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Er war schon drei Mal beim 
America’s Cup dabei, unter anderem 
beim Alinghi-Sieg 2003 in Auck-
land, und wird in den kommenden 
Monaten mit dem italienischen 
Team +39 seine vierte Cup-Kam-
pagne bestreiten. Er segelte mit 
 Pierre Fehlmann auf der Merit Cup 
beim Whitbread um die Welt, wurde 
letztes Jahr als Trimmer von Peter 
Gilmour Match Race Weltmeister 
und ist mitverantwortlich für das 
wichtigste Schweizer Match Race 
in St. Moritz. Christian Scherrer 
kann getrost als einer der erfah-
rensten und erfolgreichsten Schwei-
zer Segler bezeichnet werden. Ent-
sprechend sorgte es in der Branche 

doch für einige Aufmerksamkeit, 
als der 37-jährige Zürcher die Firma 
bluboats GmbH gründete und den 
Bau einer eigenen Yacht ankündete.
Die blu30 ist schon optisch eine an-
sprechende, spezielle Yacht. «Unser 
primäres Ziel war es, eine problem-
los einhand segelbare Yacht zu bau-
en, auf der man viel Spass haben 
kann und die auch gut aussieht. 
Dass sie trotz allem auch schnell 
sein sollte, versteht sich von sel-
ber», erklärt «Blumi» die Ausgangs-
lage. «Schliesslich erhöht schnelles 
Segeln den Spassfaktor gewaltig.» 
Nicht im Vordergrund standen hin-
gegen irgendwelche Ambitionen, an 
Regatten teilzunehmen, oder gar 

mit der blu30 eine Einheitsklasse 
anzustreben.

Schweizer	Fachkräfte
Ein weiterer Aspekt, der hohe Prio-
rität genoss, war das Label «swiss 
made». Für sein Projekt, bei dem 
übrigens der Kunde und seine Be-
dürfnisse von Anfang an sehr direkt 
involviert waren, suchte sich Scher-
rer mögliche Partner in der Schweiz. 
Als Designer stand bald einmal  
sein langjähriger Freund Christian 
Bolinger mit dem Büro Naval De-
sign fest. Gemeinsam erarbeiteten 
sie die Pläne für die blu30 und er-
gänzten sich dabei mit ihrer grossen 

Erfahrung in verschiedensten Be-
reichen ideal. «Christian ist ein her-
vorragender Yachtdesigner, und er 
verstand vom ersten Moment an, 
wovon ich sprach», lobt Christian 
Scherrer seinen Partner. Und wie 
eingangs erwähnt, kann sich das 
Resultat wirklich sehen lassen. Die 
blu30 erinnert optisch irgendwie an 
die spektakulären italienischen Wal-
ly-Yachten, hat ein absolut cleanes 
Deck, frei von irgendwelchen Scho-
ten oder Beschlägen und verfügt 
über ein enormes Cockpit. Ein Day-
sailor ohne unnötiges «Beigemüse». 
Entsprechend fehlt auch jeglicher 
Innenausbau, der Platz unter Deck 
wird ausschliesslich als Stauraum 
verwendet.
Gebaut wurde die blu30 bei Boot-
bau Dominik Schenk in Ermatin-
gen am Bodensee. Als Bootsbauer 

blu30

SwiSS	made		
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Wenn ein Segler vom Format von Christian «Blumi» Scherrer und 
Christian Bolinger, einer der wenigen international anerkannten 
Schweizer Yachtdesigner, zusammen spannen, darf man gespannt 
sein. Die Testcrew wurde nicht enttäuscht: Die blu30 überzeugt mit 
klarem Design, guten Segeleigenschaften und einfachem Handling.

bei Alinghi während der erfolg-
reichen Cup-Kampagne in Auck-
land konnte Dominik Schenk wert-
volle Erfahrungen im Umgang mit 
modernen Komposit-Materialien 
machen – und diese in den Bau der 
blu30 einbringen. Nach dem Vor-
bild der meisten America’s Cupper 
wurde die Yacht in zwei in der 
Längsachse geteilte Rumpfhälften 
über zwei Mallen-Gerüste gebaut. 
Diese Technik hat den Vorteil, dass 
die Rumpf-Deck-Verbindung aus 
einem Stück ist. Ein wichtiger Fak-
tor dabei ist der neuartige, thermo-
formbare Schaum T90 von Airex, 
der einen perfekten Sandwich-Bau 
ermöglicht.

