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Die im Segeln sehr erfahrenen italienischen 
Eigner beriefen ein Spitzenteam von 
Dubois, Fitzroy und Tessier für den Bau ihrer 
knapp 50 m lang en Traumyacht. Mit dem 
Ergebnis - sie ist elegant, ausgereift und 
beeindruckend schnell unter Segeln. 
TEXT ZOE HAWKINS FOTOS JEFF BROWN/SUPERYACHT MEDIA 

-

lm Bau -Zefira wuchs von 46 auf 49,7 m (ganz l.o.); Llinge lauft (gr.Foto); 

Beleuchtung ais lnszenierung (o.l.); Freitreppe zum Sonnenbaden (o.r.). 
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FUR EINEN Künstler ist ein Gemalde oder 
eine Plasùk erst dann fertig, wenn jede EinzeU1eit 
timmt. Es gibt nichts mehr zu erganzen oder 

wegzunehmen. um die Arbeit noch besser zu 
machen. Auch Ze.fira wurde von ihren Eignem 
ais Kunsrwerk konzipiert, mustergültig und mit 
einer ganz eigenen Sphare, in der jedes Detail 
von handwerklichen Kënnern erdacht und ver
edelt wurde. 

Beide Eigner sind auBer t erfahrene Segler. 
Vor Zefira besa&n sie schon eine Reihe von 
Booten, angefangen bei einer sieben Meter 
langen Rennyacht und einer 11,5 rn Dufour. 

ach ausgiebigen Toms mit kJeineren Booten in 
europaischen und nordafrikanischen Gewassern 
investieiten sie in eine 25 m Luxusyacht, mit der 
sie über den Atlantik segelten und die Küsten 
von Massachusetts und der üdstaaten erkun
deten. Auf ihrem nachsten Boot, einer 31 m 
jongen, fuhren sie zur Walbeobachrung und 
reisten nach Alaska, bevor sie die 40 rn lange 
Kokomo of London e1warben. Das war der 
Anlass für die Bekanntschaft mit Ed Dubois und 
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weckte iliren Wunsch nach einer Yacht, die in 
jeder Hinsicht ihre e igene sein sollte. 

EDLES INTERIEUR 
Remi Tessier, Interieurgenie für den bei Perini 
gebauten 52 rn Dubois En~rurf Squall, war 
anfangs ehr zurückhaltend, weil das Projekt 
weit entfemt in 1 cusccland !ag. Doch die 
Eigner liebten Squall und sahen in Tessier den 

Bcsten für die Aufgabe. ie luden ihn nach 
Mailand ein und baten ihn, die minimalisti
·che Moderne ihre Hau es auf das Interieur 
der egelyacht ztl übertragcn. ,Der Be uch hat 
mich sehr inspiriert und gab mir eine deutliche 
Vor tellung dessen, was ich schaffen wollte," 
sagt Tessier. ,Ein einfaches, harmonisches, 
hcllcs Interieur, das Licht und Meer hereinlasst; 
minimalistisch, und doch sehr behaglich; ge
rade Linien und lebendige Kwven wech eln 
sich wie in der Narur ab.·· 

Mit einer begrenzten Auswahl an Maœrialien 
und Farben schuf er frische, natürliche Raume. 
Die BOden bestehen aus aufgehelltem und na
turlackiertem Wengé. Wande und Decken aus 
gebleichtem Ahorn sind mattweiB lackiert. Das 
Bleichen der Farbtëne für die Eiruichtung und 
die besm1ëgliche Anpassung der Maserung 
über mëglichst viele Al1ornpaneele verlangten 
intensive Vorüberlegungen und Planung seitens 
der Werft. Die weichen Echtlederarbeiten an 
den chranken und Dcckcnpaneelen, auf den 
Sofas, ichtblenden und Bodenplanken kann 



man nur mit makellos beschreiben. Mattierter 
und polierter Edelstahl wurde fur Zubehor, 
Begrenzungen, Rahmen, Met.allteile, Armaturen, 
Tresenoberflachen, Bars und Mobelkanten 
verwendet. Überwiegend bei Fitzroy selbst 
gefertigt e rzeugt er einen Kontrast zu den wei
cheren Materialien Holz und Leder. 

