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Laufende Verbesserungen für Modelljahr 2021

NOT ALL FOLDING 
PROPELLERS ARE ALIKE

EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE 

• Lowest drag of all
• For shaft & saildrive
• Superior stopping power
• With or without Overdrive

 

WWW.GORI-PROPELLER.COM
GORI Propeller design and manufacture the world’s most efficient and manoeuvrable folding propellers for yachts.

PROUD SUPPLIER TO HALLBERG-RASSY FOR 25 YEARS.

Neue Generation Lamp en, mit eingebautem USB-Ladeanschluss

• Alle Modelle: Neue Generation von LED Leselamp
en, mit eingebautem USBLadeanschluss für Smart
phones und Tablets 

• Alle Modelle ab 34 Fuss: Verbesserte Decksbeschläge 
für Frischwasser und Dieselbefüllung samt Grauwasser 
Entleer ung
 
• Alle Modelle: Verbesserte Fender vom norwegischen 
Hersteller Polyform
 
• HR 40C: Bei Bestellung von Bugpropeller und/oder  

elektrischer Ankerwinsch sind diese jetzt in 24 V, für 
mehr Kraft und einfachere Verkabelung 
 
• HR 40C: Bei Bestellung von Heckpropeller und/oder 
elektrischen Schotwinschen sind diese jetzt in 24 Volt 
für mehr Kraft und einfachere Verkabelung 
 
• Alle Modelle über 44 Fuss: die Anzeige für das Tank
volumen in Litern für jeden Diesel und Frischwasser
tank ist jetzt am Tankmesser beschriftet
 
HR 57 und 64: Neue Generation Motoren siehe Seite 9



 
Dies ist der letzte Aufruf für die Bestellung einer neu
en HallbergRassy 48 Mk II. Die 48 feierte Weltpre
miere auf der offener Werft / Öppet Varv August 2004 
und wurde 16 Jahre lang gebaut, bisher ganze 90 Mal. 
Das macht sie zum Bestseller dieser Größenkategorie, 
und übertrifft damit sogar die bisherigen Bestseller 
dieser Größe; die HallbergRassy 49, die 16 Jahre lang 
zwischen 1982 und 1997 89 Mal gebaut wurde, und 
die HallbergRassy 53, die 15 Jahre lang von 1992 bis 
2006 88 Mal entstand. Bis zum 23. August 2020 kann 
die HallbergRassy 48 Mk II noch bestellt werden.

Letzte Chance eine neue 48 Mk II zu bestellen
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Die Hallberg-Rassy 48 Mk II

Die HallbergRassy 412 "Finoor S" aus Bulgarien hat in ihrer 
Klasse die ARC  im Dezember 2019 über den Atlantik gewonnen. 
Die 412er hat sich den ersten Platz in der Klasse F erkämpft und 
ist total auf Platz 7 mit einer dreiköpfigen Besatzung gelandet. Die 
Yacht war nicht nur nach Handicap am schnellsten, sondern auch 
nach gesegelter Zeit unter den 14 in der Klasse F bis 48 Fuss teil
nehmenden Yachten. Die Crew erzählt, dass sich die Yacht sehr gut 
segelt und auch in den stärkeren Winden absolut zuverlässig war. 
Die Besatzung ist auch HallbergRassyHändler für Bulgarien. Her
zliche Gratulation an die Gewinner.

Bulgarische Hallberg-Rassy 412 
Klassensieger in der ARC
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Die Familie Rassy arbeitet seit einem halben Jahr
hundert erfolgreich in der Bootsbranche. Man 
wollte einen Beitrag zurückgeben, welcher auch für 
Jahrzehnte viel Nutzwert haben wird. Dem schwedi
schen Seerettungs dienst wurde ein neu entwickelter 
50 Fuss Seerettungskreuzer gespendet. Nicht nur 
der erste Rettungskreuzer, sondern auch die kom
plette Entwicklung dieser ganz neuen Generation 
Rettungs schiffe wurde gespendet. Die Taufe hat 
am 12. Juli 2019 stattgefunden, im Anschluss zur 
Feier des Starts der Sommerferien auf der Werft. Vor 
diesem Datum war die ganze Geschichte ein gut ge
hütetes Geheimnis.

Das neue Modell ist durch und durch für die 
Seenotrettung konzipiert. Es kann bis zu 150 Perso
nen bei einer Massenevakuierung aufnehmen. Es gibt 
Platz für bis zu 5 liegende Menschen und die Pumpe 
kann bis zu 1 000 L/Minute Wasser abpump en. Des 
weiteren ist es mit einer Brandkanone zum Feuer
löschen und einer Kapazität von 1 500 L/Minute 
ausgerüstet. Es gibt Platz für einen Rescue runner 
auf dem Achterdeck mit dazugehörendem Kran zum 
Anbordhieven und Abbergen von Havaristen.

Das richtige Arbeitsklima für die freiwilligen 
Retter war wichtig bei der Entwicklung des neuen Pro
jekts. Ein geräuscharmer Steuermannplatz mit einem 
separaten sogenannten OSC (ONSceneCoordinator) 

zum Koordinieren der Einsätze gibt es auch.
– Mit dieser Spende konnten wir ein Boot der 

2020er bauen und das ist wunderbar. Wir hoffen noch 
viele Boote dieser Klasse bauen zu können, da es den 
freiwilligen Mitarbeitern ein sehr gutes Mittel ist, um 
ihren Auftrag auszuführen, sagt Cia Sjöstedt, Ge
schäftsführerin der schwedischen Seenotrettung.