Klare Linien, ein 
aufgeräumtes, 
grosses Cockpit: 
Die blu30 ist ein 
idealer Daysailor.
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Ebenfalls aus der Schweiz stammen 
das moderne, ohne Backstagen 
 funktionierende Karbon-Rigg (Swiss 
Carbon, Andrin Steiner) sowie der 
Elektro-Antrieb (Jawi E-Drive von 
Hans Jakob). Letzterer bezieht seine 
Energie aus zwei grossen Batterien, 
welche bei der Baunummer 1 der 
blu30 wiederum von einem Genera-
tor gespiesen werden. Falls der Kun-
de einen Hafenplatz mit Landan-
schluss hat, kann auf den natürlich 
verzichtet werden. Der Elektromotor 
selber wurde speziell für die blu30 
konzipiert und passt hervorragend 
zum ganzen Erscheinungsbild: er ist 
leise, leicht zu bedienen, funktioniert 
perfekt mit der eigens konstruierten 
Selbststeueranlage und liefert jeder-
zeit genügend Schub.

von 2 auf 0,65 Meter verringert 
werden. Knapp ein Meter des Hubs 
passieren unter Deck im Kielkasten, 
wenn der Kiel ganz angehoben wer-
den soll, muss ein Deckel vor dem 
Niedergang entfernt werden.

Segelspass
Trotz der vielen technischen Fines-
sen: Das A und O bei der blu30 ist 
der möglichst uneingeschränkte Se-
gelspass. «Auf das Schiff kommen, 
Leinen los und dann nur noch ge-
niessen – so stelle ich mir einen 
 typischen blu30-Eigner vor», 
schmunzelt «Blumi» nachdem er 
die wichtigsten Details vorgestellt 
hat. «Darum gilt auch beim Test: 
Raus aus dem Hafen!» Gesagt getan 

bluboats	–	made	in	Switzerland

bluboats wurde im 
Frühling 2006 vom 
Profisegler Christian 
«Blumi» Scherrer ge-
gründet. Die bluboats 
GmbH ist eine Bera-
tungs- und Vertriebs-
firma, die zusammen 
mit hauptsächlich 
Schweizer Partner-
firmen elegante Semi-
Custom- sowie One-
 Design-Yachten für 
das sportliche Bin-
nensegeln auf’s Was-
ser bringt. Mit der 

blu30 konnte das erste Semi-Custom-Konzept realisiert 
werden, die blu26 ist die erste One-Design-Yacht. Ziel  
von «Blumi» und seinen Geschäftspartnern ist es, dank 
einem gut funktionierenden Netzwerk, in den nächsten 
Jahren verschiedene schöne und sportliche Yachten auf 
den Markt zu bringen.
Seinen Spitznamen «Blumi» erhielt Christian Scherrer, 
als er 1993/94 mit Pierre Fehlmann auf der Merit Cup 
beim Whitbread die Welt umsegelte. Er war einer der 
 wenigen an Bord, die Blumenkohl mochten – der dama-
lige Spitzname ist ihm bis heute geblieben. Seine Liebe 
zu Blumenkohl übrigens nicht… Von «Blumi» war der 
Weg zu «bluboats» dann nicht mehr weit. «Der Gedanke 
kam ganz zufällig und plötzlich stand der Name bluboats 
einfach im Raum. Weil er uns allen gefiel, liessen wir es 
dabei bleiben», erzählt Scherrer von den Anfangszeiten. 
Da gegen Aussen die Firma sowieso in erster Linie von 
ihm repräsentiert wird, passt der Name erst recht.  los

Apropos Steuerung: Bolinger und 
Scherrer entschieden sich für ein 
System des norwegischen Designers 
Birger Kullmann, ein so genanntes 
VarioRudder. Sie entwickelten dann 
das System so weiter, dass das ganze 
Ruderblatt während dem Steuern 
ohne Mühe angehoben werden 
kann. Dies um dem unterschied-
lichen Wasserstand des Bodensees 
Rechnung zu tragen.
Aus dem gleichen Grund hat die 
blu30 auch einen hydraulischen 
Hubkiel. Damit kann der Tiefgang 

– die Windbedingungen am Boden-
see sind am vereinbarten Testtag 
zwar nicht gerade viel versprechend, 
aber schon das Ablegemanöver 
macht Freude: Wie von Geisterhand 
gezogen verlässt die blu30 sanft 
ihre Box. Kein stinkiger, rauchen-
der 2-Takter sondern ein smarter 
Elektro-Motor, der kaum zu hören 
ist. Echt stilvoll!
Kaum aus dem Hafen zeigt die 
blu30 dann schon ihr Können. Auch 
bei nur knapp 5 Knoten Wind nimmt 
sie sofort Geschwindigkeit auf und 

Alle möglichen 
Schoten und 
Fallen werden 
versteckt geführt 
– sogar die Schot 
der Selbstwende-
fock verschwindet 
unter Deck.

