fUr
Schäden am Rumpf.
Der Stauraum fUr eine Ankerkette ist so tief, dass bis zu 60
m auf Anhieb hinein laufen. Dazu ein selbststauender
Ankerbeschlag, der in Kombination mit einem Ankerspil/
ein besonderes Festsetzen des Ankers unnötig macht.
Das Ankem in einer Bucht bringt Ruhe, denn ein Schwojen
kommt kaum vor.
Der Rumpf ist isoliert, um Kondenz und unnötige Hitze
unter Deck zu vermeiden.
Der Bleikiel hat modernste Formgebung und ist unterge
bolzt. Dadurch ist die HR 36 ungewöhnlich steif.

00 not confuse racing
with cruising!
The rig of a cruiser must be robust and uncomplicated. For
this reason the HR 36 has a double cross tree mast with
double lower shrouds. The aft deck offers a wide work
platform. The aft lazerette locker is easily accessible. An
aft gangway is easy to rig. It is easy to fend off at the stem.
The chain locker is deep enough to take 60 m of self
stowing chain. Add to this the strong stem head fitting with
bow roI/er plus the optional anchor winch to enable a
plough anchor to be self stowing.
The boat rides at anchor practical/y without yawing. The
topsides are insulated to keep the inside cool in summer
and warm in winter.
The lead keel has the most modern form and is boIteG on,
this makes the HR 36 stiffer than most.



HR36s~
Designer:
German Frers

Dimensions:
LOA 10.87 m
LWL 8.72 m
Beam 3.55m
Draft 1.65 m
Displacement 7.5 ton
Keel Weight 3.400 kg Lead
Sail Area 63 m2 with Jib
Engine: Volvo Penta MO 22 42 kW 57HP
Speed under power 7.9 knots
Water 350 I
Fuel 330 I
Mast over water 15.5 m

Main sail 30,5 m2

Jib 32.5 m2

Genoa 44 m2

Hardwindjib 20.5 m2

Spinnaker 102 m 2

Cruisingspinnaker 80 m2

Design No 962
Hal/berg Rassy 36
German Frers
Guido 1926 - 10 F - Buenos Aires
March 21989
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