Nach alter Tradition wählt der Spender den 
Namen, nicht nur vom ersten Schiff, „Mai Rassy“, 
sondern auch von der ganzen Kategorie, die „Hall
bergRassyKlasse“.

Heimathafen für das neue Rettungsschiff ist 
Käringön, in der Nähe der HallbergRassyWerft.

Rettungsschiff „Mai Rassy“ wird auf der Boots
messe Offene Werft in Ellös 21.25. August 2020 
ausgestellt sein.

Fakten, die SAR Hallberg-Rassy-Klasse 
Länge: 15,3 m / 50 Fuss 3 Zoll
Breite: 3,9 m, Tiefgang: 1 m
Motoren: 2 x 650 HP Scania Diesel,  
mit Wasserjet 2 x MJP X350
Geschwindigkeit: 34 Knoten
Reichweite: 10 Stunden/340 Seemeilen
Gebaut von: Swede Ship Marine, Schweden

Familie Rassy spendet neu entwickelten 50 Fuss Seenotrettungskreuzer



Familie Rassy spendet neu entwickelten 50 Fuss Seenotrettungskreuzer

Mai Rassy gibt den Seenotrettungskrezer den Namen "Mai Rassy"
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Flaschenpost nach 17 Jahren gefunden
Im Sommer 2001 schrieben die Geschwister My und 
Viktor eine Flaschenpost und warfen sie von Bord des 
Schiffs ihres Grossvaters in Bohuslän/Schweden. 2018 
bekamen sie Antwort.

Hallo My Casten Rist! Wie war das mit der 
Flaschenpost in dem Sommer vor so vielen Jahren?
- Unsere Familie ist viel gesegelt als ich jünger war. Wir 
durften Grossvater Bengt-Åkes Hallberg-Rassy Monsun 
31 ”Gladius” ausleihen, die er seit den 70ern hat. In 
dem Sommer 2001 sind wir von Malmö an der schwed-
ischen Westküste gesegelt. Ich war elf Jahre alt und mein 
Bruder neun. Irgendwo im Schärengarten von Bohuslän 
schrieben wir die Flaschenpost. Wir hofften auf eine 
schnelle Antwort, aber die kam nicht. Aber vor ein Paar 
Wochen bekam ich eine Nachricht auf Facebook.

Was stand in der Mitteilung?
- Eine Frau namens Linnea hatte die Flasche in dem 
Hafen von Skärhamn gefunden. Sie schrieb, dass es gut 
sei, dass die digitale Zeit begonnen hat und es Facebook 
gibt, damit sie uns kontaktieren konnte. Sie fragte, ob 
wir eine schön Heimfahrt hatten in dem Sommer 2001.

Wie fühlte sich das an?
- Sehr cool. Um ehrlich zu sein, hatte ich die Geschichte 

fast vergessen. Jetzt wo ich den Brief sehe, erkenne ich die 
Handschrift von meinem Vater, dem hatten wir damals 
den Brief diktiert. Unglaublich, dass die Flasche 17 Jahre 
im Wasser gedümpelt hat, ohne kaputt oder unterzugehen. 
Und dass sie zum Schluss jemand findet und von sich 
hören lässt!

Wie geht es mit dem Segeln heute?
- Ich und mein Bruder haben im letzten Sommer 
die Gladius von Opa übernommen. Sie liegt in dem 
kleinen Hafen von Limhamn. Unser Grossvater war 
ein begeisteter Segler und in Malmö mit seiner Gladius 
bekannt. Er organisierte, dass wir als Kinder mit der 
Optijolle üben konnten. Letzten Sommer sind ich und 
Viktor erstmals selber entlang der schwedischen Westküste 
gesegelt. In diesem Sommer werden wir mehr segeln und 
Ausflüge machen. Auf dem Meer fühle ich mich frei. Und 
ein Projekt zusammen mit seinem Bruder zu haben ist 
auch toll.

Wirst Du nochmal eine Flaschenpost ins Meer 
werfen?
- Na klar! Jetzt wo wir wissen, wie es geht, werden wir 
wieder eine schreiben.

Herausgegeben mit Erlaubnis von pakryss.se
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Jetzt kommt der nächste Schritt für regattaambitio
nierte Rollmastsegler. Das Kopfbrett ist jetzt mächtige 
400 mm breit. Die Achterlieksrundung ist sogar etwas 
grösser als bei einem Standardgrossegel zum Falten auf 
dem Baum. Das Achterstag ist aus Dyneema und die 
Yacht hat einen Back Stay Flicker, was mehr Achter
lieksrundung erlaubt.

FatFurl wurde ursprünglich von HallbergRas
sy 2012 bei der HallbergRassy 412 Baunummer 
001 eingeführt. Dieses Boot segelte und siegte in der 
Klasse, bei der bekannten Regatta Tjörn Runt, unab
hängig davon, ob man nach Handicap gerechnet hat 
oder tatsächlich gesegelter Zeit. Das war das erste Mal 
dass ein Boot mit Rollmast bei Tjörn Runt gesiegt hat. 
Tjörn Runt ist eine sehr herausforderne Regatta, an 
der die besten Segler der Gegend teilnehmen.