Auch wenn das Interieur minimalistisch ist, 
bietet es zahlre iche visuelle Attraktionen. Eine 
auffallige Skulptur von Arnaldo Pomodoro, ur
sprünglich für den italienischen Filmregisseur 
Federico Fellini geschaffen, stellten die 
Eigne r im Hauptsalon auf, sozusagen als 
Ausgangspunkt fur weitere raffinierte, interes
sante Objekte. Oie Glasplatten Bernard Pictet 
auf dem Ess- und Couchtisch sowie auf dem 
Tresen vergle icht Tessier mit ,Sternen.funkeln 
in silbern perlendem Wasser" als Met.apher fur 
die Reflexion der onnenstrahlen auf dem Meer. 
Der gekonnte Einsatz von Karbon und Stahl ist 
eine Parallele zur High-Tech Ausrüstung der 
Yacht, zu der die weilien Lederumrandungen 
einen sanften Ko ntrast bilden. Kleine quadrati-

HARMONISCHER SCHIFFBAU 

, Uns schwebte ein groBes Segelboot mit jeglichem Komfort vor," erlautert der Eigner, der unter Segeln das gleiche tolle 
Gefühl ha ben wollte wie in einer kleinen Regattajolle, die sowohl Siegerpotenzial bei Leichtwind zeigt ais auch die Fahigkeit, 
schwierige Bedingungen offensiv zu meistern. Ais Liebhaber der schêinen Künste und des Minimalismus erwarteten die Eigner 
eine schiffbauliche Konstruktion na ch asthetischen Gesichtspunkten. Zefira soli te die Quintessenz eines Segelschiffs werden: 
mit vier Achterkabinen und Rau men für eine neunkéipfige Crew, aber mit niedrigem Rumpf, gera de rn Steven, glattem Deck, 
groBzügiger Segelflache und modernster Kielkonstruktion. Gleichzeitig musste sie eindrucksvoll, elegant und minimalistisch 
aussehen. Zefira, Dubois grêiBte Sloop oh ne Flybridge, ist eine stilistische Entscheidung zugunsten langer, klarer Linien. ,Die 
Betonung," sagt Malcolm McKeon von Dubois,,lag auf eine rn komplett überschaubaren, eleganten Entwurf, der sich über 
lange Zeit bewahren würde." 

Der AnstoB zu eine rn durchgehenden, hêichst asthetischen Deck zwischen Brücke, Salon und Cockpit führte das Konstruk
tionsteam von Dubois auf unbekanntes Terrain., Es war schwierig, die Aufbauten so niedrig wie moglich zu halten, um gute 
Sicht am Steuerstand zu erzielen, ohne dass die Rau me geschlossen wirken," erganzt McKeon. Das weitgehend freie Deck ist 
dunkelgrau kalfatert und kommt oh ne Leibhêilzer au s. lm Spiegel und im Vorschiff sind die Bei boo te trickreich versteckt und 
verste lien nicht den Blick von innen durch die bündig mit dem Teakdeck abschlieBenden Fenster. 

1 
Das Ergebnis von zweieinhalb Jahren Überlegungen ist ein bestechendes, starkes Boot, das von der Pi er a us gesehen zwar 

ein Eyecatcher ist, aber leicht unterschatzt wird. Am Doppelsteuerstand kommt der Skipper in den seltenen Genuss eines 
ungehinderten Überblicks über den Salon bis zur Bugspitze. Der Aufbau ist ahnlich transparent, vom Hauptdeck durch viel Glas 
im Steuerhaus bis zum Vorschiff. Die 45 rn Wasserlinienlange garantieren ausreichendes Volumen auf einer einzigen Ebene mit 
einem hohen MaB an Luxus, aber auch das Potenzial für das 62,3 rn ho he Pana max Rigg und die 3.000 m2 Segelflache, die für 
eine gute Performance der Sloop nêitig sind. 
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FEINSCHMECKERHERZ 

Zefira ist die Yacht mit dem Herzen eines Gourmets. Die Eignerin, deren Vorliebe für das Kochen 
wohl ihre Liebe zum Segeln übertrifft, na hm die Küchengestaltung in eigene Hande. Sie nutzte 
so viel Platz, wie der Kapitan und ihr Mann vom Maschinenraum und anderen Funktionsberei
chen abgaben. Das Ergebnis ist eine Galley, die man ais funktionalen Arbeitsplatz loben muss 
und die den Zeit- und Planungsaufwand erkennen lasst, mit der sie absolut wunschgemaB 
ausgeführt wurde. Die groBe ln sel in der Mitte verwandelt den eigentlich begrenzten Raum 

-
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in eine groBe Küche. Gaggenau und Sub-Zero Gerate sowie ein Vintec Weinlager wurden mit 
durchgehend a us Edelstahl gefertigten Arbeitsflachen kombiniert. Ein groBer Kühlraum und 
eine Miele Espressomaschine fanden dort auch noch Platz. Die Küchenzutaten wie italienische 
Pasta und neuseelandisches Olivenël, Blattertees und die be sten Koch messer wurden eigens 
von ihr persënlich ausgewahlt und zeigen, wie vieiZeit sie hier mit der Zubereitung von 
këstlichen Speisen zubringen wird. 