Ein VarioRudder 
mit einem Steck-
Ruderblatt – eine 
eigenwillige aber 
durchaus sinn-
volle Konstruktion.

Karbon pur: 
Sowohl der Mast 
als auch der 
Baum sind in 
edlem Schwarz 
gehalten.

blu26	–	raSSiger	maTCh-raCer

Die blu26 ist zwar sozusagen die kleine Schwester der 
blu30, basiert aber auf einem ganz anderen Konzept. Nicht 
einfaches Handling und Einhandtauglichkeit stehen im 
Vordergrund, sondern striktes One Design und gute Re-
gatta-Eigenschaften. Optimal wird sie mit vier Personen 
gesegelt. Auf die komplizierten Hubkiel- und Ruderlager-
systeme wurde zugunsten der Einfachheit und des Preises 
verzichtet. Mit einer Breite von weniger als 2,5 Meter und 
einem manuellen Hubkielmechanismus wurde zudem der 
einfachen Trailerbarkeit Rechnung getragen.

Für Christian Scherrer ist die Ausrichtung klar: «Wir wol-
len ein attraktives Regatta-Boot für die Schweizer Wind- 
und Wetterbedingungen. Eines, das sich insbesondere 
auch für Match Races hervorragend eignet.» Um dieses 
Ziel zu erreichen hat «Blumi» schon im Vorfeld seine Be-
ziehungen spielen lassen und sich viele Inputs aus der 
America’s Cup Szene besorgt. So hingen die ersten Pläne 
der blu26 beispielsweise einige Zeit am Schwarzen Brett 
bei BMW Oracle…
Kurz vor Weihnachten wurde der Prototyp der blu26 auf 
dem Sempachersee erstmals eingewassert. In einer inten-
siven Testphase wurde dieser Prototyp dann von verschie-
denen Schweizer Seglern auf Herz und Nieren geprüft. 
Olympia-Segler Flavio Marazzi war ebenso an Bord wie 
der bestplazierte Match Racer Eric Monnin und sein 
 Bruder Marc sowie von Alinghi Nils Frei und Yves 
 Detray. «Wir wollen verschiedene Details noch optimie-
ren und dann eine erste Serie bauen. Beim Prototyp 
 können wir verschiedene Varianten ausprobieren und auf 
die Feedbacks der Segler eingehen – die definitive Ver-
sion soll dann ausgereift und sofort einsatzbereit sein», 
erklärt «Blumi». 
Die Tests auf dem Sempachersee erwiesen sich als sehr 
aufschlussreich. Bei 12 bis 15 Knoten Wind zeigte sich, 
dass die blu26 für ihre Länge über ein erstaunlich grosses 
Geschwindigkeitspotential verfügt. Vor allem auf räum-
lichen Kursen ist die Sportlichkeit der Yacht zu spüren 
und dank dem verhältnissmässig breiten, flachen Heck 
kommt sie ziemlich schnell ins Gleiten. Das Handling er-
fordert einiges Fingerspitzengefühl an der Pinne, ansons-
ten ist es fast so einfach wie bei einer Jolle. 