Der Name FatFurl ist eine Erfindung von Mag
nus Rassy. Der Name soll sagen, dass es ein Rollsegel 
ist, eine fette Achterliekrundung hat und zudem ein 
richtiges Kopfbrett.

Das neue FatFurl XL bringt dieses Konzept noch 
einen Schritt vorwärts.

I am convinced that Elvstrøm Sails 
 is the leading  sail maker  

within furling designs.
Magnus Rassy

                                                elvstromsails.com

When every  
moment
counts

Yachting World hat ein YouTube Video Interview 
und Rundgang auf der Weltpremiere der Hallberg
Rassy 40C auf der boot Düsseldorf im Januar 2020 
gedreht und kurz danach auch veröffentlicht. Nach 
nur zwei Tagen hatten über 110 000 Personen 
das Video gesehen, neuer Rekord! Bis Mitte Juni 
hatten sogar unglaubliche 355 000 Leute das Video 
gesehen!

Meist gesehendes Video 
von Yachting World

in den ersten zwei Tagen

FatFurl XL
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Wir sind sehr froh mitteilen zu können, dass die 
HallbergRassy 44 die Gewinnerin bei "Boat of the 
Year 2020" ist, beste mittelgroße Cruisingyacht unter 
45 Fuss, von der einvernehmlichen Jury des Cruising 
World Magazins in den USA gewählt.

Der jährlich vergebene Preis wird an die besten 
und neusten Segelyachten, die auf den nordamerika
nischen Markt gekommen sind, vergeben.

In der Januarausgabe 2020 schreibt das Cruis
ing World Magazin über die HallbergRassy 44: So 
Sweet, So Swedish. For the 2020 BOTY contest, nobody 
was going to deny the all-around oceangoing excellence 
of the sweet Hallberg-Rassy 44, which was unanimously 
named the Best Midsize Cruiser Under 45 Feet. There’s 
no question that the Hallberg-Rassy benefited from a test 
sail conducted in truly sporty conditions, with gusts in 
the 20-knot range and a substantive seaway running, 
which the yacht purposefully muscled through. The 44 
is built to Nordic standards for North Sea conditions, 
and it showed. “It’s just a solidly built boat,” sagte Herr 
Sherman.

“We had the pleasure of sailing it in a pretty strong 
breeze, and it just went through the water with no effort. 
It was just doing its thing and loving it. All the equip-
ment they use is Grade A.“

Judge Ralph Naranjo fügte zu: “Externally she’s 
a sound, ruggedly constructed vessel,” he said. “But 
more to the point, there’s integrity to how the systems are 

Hallberg-Rassy 44 Gewinner des  
"Boat of the Year" in den USA

installed. Looking over how the autopilot goes in, for 
example, the bracketing can be as important as the selec-
tion of the autopilot itself. It’s very well-situated because 
the bracket is secured to both a transverse and longitu-
dinal member. There’s no shoehorn effect. “In fact,” he 
continued, “you lift up the aft bunk and look at all 
the other equipment installed in that space. It’s almost 
as if there were laboratory testing going on there, and 
you have access to all of it. The entire boat is like that. 
Everything from the bow thruster to the anchor windlass 
showed that same attention to detail. And to me, the 
integrity of the builder showed through in the quality of 
the product.”

“Yes, the quality construction was mainly what got 
my vote,” sagte Jurymitglied Dan Spurr. “We didn’t 
find any real shortcoming. Everything seemed well-done. 
The joiner work was tight. The woodwork inside was 
beautifully done. It sailed well. And I like the Hallberg-
Rassy windshield. The vast majority of sailboats have 
a canvas dodger with vinyl windows. Eventually, the 
canvas wears out and the vinyl gets cloudy. The sup-
posed virtue is that you can put them down, but nobody 
ever does, it seems. With the windshield, you can add a 
canvas top, but it offers protection in a more permanent 
way. I appreciate that utility. The little things added 
up here.” Das Endprodukt ist ein Siegertyp. Den 
komplett en Bericht finden Sie in der Januarausgabe 
2020 der Cruising World Magazine aus den USA.

Nächste Generation Motoren  
für Hallberg-Rassy 57 und 64

Hallberg-Rassy 44



Nach über 100 000 gebauten Volvo Penta D4/D6
Motoren gibt es eine Menge Verbesserungen mit 75 % 
der Komponenten, die modifiziert wurden. 

Niedrigere Unterhaltskosten
Die jährlichen Unterhaltskosten sind mit ca 30 % re
duziert. Die Wartungsabstände sind länger und werden 
jetzt für Motor und Getriebe zusammengelegt. Die 
neuen Motormodelle haben auch einen Serviceindika
tor am Benutzerdisplay. 

Verbesserter Drehmoment  
und verminderter Verbrauch

Der Verbrauch vermindert sich mit dem neuen Mo
dell. Auch das Drehmoment ist bei dem neuen D4
175 verbessert, außer bei der Höchstdrehzahl, wo die 
maximale Leistung gemessen wird. Da man ein Segel
boot aber nie mit maximaler Drehzahl fährt, sondern 
meistens in der Marschfahrt um 1 500 Umdrehungen, 
erlangt man ein erhöhtes Drehmoment von guten 
382 Nm des Vorgängermodells auf nun 439 Nm. Vor 
allem wenn man diesen Motor mit einem Gori Over
drivePropeller kombiniert, kann man den um 15 % 
verbesserten Drehmoment bei 1 500 Umdrehungen 
gut brauchen. Dadurch vermindert sich der Verbrauch 
weiterhin.

