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lrl Hâfen von.Joinville ruf clcr Ile d'Yeu
l)ehenschte clâs hoch aufragende3-Salings
rigg clerPilot Salon55 cindeutig clasllild. Ihre
Iir-l:Lhmngenmit cier Pilot Selon 47 (s. M&Y
r /2006) nutzencllul)cn clie KonslmkteureJean
llcrrct und Oiivier Râcoupeaui1n Ccspann mit
(len I)esigncrn HeIvé Couëdel und Picrre
I Iu!:or1unter Leitungvon VrcrftchefJoëlJamijon
eincn gelungenenEnt$'urf vorgelegt.So konnt
diL' I,S 55 wie schon ihre kleine Schrvestermit
eincrù passenalenGer:itetdger r:ibc1dem Cock|il und cincm ALlfl)eud:rher,dessenovale Form
pcrickr mit dem gestrecktcnGesemtprofil uncl
'chmalcn Bug clesRLrmpfèsharmonicrl.
\lil Toufeng:rrderobe Selbstwendefockuncl
Cr(ti nrit \4astrolleff - liel3 sich die PS 55 bei
\\enisel els 6 kn uahrem !0in(l auf ruhiger See
\\'illig ruf Kum bingen fril dcû ansteheûden
Inselrundliirn. Drnk ihres rusllezcichnetenleistungsgeRichtsvcrh:iltnisses
und ihrer gestrcck
rrn uJiserlir'(n tnr,lrr( -i( , ll c ne - KuI\ \un
50" zrLù gerâcleeinmal 7 kn starken n':rhrerl
Wincl 5,7 kn Fahfi. Dxbei licl3 sie sich nir Hilfe
ihrcl StengenI)oppelrâclstcucntnflprâzisesteuellt, sprach auch leicht unterbetucht erfreu
lich schncll :rn, sobalclcletVind auffrischte,Lu'ld
liel3 zu unscrer Erl)auungeine elf Hoclrtourcn
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Pilot

55

Bei ihremerstenAuftritt unterSegelnwurdedie Jungste
einerneuenSegelyachtgeneration
der renommierten
Werft
se/bsfyon den Eignernder Markebewundert.VonFélix
Aubryde la Noëmit Fotosvon NicolasClaris.

Obwoht mit Selbstwendelock und Mastrollglog leicht unl€rtakelt, segelt die PS 55 |echt flott. Die Winschen auf den erhôhlen Sockeln lassen sich exzellent bedienen.

laufende regatta-taugliche Cenùrion 47 weit hiûter sich.
Als derwind raumte,setztenwir den ir eirem
Schlauch bereitliegenden as!'rnmetrischen Spinnaker Dâs voû einem Crewmitglied auf dem
vorschiff und einem zweiten im cockpit gefahrene Mânôvet ûuchte deutlich, wie leicht die PS
55 auch von eiûer Zweier-Crew zu handhaben
ist. Die lage der beiden starker elekfischen

Andersen winschen, mit deren sâmtliche Segel
rnanôver gefahren werden, vor den Steuelràdern und hinter den Klemmen efitJies sich als
hôchst sinnvoll, vorausgesetzt, man hat die nôtigen Leinen- und Schoter ângen im Kopf und
den Trimm der croBschot geândert. Bei auf
knapp 8 kn aufgefrischtem Sùdostwitd wies der
Speedo eine Fahn durchs \Tasservor 6,65 kn
aus.Je zeigte sich die mit nur geringer Schr'jg-

lage auf ihrer Kimrnl<anle abges(itzte PS 55 in
Sachen Kursstabilitât und Bescl eunigungspotenzial von ihrer allerbesten Seite, doch nach 20
Minuten ging Aolus die Pusteaus und wi mussten auf der Suche nach mehr \Find motoren.
Dabei half der 110 PS slarke Flautenschieber
von Yanmat der die knapp ùber 20 t verdrângende Yacht dank seines heflonagenden Drehmoments im Gespaon mit dem Maxprop Drei-

flEEf, I YACHTEN
9]