Der Hauptdeckssalon mit Essplatz an zwel Tlschen 

und Sitzgruppen ist eine Verwlrklichung dessen, 

was Tessier vorschwebte: "Ein einfaches, 

harmonisches, helles Interieur, das Ucht und Meer 

hereinlasst:' Ebenso hell die ArbeitspUitze lm 

unteren Salon (1.} und lm Steuerstand (r.o.}. 

sche Tische lassen sich durch Ausklappen der 
Ecken zu grëBeren Quadraten erweitern und 
demonstrieren an Scharnieren und Haken per
fekte Stahlverarbeitung. 

Ais Gegenpol zu der vorherrschenden 
Leichtigkeit von Ze.fira vermitteln die dicken 
schwarzen Pensterrahmen des Steuerhauses 
den Eindruck man befande sich im Salon oder 
Arbeitszimmer in einer Kathedrale, deren drei
dimensional gewëlbte Lederdecke Tessier 
dazu nutzte, die unterschiedlichen Ebenen zu 
verbinden. 

Aus der persënlichen Sammlung des Eigners 
stammen mehrere Kunstwerke passend zur 

1 LIEBE ZUM MEER - DIE GESCHICHTE DER EIGNER 

,Ursprünglich interessierte ich mich überhaupt nicht für das Segeln, sondern für das Skilaufen. lch wurde beinahe Meister. 
Aber meine starke Seite war lelchtathletik, namlich laufen und Weitsprung, und auch Schlittschuhlaufen konnte ich gut. 
Meine einzige Beziehung zum Segeln hatte ich durch Van de Veld es und Turners Seestücke oder durch Wochenenden in 
ligurien, wenn wir am Meer den kleinen Booten in der Ferne zuschauten. 

Bei meinem Mann war das anders, seine leidenschaft begann schon im Kindesalter.ln sein er Heimat Süditalien dominiert 
das Meer, aber ais Fol ge des Zweiten Weltkriegs konnte niemand auch nur da von traumen, ein Boot zu kaufen, nicht einmal 
ein kleines. 

Ais wir uns zum ersten Mal begegneten, erzahlte er mir, wie er ais Ki nd erfoiglos versucht hatte, sein erstes Boot a us 
Kriegsschrott zu bau en. Spater konnte er dank seines beruflichen Erfolgs eine 6 m lange Jolie kaufen, die er an den See legte. 
Wegen seiner Begeisterung machte ich mit und war gefesselt von dem neuen Sport, anfangs auf dem tückischen lago Mag
giore, dann in Portovenere und Portofino. 

Vielleicht führt eine Lie be zur nachsten oder es ist ein neues Gefühl der Unabhangigkeit. lch we!B es bis heu te nlcht, aber 
das macht nichts.lm laufe der Jahre hatten wir 14 Boote, von der ersten Siebenmeteryacht, einer franzosischen Calife, bis zu 
verschiedenen Jongerts, von Italien (Cantieri di Pi sa) bis Neuseeland. Heute besitzen wir Zefira, die herrliche knapp 50 m lange 
Aluminium-Karbon-Yacht, ein Projekt, in das wir mit unseren Designern Ed Dubois, Malcolm McKeon und Remy Tessier unser 
Herz gelegt ha ben." 
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Die Eignersuite ist eine 

Oase der Ruhe, betont 

durch zarte Farbtône und 

Rundungen, die an die 

SOer Jahre erinnern (o.) 

Ebenso eingerichtet die 

Gastekablnen (1.) und der 

untere Lese-Salon. 

Mëblierung: zwei weitere in Ahom gerahmte 
Stücke von Pomodoro, die der Künsder den 
Eignern schenkte, eine Reihe von Landkarten 
des Vincenzo Coronelli (17. Jh.) sowie futuris
tische und modern abstrakte Werke aus den 
1930er Jahren von Nicolaj Ojulgheroff und 
Pippo Oriani. 

So entstand ein leichtes, helles Interieur, 
das für ein Paar und seine Gaste erstaunlich 
geraumig ist. Der Raum wird effizient und viel
seitig genutzt, kein Millimeter verschenkt und 
die AuJSenwelt steht mit ihm in Verbindung. , Ich 
habe etwas für ausgetüftelte Lôsungen übrig," 
sagt Tessier. 
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PERFORMANCE 
Neben der Âsthetik reprasentiert Zefiras 
Rumpf eine Weiterentwicklung von Dubois, 
bei der das schlanke Vorschiff, die grëBere 
Wasserlinienlange und das breitere Heck bes
sere Amwind-Performance in schwerem Wener 
sowie Stabilitat bieten. Auch der Kiel ent
spricht neuester Forschung und Innovation. 
Die T-Flosse hat eine effizient geformte Vorder
und Achterkante und eine konventionelle 
Ballastbombe. Die Eigner wollten mëglichst 
wenige bewegliche Telle am Unterwasserschiff 
ha ben. 