Verbesserte Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Außerdem hat man noch mehr Fokus auf die 
Zuverläss igkeit des Motors gelegt. Exponierte Kompo
nenten, die viel Belastung tragen, wie Lager, Kurbel
welle und Kolben sind robuster geworden. Auch die 
Ölfilter, Ölsensoren und Ölkühler sind optimiert. Das 
ergibt eine erhöhte Verlässlichkeit und längere Lebens
dauer.

Umweltfreundlicher
Auch aus umweltfreundlicher Sicht sind die neuen 
Motoren verbessert und erfüllen alle heutigen und bis
lang bekannten zukünftigen erforderlichen Gesetze.

Die neue Motormodellbezeichnung für die 
HallbergRassy 57 ist Volvo Penta D4175. Die neue 
Motorgeneration der HallbergRassy 64 heißt weiter
hin D6300.

Nächste Generation Motoren  
für Hallberg-Rassy 57 und 64

9

Hallberg-Rassy 57



The Hallberg-Rassy 57

fährt mit einer sogenannten Krabbensteuerung, d. h. er 
kann sich in fast alle Richtungen bewegen, nur durch 
eine Fernbedienung gesteuert. Das hilft den Platz in 
den Bauhallen besser zu nutzen, um mehr Boote bauen 
zu können. Der Trailer ist variabel in der Breite und 
kann sich jeder Bootsgrösse anpassen.
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Die schwedische HallbergRassy 44 ”Akka” hat unter 
26 angemeldeten Yachten in ihrer Cruising Klasse den 
besten Platz gemacht. Nur 9 von 26 Yachten haben es 
in die Ziellinie geschafft, da die Wetterbedingungen 
mit viel Wind und Regen nicht die besten waren.

”Wir haben rechtzeitig gerefft und dank des Knopf-
drucksegelns konnten wir Segel, Trimm und Schoten leicht 

anpassen. Das hat zu unserem guten Resultat beigetragen” 
sagt die glückliche Crew mit Björn J, Magnus B und 
Jonas J.

Tjörn Runt ist ein sehr anspruchsvolles Race, bei 
dem die besten Segler Skandinaviens zusammenkom
men. Gratulation an die erfolgreiche Mannschaft

Hallberg-Rassy 44 Gewinner  
ihrer Klasse bei Tjörn Runt 2019

Neuer selbstfahrend Hybrid Bootstrailer
HallbergRassy hat in einen selbstfahrenden Bootstrailer 
investiert, der mit seinem Hybridmotor bis 70 Tonnen 
Kapazität hat.

Draußen fährt er mit Diesel und drinnen mit 
dem elektrischen Antrieb aus Lithiumionbatterien. Der 
Trailer stellt sich selbst auf das richtige Niveau ein und 
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DBY Boat Sales mit Hauptsitz in Sydney ist Hallberg
Rassys neuer Händler für Australien und Neuseeland. 
Die Firma wurde bereits 1977 gestartet und ist damit 
einer der ältesten tätigen Firmen in der Branche in 
Australien.

DBY Boat Sales

Princes St Marina

16 Princes St

Newport

Sydney NSW 2106

Australia 

Tel: +61 2 9999 3311

sales@dbyboatsales.com.au

www.dbyboatsales.com.au

Neuer Hallberg-Rassy-
Händler für Australien

und Neuseeland

Magnus Rassy (links) heisst Darren Parker aus DBY boat sales willkommen als neuer Händler für Australien und Neuseeland



Die neue HallbergRassy 50 folgt dem grossen Erfolg 
der 57, 44, 40C und 340. Die neue 50 ist für eine 
einfache Handhabung, grossartigen Komfort und viel 
Stauraum konzipiert. Die HallbergRassy 50 ver
schiebt die Grenzen dessen, was bei einem Schiff bis 
50 Fuss bislang möglich war und bleibt dabei ihrem 
Konzept der traditionellen HallbergRassy Werte treu.

Viel Volumen, Komfort und Stauraum
Traditionell sind wir es gewohnt, Schiffe mit der 
Rumpflänge in Fuss miteinander zu vergleichen. 
Viel relevanter ist jedoch die Länge der Wasserlinie. 
Die neue 50 hat eine Wasserlinie, die 50 cm / 2 
Fuss länger ist als bei der 5 Fuss längeren Hallberg
Rassy 55. Eine längere Wasserlinie ergibt bessere 
Segeleigenschaften mit längeren Tagesetappen und 
dabei auch mehr Volumen im Innenbereich, mehr 

Komfort und Stauraum. Sie ist Mittschiffs 33 cm und 
am Spiegel 1,08 m breiter als die 55er. Auch das trägt 
zu mehr Volumen innen und mehr Stauraum bei.  

Taucht weich in die Welle
Die moderne und effektive Rumpflinie ergibt einma
lige Segeleigenschaften. Das Vorschiff ist unter Wasser 
gerundet, fast eiförmig und das bedeutet einen weichen 
Eintritt in die Welle, unabhängig davon, in welchem 
Krängungswinkel sie segelt. Die Verdrängung ist so be
rechnet, dass sie moderne Komfortausrüstung und jede 
Menge persönliches Zubehör samt große Tanks tragen 
kann.