Länge: 8,00 m, Wasserlinie: 7,19 m, Breite: 2,25 m, Tief-
gang: 1,8 m, Gewicht: 1200 kg, Grosssegel: 21 m2, Genua: 
19 m2, Fock: 15 m2, Spinnaker: 60 m2, Preis: CHF 75’000 
(segelfertig, inkl. Segel / SuisseNautic-Angebot!).
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lässt erahnen, was bei etwas mehr 
Wind abgehen könnte… «Bekannt-
lich haben wir hierzulande oft sol-
che Verhältnisse – wir haben darum 
bewusst auf ein hohes Rigg mit 
einem relativ grossen Grosssegel 
gesetzt», erklärt Christian Scherrer 
die Segelgarderobe. Ein Entscheid, 
der sicher richtig war. Um auch bei 
Starkwind keine Probleme zu ha-
ben, ist die blu30 dafür mit zwei 
Reffs im Grosssegel ausgestattet. 
Als Vorsegel stehen einerseits eine 
erfreulich wirkungsvolle Selbst-
wendefock oder andererseits ein 
Gennaker zur Verfügung. Gerade 
im Bereich der Segel konnte 
 Scherrer natürlich seine langjährige 
 Erfahrung als Trimmer auf den 
 verschiedensten Schiffstypen ein-
fliessen lassen. Dabei ist es ihm ge-
lungen, eine effiziente, im Handling 
aber unkomplizierte Besegelung zu 
konzipieren. Die Einhandtauglich-
keit ist jedenfalls nicht einfach ein 
Lippenbekenntnis.

stagführung passt noch nicht per-
fekt. Gut ist auch das Gefühl an der 
Pinne – das Boot reagiert fein und 
ohne viel Druck.

Stilvolles	design
Neben den erwähnten (segel-)tech-
nischen Details gibt es auch noch 
einige konstruktive Highlights zu 
beachten. Im Bug angefangen fällt 
das Fehlen eines normalen Bugbe-
schlags auf. Stattdessen hat es im 
Steven ein Loch, durch den ein Fest-
macher angeschlagen werden kann! 
«Ein kleiner Gag», lacht Konstruk-
teur Christian Bolinger. «Allerdings 
gefällt uns diese Lösung und wir 
 haben sie darum auch bei der blu26 
wieder vorgesehen.»
Faszinierend sind die klaren Linien 
an Deck der blu30. Weder Beschlä-
ge noch Fallen, Strecker oder Scho-
ten stören das Bild – selbst die Schot 
der Selbstwendefock wird unter 

blu30

Länge über Alles: 9,00 m
Länge Wasserlinie: 8,25 m
Breite: 2,38 m
Tiefgang: 0,65 – 2,00 m
Gewicht: 1500 kg
Grosssegel: 29 m2

Fock: 18 m2

Gennaker: 72 m2

Elektromotor: 1,5 kW
Basispreis: CHF 135’000.–
(segelfertig, inkl. Segel)
Preis Testschiff: CHF 195’000.–
(inkl. hydraulischer Hubkiel, Kullmann 
Rudersystem, Karbonrigg, Elektromotor 
und Kevlar-Segelgarderobe)

Konzeption und Vertrieb:
bluboats GmbH, Kellermattstrasse 1, 6044 Udligenswil
Tel: 041 371 01 20, www.bluboats.com

Neckischer «Bug-
beschlag»…

… mit einem 
Pendant im Heck!

Karg ist das 
Interieur gehalten 
– es dient aus-
schliesslich als 
Stauraum.

Zur Stabilität unter Segel 
tragen sowohl der rela-

tiv grosse Tiefgang, 
als auch die Rumpf-
form bei. Das 
 breite, flache Heck 
verleiht bei räum-
lichen Kursen 
Auftrieb und hilft 
mit, dass die blu30 
bei günstigen Be-

dingungen ins Glei-
ten kommt. Der ge-

rade Steven und 
der schmale Bug 

sorgen dagegen bei 
wenig Wind dafür, dass die benetzte 
Fläche so klein wie möglich gehal-
ten werden kann.
Nichts zu meckern hat der Steuer-
mann: Die Grossschot, der Traveller 
und die Trimmleinen sind jederzeit 
gut erreichbar, einzig die Achter-

Deck zur Winsch geführt. Auch das 
Cockpit ist aufgeräumt und sauber.
Nichts – oder wenigstens fast nichts 
– zu sagen gibt es über das «Innen-
leben» der blu30. Als reinrassiger 
Daysailor verfügt sie weder über 
Kojen, noch über sonst irgendeine 
Einrichtung. Der Platz unter Deck 
dient ausschliesslich als Stauraum. 
Zu überlegen wäre allenfalls eine 
gewisse Einteilung mit Kisten und 
Boxen sowie ein flacher Platz für 
die Segel.
Fazit: Die blu30 ist ein richtiger 
Daysailor, der sowohl alleine als 
auch mit der Familie oder zwei, drei 
Freundinnen und Freunden viel 
Spass auf dem Wasser verspricht. 
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