'i
{
i

blilttpropellefsplclcncl leicht durchs \\rasser
schob. Ilei Kr:Lfistoffsparenden und geriiusch
xfnen 1.000U/min efma;lilichtcr 6,i kn F:rhn.
cloch clie ideale Xlâfschfaht liegt. n.ic sich nech
voriibcrgchenclerReschlcunigLrng
xuf 3 101)
l:/min und 9,6kn hcr:rlrssrellre.
bei 2.100ll/ùin
ùit 8.1 kn Fahl1.
An der SildktisteclerInselliônnrcn Nir Lrnsbei
'l
idcnhoch\'.lsser dxs \tergûLigen.Rie cin One
Designer llul Krerrzkus luarsch:rrf unter clcn
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FelscnzLr\\'cncieûLrnddilbei nicht meln rur zu
r n . r r \ \ ' n ... r1 . . k, - u n . l C r , r . r o r - i n , r r r r i S
Lose zlr gel)en, uln nâch def Vencle \!']eclcrrn
l'xhn zLrkoùùren. Bei LeichFvettermit \\'ahcn
Vindgesch$ indigkeiten \on untct l kn Ltncl
cineùl KLrrs zLrm scheinberen \Xriûclvon -l5o
\1:rrc ellcrclingsei]]e LeicllwindgenLraxngebl?chl IJei leichtent\ord\'incl auf der andercn
Seite clcr Insel rolllen \\'ir ânschliel3endden
C.)cleZero aus. Des cesch\\,indigkciispotenziâ1.

clesLrnscrePS55 Lrûterdem Eindnrck .liesesliir
clcn Fahnereinsalzidexlen ZaLlbc$egelsenlhltete. ve rltiffte dic in Lcc zuriick bleiben(lcn
Yrauquiez Skippef eincn \\,ie den anderenl
l)abei hiltreclcrSteuelmrnnseine\t'ehre Ftcucle,
mit ûl)er 8 kn Falû bci knapp 10 kn wxhrem
\lincl alls r?LuI vorlichcr Richtùng in Richtunli
IIelen vonJoinvillczLlscgeln.Am n:khsten'lag
crrcichten wir bei drei VincLidrken unter Code
Zelo xuf lilLrmlorlichem KLr$ sogâr 9,7 kn

AnBord lm saub€rverarbêit€ten,hellen Salonhat man auch
im Siuen auf den rct-weiB€nAlcantaraSofasein
tolles Panorama.Je nach Bedarfwid aus clem
Klapptischein Coffeetableoder ein groBerEsstisch,
HandlàutegebenallênthalbenSicherheitund
Navigation
und Panùysichschnellzugânglich.

Der aus der PS 47 entwickelte, vergrôBerte
Decksplan der PS 55 ist ein Paradebeispielfur
gelungene Ergonomie mit einer in den Heckspiegel integrierten Badeplatrform samt l-eiter
und optimal abgesicheltem zugang vom cockpit zu den hindemisfreien, breiten Seitendecks
mit 70 cm hohen Relingsdlâhten, die den
gefabrlosen zugang zum Vordeck ermôglichen.
Der Panorarnâ-Aufbau lâuft ab dem MastfuB tie
fer gezogen weiter nach vorn bis zum Vorschiff

und bietet zwischen zwei Doradelûftern Plâtz
zum Sonnetbaden. Die SeitenJensler der bei
den vorschiffskabiîen im Aufbau fugeû sich
ebenso dezent in das Gesamtbild ein v/ie die
ausstellbaren Skylights. Im Bug gibt es stâtt der
ùblichen Ankerpiek nui ein einfâches, ùber
dem Kettenkasten deckmontienes Ankerspill
und eiren einsatzbereitim Bugbescl ag ruhenden Pflugschararke.
Dâs Cockpit der PS 55 ist dank der Sùlls auch