Großes geschütztes Cockpit
Typisch für HallbergRassy ist das geschützte Cockpit 
mit hohem durchgehendem Süllrand, Windschutz
scheibe aus gehärtetem Glas mit Sprayhood oder 
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Die komplett neue Hallberg-Rassy 50
Die ersten zwei Exemplare in Produktion auf Offener Werft 21.-23. August 2020



Die komplett neue Hallberg-Rassy 50
Die ersten zwei Exemplare in Produktion auf Offener Werft 21.-23. August 2020

Hardtop, mit zu öffnender Mittelscheibe und stabilen 
Handläufen an der Seite. Das ist das ideale Cock
pit sowohl für das kalte Meer als auch für tropische 
Gewässer. Man hat eine gute Rundumsicht. Mit zwei 
Steuerständen gibt es genügend Platz für Displays 
und Knöpfe. Der Durchgang für den Rudergänger 
ist einfach. Als Option gibt es einen grossen stabilen 
Cockpittisch aus Teakholz, hochglanz lackiert und 
mit klappbaren Seitenflügeln. 

Moderner und leicht bedienbarer Segelplan
Das Rigg ist modern und einfach in der Handha
bung. Man kann sogar eine Sturmfock am optionalen 
inneren, abnehmbaren Vorstag, ohne Backstagen fah
ren. Das Vorsegel ist leicht überlappend, das macht 
es einfach zu kreuzen. Ein elektrischer Rollmast von 
Seldén und eine elektrische Vorsegelrollanlage unter 

Deck, sowie elektrische Winschen sind in der Stan
dardausrüstung enthalten. Eine Selbstwendefock ist 
optional erhältlich. Der Rollmast ist so konstruiert, 
dass ein modernes Elvström FatFurl, vertikal durch
gelattetes Rollgross in Epex Membran, mit Achter
liekrundung und Kopfbrett geführt werden kann. 
Toppwanten und Unterwanten sind mit separaten 
Püttingen  montiert  eine Erfindung von Hallberg
Rassy. Das sorgt für einen breiten Durchgang an 
Deck, erleichtert das Schoten des Vorsegels und die 
breite Salinge machen das Rigg stabiler. Das Decks
layout ist aufgeräumt und sauber.

Viel Deckstauraum
Auf Deck gibt es viel Stauraum. Es gibt nicht nur den 
enormen Platz zwischen Ankerbox und Vorpiek, son
dern auch zwei Stauräume auf dem Achterdeck, 
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Hamburg · Tel. +49 40 37 09 12 34 
pantaenius.de

Egal, ob Sie den weiten Horizont ansteuern, oder eher die sportliche Herausforderung suchen – Es ist ein gutes Gefühl, einen 
zuverlässigen Partner an der Seite zu haben, der Ihre Yacht zu versichern weiß. 

Yachtversicherungen so  
einzigartig wie Ihre Yacht 
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Begehbarer Maschinenraum
Es gibt einen großen begehbaren Motorraum. Er ist 
leicht zugänglich, gut erreichbar für den Motorservice, 
mit sorgfältiger Geräuschisolierung, mit gelöchertem 
Aluminiumblech ausgepolstert. Man kann durch die 
große Tür an Backbord, über die aufklappbare Nie
dergangstreppe oder auch über ein herausnehmbares 
Paneel, an der achterlichen Seite des Maschinenraums, 
an den Motor herankommen. Der Boden des Cockpits 
ist verbolzt und kann herausgenommen werden. Im 
Maschinenraum gibt es neben dem starken Motor viel 
technische Ausrüstung.  Da gibt es einen Generator in 
einer geräuschdämmenden Box, Pumpen, Filter, zwei 
Heizungen. Zusätzlich gibt es eine AquaDrive flexible 
Kupplung, die die Belastung von der Propellerwelle auf
nimmt und dadurch den Motor entlastet  das reduziert 
Vibrationen und Geräusche. Der Maschinenraum 
ist hell beleuchtet, mit 24 V LEDLampen, optional 
auch zusätzlich mit 230 V. Ein Mastervolt Combi Pro 
Inverter sorgt dafür, dass an Bord immer 230 V zur Ver
fügung steht, an Land sowie auch auf See.  

In Produktion auf "Offener Werft" 21.-23. August 2020
Die ersten zwei Exemplare der Neukonstruktion Hall
bergRassy 50 sind auf Skandinaviens grösster Segel
bootmesse, Offene Werft / Öppet Varv in Ellös auf 
Orust, in der Produktion zu sehen. Die erste fertige 
Yacht wird zur "boot" in Düsseldorf im Januar 2021 
ausgestellt.

eine Cockpitbackskiste und reichlich Platz für Tampen 
und Fender innerhalb des Ankerkastens.

Doppelte Ruderblätter
Die Steuerung hat zwei Ruderblätter, das sorgt für aus
gezeichnete Kontrolle beim Segeln. Auch unter Motor 
ist die Fahrt vibrationsfrei und angenehm. Aus der 
Sicherheitsperspektive ist dieses Konzept überragend.

