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«Custom built» ist bei Wim van der Valk Programm. Nur gerade 12 bis 15 Yachten verlassen
pro Jahr die Werft im holländischen Waalwijk
und jede ist exakt nach den Wünschen ihres
zukünftigen Eigners (aus-)gebaut. Halbheiten
gibt es keine. Was möglich ist, wird gemacht.
Im Programm von Wim van der Valk findet
man Stahlyachten vom Typ Continental 1500
bis 2400, wobei die Bezeichnungen die Längen widerspiegeln. Daneben neuerdings eine
Valk Trawler (Rundspant) und drei verschiedene Modelle als Halbgleiter aus Aluminium.
Die von «marina.ch» auf dem Rhein gefahrene
Continental 1550 (ebenfalls 15 m lang, aber
mit Doppelmotorisierung) mit dem Zusatz
«Ruderhaus Frankreich», wurde speziell für die
Fahrt auf den französischen Kanälen konzipiert. Weil der Instrumentenmast mittels 
einer Hydraulik ganz flach weggekippt werden kann, beträgt die Durchfahrtshöhe trotz
Ruderhaus nur gerade 3,48 m.

Imposante Erscheinung
Nicht nur wegen ihrer dunklen Farbe wirkt die
Continental 1550 erhaben. Ihre Linien sind
stark, aber nicht träge. An Bord gelangt man
im Bug über einen Durchstieg mit einer ausklappbaren Leiter, je seitlich bei den Reling
durchbrüchen sowie im Heck entweder direkt
über die solide, hydraulische Besenzoni-Gangway, oder über die Badeplattform am Dinghy
vorbei und dann einige angenehm breite,

Auf dem eigenen
Boot zu Hause
Wim van der Valk-Stahlyachten sind schwimmende Ferienhäuser.
Genau wie ein «richtiges» Eigenheim werden sie nach den Vorstellung
der Kunden geplant und gebaut. Der individuellen Ausstattung sind
praktisch keine Grenzen gesetzt, entscheidend sind Wunsch und
Geschmack des Käufers.
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Alles nur vom Feinsten im
Innern einer Wim van der Valk:
Jeder einzelne Bereich steht
harmonisch für sich und passt
trotzdem zum Rest.
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g eschwungene Stufen hoch auf das Achterdeck. Hier lädt eine gemütliche Bank mit einem
soliden Tisch zum Verweilen – jedenfalls wenn
das Wetter schön ist. Wobei das etwas verlängerte Dach des Ruderhauses das Achterdeck recht gut vor unfreundlicher Witterung
zu schützen vermag.
Wenn es warm genug ist, können die Alutüren
zum Ruderhaus und das elektrische Schiebedach ganz geöffnet werden, so dass man sich
beinahe auf einer offenen Version wähnt. Wenn
aber im Herbst die Temperaturen sinken und
die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Poloshirt dem Faserpelz weichen muss, bleiben
Türen und Schiebedach zu; die Heizung sorgt
für kuschelige Wärme an Bord. «Wir verbringen
pro Jahr ungefähr 100 Tage auf dem Boot»,

sagt Eigner Urs Antener von Wim van der Valk
Yachten Schweiz. «Weil wir auch im Winter
ohne Einschränkung auf unserer Yacht wohnen
möchten, haben wir uns für eine Fussbodenheizung entschieden.»

Komplette Ausstattung
Im Steuerhaus befindet sich gleich beim Eingang backbordseitig eine L-Sitzbank mit einem
weiteren kleinen Tisch. So können Familie und
Gäste dem Fahrer auch unterwegs Gesellschaft
leisten. Der Steuerstand ist komplett und sehr
modern eingerichtet. Sämtliche Anzeigen und
Instrumente, selbstverständlich auch Kartenplotter und Radar, sind auf einen Blick ein
zusehen. Wer hier sitzt oder steht, hat im
wahrsten Sinne des Wortes alles im Griff. Der
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Steuersitz ist in der Längsrichtung verstellbar,
während den Manövern – dank kräftigen Bugund Heckstrahlrudern ein Kinderspiel – ist eine
stehende Position angenehmer.
Die Treppe an Backbord führt in den Salon
hinunter, wo auf einer geschwungenen USitzgruppe und einem Hocker bequem vier
Personen am Tisch Platz nehmen können. Eine
weiter achterlich liegende L-Sitzbank ver
vollständigt das Platzangebot. Der Eindruck
täuscht nicht: Die Wim van der Valk Continental 1550 bietet verschiedenste Möglichkeiten zum Verweilen.
Zwei Stufen tiefer auf der Steuerbordseite befindet sich die mehr als komplett ausgestattete Pantry und jeweils nochmals einige Tritte
tiefer liegen die Bug- und die Heckkabine.

Beide sind mit eigenem Bad und WC ausgestattet, wobei die Heckkabine als Eignerlogis
noch etwas mehr zu bieten hat. So sucht beispielsweise die separate Dusche ihresgleichen.
Erfreulich ist, dass überall genügend Luken für
eine gute Belüftung geöffnet werden können.
In den beleuchteten Motorenraum schliesslich
gelangt man, wenn die Tritte zur Heckkabine
hochgeklappt werden. Die beiden kräftigen
Volvo Penta Aggregate leisten ihren Dienst hier
in einer absolut würdigen Umgebung.

Urs Antener: Er hat mit
der Wim van der Valk seine
Traumyacht gefunden.

Edle Materialien
Für eine Wim van der Valk ist selbstverständlich nur das Beste gut genug. So ist an Deck
überall massives Teak verlegt, die Gangborde
sind breit und die Handreling aus Edelstahl

51

Gute Figur und imposante
Details: Die Wim van der Valk
wirkt von vorne kleiner als sie
ist. Die wirklichen Dimensionen
realisiert man aber beim Anblick der massiven Gangway
oder im Motorenraum.

ist äusserst solide. Im Schiffsinnern domi
nieren das hellbraun gebeizte Teak in Kombi
nation mit dem beigefarbenen Leder. Hier hat
allerdings der jeweilige Kunde das Sagen,
welche Materialien und welche Farbgebung
ihm gefallen.

Wim van der Valk
Continental 1550
Werft

Wim van der Valk,
NL-Waalwijk

LüA

15,50 m

Breite

4,60 m

Angenehmes Fahrverhalten

Tiefgang

1,45 m

Wie eingangs erwähnt, wirkt die Continental
1550 erhaben. Zu diesem Eindruck passt auch
das Gefühl unterwegs. Die Geräuschkulisse
ist äusserst bescheiden, selbst der Generator
ist kaum hörbar. Und keinerlei Vibrationen
stören das Fahrgefühl – die gut 30 Tonnen
Gewicht machen sich bemerkbar. Die Yacht
liegt ruhig im Wasser. Optional werden zusätzliche Stabilisatoren angeboten, für die
See- oder Flussfahrt sind diese aber überhaupt nicht nötig.
Das Fazit ist schnell gezogen: Die Wim van
der Valk Continental 1550 bietet alles, was
man sich von einem schwimmenden Zuhause
wünschen kann.

Gewicht

30 t

Diesel

2500 l

Trinkwasser

1000 l

Abwassertank

500 l

Motorisierung

2 x Volvo Penta D6

Leistung

2 x 310 PS (228 kW)

CE Kategorie

B
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Grundpreis
ab € 934 000.–
exkl. MwSt., ab Werft Waalwijk
RB Yachting GmbH, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 60 10, www.rbyachting.com
Wim van der Valk Yachten Schweiz
Urs Antener, 5000 Aarau
Tel. 062 834 60 58, www.wvdv.ch
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