
F A H R B E R I C H T

GOLDENE MITTE
Kompromissbereit. Die X46 überzeugt mit agilen Segel-

eigenschaften, überfordert aber auch Familien-Crews nicht  

TEST
925
von Verena Diethelm

X46 

S E G E L B O O T E

Nordlicht. Die X46 ist das 
dritte Modell der neuen 
X-Pure-Produktlinie und 
war 2019 für den European 
Yacht of the Year Award  
nominiert

Gesamtlänge:  14,08 m
Rumpflänge:  13,50 m
Länge Wasserlinie: 12,33 m
Breite:  4,27 m
Tiefgang:  2,30/2,50 m
Masthöhe:  21,65 m
Groß:  64 m²
Selbstwendefock (88 %):  41,5 m²
Genua (106 %):  50 m²
Gennaker:  170 m²
Verdrängung:  10,9 t
Ballast:  4,5 t
Motor:  57 PS
Diesel:  280  l
Wasser:  360  l

PREIS: ab € 407.500,–
 (exkl. MwSt.)

Info: X-Yachts Marine GmbH,  
CH-8598 Bottighofen,  
Tel.: +41/71 680 05 36,  
Tel.: +49/7531/58 40 420,  
E-Mail: office@x-yachts.ch,  
www.x-yachts.ch
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Tanzparkett erinnert, wird nur durch eini-
ge Flush-Luken unterbrochen. Stolperfallen 
an Deck gibt es nicht, da alle Schoten und 
Fallen unterirdisch verlaufen. Auch der 
Fockroller befindet sich unter Deck. 

Größtes Zugeständnis an den Komfort 
und die Bedürfnisse von Familien-Crews 
stellen die standardmäßige Selbstwende-
fock und der Rollbaum dar. Sonst ist das 
Layout des Cockpits klassisch gehalten. Die 
Großschot läuft über eine im Cockpit boden 
eingelassene Travellerschiene und wird 
über das für den Steuermann leicht er-
reichbare Winschenpaar direkt vor den 
Steuersäulen bedient. Zwei weitere Win-
schen befinden sich links und rechts des 
Niedergangs. Eine davon ist elektrisch, um 
die Bedienung des Furlerbooms zu erleich-

Zwei Yachten zu besitzen, wäre 
ideal – eine fürs komfortable 
Urlaubssegeln mit den Kin-
dern, eine für den ehrgeizigen 
Auftritt auf der Regattabahn. 

Nachdem sich das aber kaum jemand leis-
ten kann, wird seit jeher nach einer Lö-
sung gesucht, wie sich Familientauglich-
keit und Sportlichkeit unter einen Hut 
bringen lassen. 

Die für ihre schnell segelnden Yachten 
bekannte Werft X-Yachts hat deshalb 2016 
extra eine neue Linie ins Leben gerufen, 
die zwischen der leistungsorientierten 
Xp-Serie (p für Performance) und der Blau-
wasser-tauglichen Xc-Serie (c für Cruising) 
angesiedelt ist. Die sogenannte Pure-X-Mo-
dellreihe ist mittlerweile auf fünf Modelle 

tern. Auf Wunsch kann man auf den Sülls 
ein weiteres Winschenpaar installieren  
lassen, was vor allem dann Sinn macht, 
wenn man sich für die optionale 106-Prozent- 
Genua mit Genuaschienen entscheidet. 

In diese Option sollte unbedingt inves-
tieren, wer häufig in einem Leichtwind-
revier unterwegs ist. Ohne überlappendes 
Vorsegel konnte die X46 bei anfänglichen 
ein bis zwei Windstärken vor Ellös ihr Po-
tenzial nicht ausschöpfen. Die Selbstwen-
defock verlangte beim Steuern außerdem 
nach höchster Konzentration und Präzisi-
on, da jeder Grad zu hoch am Wind mit ei-
nem sofortigen Geschwindigkeitsverlust 
quittiert wurde. Erst als der Wind auf zehn 
Knoten zulegte, kam man so richtig in den 
Genuss des für X-Yachts typischen Steuer-

zwischen 40 und 65 Fuß angewachsen und 
hat damit die beiden schon länger einge-
führten Serien überholt. 

Die X46, eine der Finalistinnen bei der 
Wahl zu Europas Yachten des Jahres 2019, 
ist eine elegante Erscheinung mit moder-
nen Linien und einem schlanken, langge-
zogenen Decksaufbau. Sie verfügt jedoch 
über mehr Volumen im Vorschiff als die 
Xp-Modelle. Da das Gewicht bei der X-Pure- 
Modellreihe nicht so eine große Rolle spielt, 
kommt in der Bodengruppe nicht Kompo-
sit zum Einsatz, sondern der gleiche Stahl-
rahmen wie bei den Xc-Schiffen.

Das breite Heck mit Soft Chines ist teil-
weise offen, die Badeplattform kann optio-
nal hydraulisch abgesenkt werden. Das 
Teak-Deck, das in seinen Ausmaßen an ein 

gefühls: Das Rad lag leichtgängig in der 
Hand und vermittelte immer den richti-
gen Druckpunkt. Behände beschleunigte 
die X46 am Wind auf 6,8 Knoten. Mit Wind 
von achtern und dem 170 Quadratmeter 
großen Gennaker kletterte die Logge auf 
8,5 Knoten. 

Unter Deck herrscht ähnlicher Komfort 
wie bei der Cruising-Serie. Der großzügi-
ge Einsatz von Holz vermittelt eine behag-
liche Wohnlichkeit. Der Innenausbau er-
folgt standardmäßig in nordischer Eiche, 
wodurch in Kombination mit zahlreichen 
Luken und Fenstern ein heller, freundli-
cher Eindruck erreicht wird. Optional ist 
auch ein dunkleres Mobiliar in Teak erhält-
lich. Die Bauqualität ist erwartungsgemäß 
auf hohem Niveau.

Die Standardversion sieht drei Doppel-
kajüten und zwei Nasszellen vor. Die  
Eignerkajüte befindet sich im Vorschiff 
und bietet eine eigene Nasszelle mit einer 
durch eine Falttüre abtrennbaren Dusch-
kabine. Beide Achterkajüten können mit 
jeweils einer weiteren Rohrkoje ausge-
rüstet werden, jene an Backbord optional 
auch mit zwei getrennten Kojen. 

Resümee
Wem die Xp zu wenig Komfort bietet und die 
Xc zu konservativ ist, der ist bei der neuen 
Modellreihe X-Pure richtig aufgehoben. Die 
X46 ist ein schnell segelndes Fahrtenboot mit 
einem modernen, schicken Look, das die  
Ansprüche von Familiencrews sowie sport-
licheren Seglern gleichermaßen erfüllt. ■

Erhellend. Der Innenausbau der X46 orientiert 
sich an der Blauwasserlinie Xc. Eichenholz, 

cremefarbene Bezüge und Rumpffenster machen 
den Salon freundlich und gemütlich. Die Eigner-
kajüte verfügt über ein großes Inselbett und eine 

geräumige Nasszelle (ganz unten)

Leicht bekömmlich. Die X46 kann auch mit kleiner Crew gesegelt werden. 
Das Groß wird via Schot und im Cockpitboden verlaufenden Traveller 
getrimmt, Selbstwendefock ist Standard, Genua aufpreispflichtig