Fussboden auf einer Ebene
Der Fussboden ist auf einem Niveau verlegt, ohne 
Stufen. Das macht es einfach, sich sicher im Schiff zu 
bewegen, sowohl auf See, als auch im Hafen.

Helles und luftiges Interieur mit viel Stauraum
Die Einrichtung ist durch viel natürliches Licht und 
indirektes LED Licht hell und freundlich. Das Schiff 
ist gut ventiliert. Das Layout ist grosszügig und luftig 
mit viel Bewegungsfreiheit. Es gibt viel Stauraum. Die 
solide Handwerksarbeit ist typisch HallbergRassy.

Grosszügige Standardausrüstung
Schon in der Standardausführung ist das Schiff gross
zügig ausgerüstet. Zum Beispiel ist der elektrische 
Rollmast, elektrische Vorsegelanlage, Segel, Teakdeck, 
ausfahrbarer Bugstrahler, ein 12 kW Stromerzeuger, 110 
PS Hauptmaschine, elektrischer Herd, Kühlschrank, 
Tiefkühler, Unterwasserfarbe, Fender, Tampen, aufriggen 
und segelklare Übergabe ab Werft schon inklusive.
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Hamburg · Tel. +49 40 37 09 12 34 
pantaenius.de

Egal, ob Sie den weiten Horizont ansteuern, oder eher die sportliche Herausforderung suchen – Es ist ein gutes Gefühl, einen 
zuverlässigen Partner an der Seite zu haben, der Ihre Yacht zu versichern weiß. 

Yachtversicherungen so  
einzigartig wie Ihre Yacht 



Upgrades for existing systems available. For further information 
please contact your Hallberg-Rassy representative or visit www.side-power.com

THE ULTIMATE 
     DOCKING EXPERIENCE!

• Full proportional thruster control
• Unique Hold-Function available
• Extended runtime
• Less noise
 

Winner of the NMMA
Innovation Award

MANUFACTURED BY
SLEIPNER MOTOR AS

MANUFACTURED BY
SLEIPNER MOTOR AS

PRO THRUSTERS:



HallbergRassy und Lewmar bekamen bei der „Boat 
Builder Awards for Business Achievement 2019” für 
ihre Kooperation bei der Steueranlage der Hallberg
Rassy 340, in der Kategorie „Collaborative solution 
between a production boat builder and its supply 
chain partner” den Preis ”Honorable Mention”, was so 
viel wie ”Lobende Erwähnung” heisst.

Dieser Preis wurde vergeben für Partnerschaften 
zwischen einem Bootsbauer und einem Zulieferer im 
Serienbootsbau zur Verbesserung der Attraktivität eines 
Bootsmodells und dessen Leistung. In diesem Fall 
wurde die Verbesserung der Doppelrudersteueranlage 
bei der HallbergRassy 340 für leichtere Steuerbarkeit, 
weniger Reibung, wie auch für die einfache Installation 
mit weniger Teilen und kompakter Bauweise ausge
zeichnet.

Hallberg-Rassy bekam 
”Honourable Mention” 
bei Boat Builder Awards

Lewmar Sailing Solutions

Lewmar Ltd Southmoor Lane, Havant, Hampshire, P09 1JJ UK 
Tel: +44 (0) 2392 471841  |  Email: info@lewmar.com  |  www.lewmar.com

Since its inception in a small workshop over 65 years ago,  
Lewmar has been regarded as one of the world’s leading marine  
equipment manufacturers.      Lewmar’s product portfolio includes hardware,  
windlasses, anchors, bow thrusters, steering, hatches & portlights and the 
introduction of a glass division in recent years.

Lewmar and Hallberg-Rassy share many key values including a drive 
to provide high quality, innovative products delivered with excellent  
service. As a result we have a long standing partnership with  
Hallberg-Rassy and are a key supplier of winches, windlass, anchors, hatch 
& portlight, hardware, glass and steering systems across their boat range.
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MLI ULTRA 5500 
Li-ION POWER

The Mastervolt Lithium Ion Ultra 5 kW has been upgraded with 10% more power. This new mem-
ber of the family is as wide and high as the previous Ultra, but packs 10% more power! It offers 
even greater flexibility as well as considerable savings in space and weight.

In fact, this powerful compact unit no longer needs a generator. And the superior benefits you’ve 
come to expect from the Lithium Ion Ultra concept are also included: an ultra-long lifespan and 
extremely quick charging times; integrated cell balancing for efficient and safe use; integrated 
battery monitoring and, if desired, direct system communication via MasterBus AND CZone. This 
powerhouse will be truly welcome onboard every yacht!

For more information visit: www.mastervolt.com
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21. freier Support für 
Hallberg-Rassy-Yachten 

Zum 21. Mal in Folge bietet HallbergRassy den 
kostenfreien Support für HallbergRassy Eigner, die 
den Atlantik überqueren. Der Support bei der ARC 
führt die Überprüfung der wichtigsten Komponenten 
an Bord durch und gibt hilfreiche Tipps.
     Unser Support wird auf Gran Canaria vom Sonntag 
15. bis Freitag 20. November 2020 zugänglich sein.
     ARC steht für Atlantic Rally for Cruisers und wird 
von Gran Canaria bis St. Lucia in der Karibik gesegelt.
     Insgesamt werden dieses Jahr 10 HallbergRassys 
zwischen 35 und 64 Fuß an der ARC und ARC+ teil
nehmen, darunter 7 in der ARC.