Das fertige Boot hielt die Gewichtsvorgaben 

ein und alle waren mit den ersten Testfahrten 
zufrieden. Bei halbem Wind von ge
rade mal 6 kn machte die Yacht nur unter 
dem StandardgroBsegel schon 7,5 kn. Eine 
Grundforderung des Bauauftrags - gute Leistung 
bei leichter Brise - war bestens erfüllt und auch 
spater sprang sie schnell an, verhielt sich über 
alle Erwartungen gut und kam bei 25 kn Wind 
auf über 18 kn ais beste Geschwindigkeit. 

Oas glane, leichte Karbonrigg mit einem neu
artigen, verjüngten Baum verursacht nur geringe 
Verwirbelung und ist im Mast mit Stoppem für 
Vorstag und Vorsegelfallen ausgerüstet. Ze.fira 
und Imagine sind die ersten, die mit dem neuen 



Die Messe mit Fernseher und und lnstrumentenbildschirm ist für alle neun Crewmitglieder ausgelegt (1.). Gut aufgeteilt ist der Maschinenraum m ittschiffs m it Handlaufen dort, wo sie 

nôtig sind (M.). Domane der Eignerin, die gut und gerne kocht, ist die Galley m it der grof3en Kücheninsel in der Mitte (r.). 

Karbon EC6 Hybridtigg von Southern Spars 
ausgerüstet wurden, bei Zf!fira erganzt durch 
Sdùitten fur die Segellatten. Die Segel selbst bau te 
North Sails in Neuseeland nach dem Entwurf 
des leitenden Segeldesigners von Ernirates 
Tearn New Zealand, orth Sails Direktor Burns 
Fallow. Die Regattaarbeitssegel bestehen aus 
3DL Taffeta, einer Mischung aus Kohlefaser und 
Kevlar, die beiden Gennaker sind aus Nylon und 
das Standardgro.B- und -stagsegel aus Spectra 
Kohlefaser. Erstaunliche 2.777 Arbeitssrunden 
wurden für die Fertigung benôtigt und der 1.746 

ZEF IRA 

m2 gro.Be Gennaker ist der gro.Bte, der je im Loft 
gebaut wurde. Bei 12 kn Marschfahrt schafft 
Zf!fira mehr als 4.000 sm. In den Maschinenraum 
gelangt man von der Galley, einem gro.Bzügigen 
Arbeitsplatz mit voUer Stehhohe und mustergül
tiger Einteilung. 

Zefira ist jetzt das siebte von Fitzroy gebaute 
Dubois Design und viele meinen, es sei das 
bisher beste. In jeder Hinsicht, besonders aber in 
Bezug aufVerarbeitung und Moblierung, wurden 
alle Zulieferer angetrieben, ihr Bestes ~ geben. 

Oscar Wilde hat einmal gewitzelt: ,,ch habe 

LOA 49,7 m 
LWL 44,6 m 

SEGELMACHER North Sails 

FURLER Reckmann 

FRISCHWASSER 10.440 1 

EIGNER UND GASTE 1 0 

CREW 9 MDTDR (at C32, 1.067 kW bei 2.300 Ulm in 

MAX.IMARSCHFAHRT 15,5 kn / 13,5 kn 

TREIBSTOFF 37.380 1 

TENDER Castoldi 

BAUMATERIAL Aluminium 

einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer 
mit dem Besten zufrieden." Und diese Haltung, 
so der Eigner, stimmt mit ihren Erwartungen in 
jeder Beziehung überein, auf alle Palle auch bei 
ihrem Boot. , ach drei Jahren, in denen wir von 
Zefira get:raumt ha ben, sind wir sehr berührt. Wir 
rnachen ailes mit Liebe, und dies ist mehr als 
Sport, Es ist Leidenschaft für etwas so Lebendiges 
wie das Meer. Das ist kein Boot, das Dubois uns 
verkaufen konnte, es ist unser Boot, wir haben es 
von Anfang an bis jetzt geliebt, wo es komplett 
und perfekt vor uns liegt." IJiK 

KONSTRUKTION Dubois Naval Architects 

AUSSENSTYLING Dubois Naval Architects 

INNENDESIGN Remi Tessier BREITE 9,95 m 

TIEFGANG 4,9 m 

VERDRANÇUNG 322 t 

TAK.ELUNG Sloop 

MAST UND BAUM Southern Spars (Karbon} 

BUGSTRAHLER OYS Swing Thruster 125 kW 

GENERATOREN 2 X Northern Lights 90 kW 

KLASSIFIKATIDN Lloyd's ~1 00 A 1 SSC YACHT 

MONOG6MCH 

WERFT/BAUJAHR Fitzroy Yachts/201 0, New 

Plymouth, Neuseeland, Tel: +64 6 769 9380, 

E-Mail: rmartin@fitzroy.co.nz, 

Internet: www.fitzroyyachts.com 
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