Hallberg-Rassy 40C  
nominiert für German  

Design Award 2021  
Die HallbergRassy 40C wurde für den German 
Design Award 2021 nominiert. Der prestigeträchtige 
Preis zeichnet innovative Produkte, ihre Hersteller und 
Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen 
Designlandschaft wegweisend sind.

Glenn Andersson bekam für seine 25jährige Mitarbeit 
bei HallbergRassy eine goldene Uhr. 

Goldene Uhr für 25  
Jahre bei Hallberg-Rassy

Neues Buch auf 
schwedisch über den 

legendären Bootsbauer 
Christoph Rassy 

Das neu erschienene Buch ist ein Muss für jeden Segel
bootliebhaber und HallbergRassyFan im Speziellen. 
Das Buch beschreibt Christoph Rassys Weg von einem 
Leben mit leeren Händen bis zu dem meist respektierten 
und erfolgreichen Yachthersteller der Welt  Hallberg
Rassy. Das reich illustrierte Buch mit 208 Seiten und 
hartem Umschlag beinhaltet interessante Fakten und 
Bilder, die noch nie zuvor gezeigt wurden. Das Buch ist 
in schwedisch und trägt den Titel ”Båtbyggaren Chris
toph Rassy”, geschrieben von Bengt Jörnstedt. Bestellen 
Sie Online unter: https://shop.hallbergrassy.com



HallbergRassy hat in eine weitere nagelneue CNCFräse 
investiert, die schneller und vielseitiger als die vorherige 
Generation ist. Jetzt ist die dritte CNCGeneration an 
der Reihe. 

HallbergRassy gehört unter den Freizeitbootswerften 
zu den Pionieren in der Arbeit mit den CNCFräsen. 
Schon 33 Jahre her, 1987, wurde die erste CNCMa
schine angeschafft, um Details der Inneneinrichtung zu 
fräsen. Nun konnten die Teile in bis dahin ungeahnter 
Präzision und mit minimalem Verschnitt hergestellt 
werden. HallbergRassy war 1987 sehr früh dabei, so 
moderne Technologie einzusetzen, sogar bevor die größte 
Werften der Welt damit anfingen, und konnte die Einzel
teile durch Vakuumansaugung arretieren. Damit muss 
man nur noch die richtigen Schneidewerkzeuge einmes
sen und spart dadurch Einstellzeit. Diese Art macht es 
besonders für den Bootsbau interessant, weil viele tausend 
Formen vorkommen und selten eine höhere Stückzahl als 
zehn gleichzeitig hergestellt werden. 

Heute hat die Werft drei CNCFräsen, eine fünfachsi
ge um dreidimensionale Teile herzustellen und zwei drei
achsige für zweidimensionale Formen. Hauptsächlich wird 
Holz bearbeitet, aber auch Plexiglas, Corian, Aluminium 
und PURPaste für die Pluggherstellung kommen vor.
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Neue CNC-Fräse

For more information please visit
www.thermoprodukter.se

THERMOPRODUKTER AB 
DRAGONVÄGEN 6
392 39 KALMAR

TEL: 0480 - 42 58 80
INFO@THERMOPRODUKTER.SE

SKYSCREEN Pleated SKYSCREEN Roller Recessed SKYSCREEN Roller Surface

SKYSOL Classic

The complete range of hatch 
screen and yacht window blinds, 
engineered for the marine 
environment 

oceanair.co.uk
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Seldén rigs are custom-made to bring out the full potential of every yacht. 

With Seldén hydraulic cruise control you handle your mainsail and foresail 

from the cockpit – at the touch of a button. Furlex, the biggest selling jib 

furler in the world speaks for itself. Seldén furling masts are designed for 

vertical battens and positive roach. So if you want the ultimate blend of 

convenienc and performance, don’t compromise.

www.seldenmast.com

PUSH-BUTTON
PERFORMANCE

Rigs and deck hardware for dinghies, keelboats and yachts.
Aluminium and carbon spars. More than 750 authorised dealers 
worldwide. SELDÉN and FURLEX are registered trademarks of 
Seldén Mast AB.
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MAKE SMARTER DECISIONS

2019

The multi award winning ClearCruise™ AR has brought 
enhanced on water perception to Raymarine’s family of 
Axiom® multifunction displays.

Chart objects, waypoints and AIS targets can all be overlaid on 
to a live dynamic video image giving you enhanced situational 
awareness and an intuitive real world view of 
your surroundings. 

The video stabilization module ensures an accurate 
display while underway, while rich graphics ensure instant 
identifi cation of objects for easier navigation.

Find out more at raymarine.com/clearcruise

CLEARCRUISE [AR]
AUGMENTED REALITY DISPLAYS FOR AXIOM MFD’S

210 x 297 ClearCruise AR Hallberg Rassy 2(19-1532-MAR).indd   1 14/06/2019   08:03



2019

Photo: Hallberg-Rassy
Images for illustrative 
purposes only

MAKE SMARTER DECISIONS

2019

The multi award winning ClearCruise™ AR has brought 
enhanced on water perception to Raymarine’s family of 
Axiom® multifunction displays.

Chart objects, waypoints and AIS targets can all be overlaid on 
to a live dynamic video image giving you enhanced situational 
awareness and an intuitive real world view of 
your surroundings. 

The video stabilization module ensures an accurate 
display while underway, while rich graphics ensure instant 
identifi cation of objects for easier navigation.

Find out more at raymarine.com/clearcruise

CLEARCRUISE [AR]
AUGMENTED REALITY DISPLAYS FOR AXIOM MFD’S

210 x 297 ClearCruise AR Hallberg Rassy 2(19-1532-MAR).indd   1 14/06/2019   08:03

Die traditionelle Party für HallbergRassy Yachten, 
die den Atlantik überqueren, hat wieder stattgefun
den. Dieses Mal zum 20. Jahr in Folge und für alle 
Besatzungen, die die ARCplus mitmachen. Alle Teil
nehmer genossen das Fest sehr. 13 Crews mit Yachten 
von 41 bis 64 Fuss, aus 1978 bis 2019 aus Deutsch

ARCplus Party 2019
land, Großbritannien, Schweden, USA, Norwegen, 
Italien, der Schweiz und Cook Islands nehmen an der 
ARCplus teil. ARC steht für Atlantic Rally for Crui
sers und ARCplus wird von Gran Canaria über Kap 
Verde bis St Lucia in der Karibik gesegelt.

Sailing is about the forces of nature, and all the equipment and knowledge that you 
rely on to catch the best winds. However, it’s also about knowing that you can rely on 
your engine, anytime you might need it. Volvo Penta – exclusive engine supplier 
to Hallberg-Rassy. WWW.VOLVOPENTA.COM

A QUESTION OF
RELIABILITY
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Baustufen zu sehen sein, inklusive die ersten zwei 
Exemplare der ganz neuen Hallberg-Rassy 50, als 
Vorpremiere in Produktion. Auch am Wochenen
de ist auf beschränkten Stationen Bootsbau erleb
bar. Probesegeln ist am Mittwoch, nach vorheriger 
Terminabsprache, beschränkt möglich. Auf Grund 
der speziellen Lage mit Covid19 wird dieses Jahr 
kein Vortrag gehalten.

 
Übernachtung

Haben Sie die Absicht in der Gegend zu übernach
ten, empfehlen wir bald möglichst ein Hotelzimmer 
zu buchen. Hier einige Hotelvorschläge: Hotell 
Varvet/Sjögården +46 76 02 34 860, Mollösunds 
Wärdshus +46304 21108, Nösunds Wärdshus 
+46304 209 25, Villa Frideborg, Henån, +46394 
30 913, Henåns Jugendherberge +46 76 400 35 
45, Stenungsbaden Yacht Club, +46 303 72 68 00, 
Hotel Carlia, Uddevalla +46522 14140, Hotel 
Reis, Stenungsund +46303 77 00 11, Radisson Blu 
Scandinavia, Göteborg, +4631758 50 00, Radis
son Blue Riverside, +4631383 40 00, Euroway 
Hotel, Göteborg, +463158 07 50, Stockens Cam
ping (Appartments) +4630451100, Tofta Gård 
(Jugendherberge) +4630450380. Tipps über 160 
weitere Hotels innerhalb einer Autostunde Abstand 
zur Werft finden Sie unter www.oppetvarv.com

- Seit 1943 -
Achtercockpitmodelle: HallbergRassy 310  340  372  412  mittelcockpitmodelle: 40C  44  50  57   64

NeubootverkAuf: HallbergRassy Varvs AB, HallbergRassyvägen 1, SE474 31 Ellös, Schweden. Tel +46(0)30454 800 
ersAtzteile: HallbergRassy Parts AB, HallbergRassyvägen 2, SE474 31 Ellös, Schweden. Tel +4630454 990 shop.hallbergrassy.com

Dieses Jahr wird die Offene Werft in etwas ande
rer Form als in den vergangenen Jahren abgehal
ten. Man muss sich auf oppetvarv.com voran
melden und es ist beschränkt, wie viele Besucher 
gleichzeitig die Messe besuchen dürfen. Jedes Jahr, 
seit 27 Jahren, empfängt HallbergRassy Segel
enthusiasten zur “Offe nen Werft” in Ellös. Dieses 
Jahr läuft die Veranstaltung verlängert vom 21. bis 
25. August. Dieses beliebte Event lockt Besucher 
in die Werft, die sich die Yachten und die Werks
hallen ansehen möchten. Auch mehrere andere 
Neubootmarken sowie gebrauchte Segelyachten 
von professionellen Maklern werden dabei sein. 
Die „Offene Werft“ ist die größte skandinavische 
Segelbootsausstellung und sie findet im Hafen von 
HallbergRassy statt. Sie sind herzlich eingeladen 
an diesem interess anten Wochenende dabei zu 
sein, doch bitte mit Voranmeldung.

Vorpremiere der Hallberg-Rassy 50 in Produktion
Freitag bis Dienstag  zwischen 10.00 und 19.00 
werden im Wass er die HallbergRassy 310, 340, 
372, 40C, 412, 44, 48 Mk II und 57 gezeigt. 
Freitag 13.50 bis 19.00 sowie SamstagSonntag 
10.0019.00 ist es möglich die Werfthallen zu 
begehen, auch dies mit Voranmeldung. In den 
Hallen werden viele Yachten in unterschiedlichen 

Offene Werft 21.-25. August 2020