dafln optimal geschùtzt, wenn anstelle des auf
den Gerâte!1iger montiertet zweiteiligen Bimi_
riverdecks nur die Spritzkappe ùber dem
Niedergaûg installiert ist. So geschùtzt ist man
âuf den 1,80 m langeû Sivbânken bestens aufgehoben und kânn, mit dem Rùcken an die
abgeschrâgte Rùckwand des Aufbâus gelehfi
und den Blick nach achtern gerichtet, bequem
die Beine aussûecken.Der dazugehôrigezwei
teilige Cockpiltisch mit Eisfach in der Mitte ist
perfekt auf die Raumsyrnmetrie des Cockpits
abgestimflt. Fùr die Navigationsinstnrmente ist
. aus Gninden der besseren Ablesbarkeit ein emziges, gemeinsames LcD-Display an der Rùck
seite des Cockpittischs statt der beiden recht tief
an iedem der beiden Steuerstândeangebrachten
Anzeigen q'ùnschenss€n. Fragwùrdig ist auch
der erhôht platzierte Plath Kompass. Sinnvoller
ist es, jede Steuersâule mit einem eigeûen Kom_
pass zu versehen. t00âhtrendder Arbeitsbereich
bestens vor den ElemeÀten geschùvt und das
I?inschkurbeln so bei jeder vetterlage problenios ist, sind die beiderseits in die Stufen des
Cockpitausstiegs eingebautet l,einenfâcher at
klein gemteû und stellet potenzielle Stolperfallen dat wenn der Riegel nich! verscNossen ist.
Auf den zwei geràumigen Backskisten an den
Sleuerâdem sitzt es sich recht unbequem. Kôrpergerechtgelormte Sleuerçilzewâren eiî groBes Plus. Der Niedergang hingegen ist ergonomisch perfekt mit nicht mehr als vier
abgerundeten Stufen uûd Àbtropfschrank ârl
BB. Er mtndet in einet echten Deckssalon mit
henlichem Ausblick auch im Sitzen auf det beiden rct-weiBeû Alcantara-Sofas, von denen das
mit dem rcchteckigen Tisch iû der Mine eine bei
Nichtgebrauch ve$taubare kleine Sitzbank hat
Urterwegs hat man von hier (fast) den gesamten AuBenbereich im Blick und kanû bei eiÂgeschaltetem Autopilot \uache vom Kaftentisch an
BB aus schieben, falls ein entsprechend konzipierter Navigationssessel volhanden ist
Mit dem Burma Teakausbau, der hûbsch mit
dem dunklen 'ùrengé Fumierbodeû konûastiert,
ist der rund 12 m'?groBe Salon mit einer Stehhôhe voû 2,04 m ebenso wohnlich wie bequem
ftir 6 bis 8 Personen. Beispiele 1lû die vorbildliche Verarbeitung und fur die maritime Bestimmung dieser Segelyachrsind die zahheichen
Staufâcher l,obenswert ist auch die gute Belùftung durch kleine Seitenfenster hinter Lamellen,
vier ausstellbare Oberlichter im Aufbau und
zwei Doradelùfter Die Pantry an BB zeugt von
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ArBônd
der Erfâhrung eincr werft, bei der Design nicht
auf Kosten der Pra-\istauglichkeit geht. Auf einer
begehbarcnFlâche von 1,15 x 0,66 m hat man
auf zwei Arbeitsflâchen(1,19 x 0,45 û; 1,24 x
0,52 m) alles in greifbarer Nâhe, selbst das
Schneidebrettùber den beiden Spùlbeckenfehlt
nicllt. Zur Ausstanungder zum Salon hin offe
nen Pantry mit Lrnvergleichlichem Seeblick
gehôren neben einem 160-l-Kùhlschrank,
eiûem 150I Gefiierschrank und einem Frischhaltefach fùr'Obst und cemùse auch ein
Geschiffspiiler fùr 6 cedecke, ein \geinkùhlschrank unter dem Boden r.rndsogar ein Mù11hennsystem mit zwei Àbfalleimern.
Rechrs am Niedergang fuht ein kleiner caûg
in die Eignerkabine im Achterschiff unrer dem
Cockpit. In den drei ân Bord verbrachten Nâch
ten im Hafen zeigte sich, dass in SachenKomfort und Privatsphâre hier alles geborer wird,
was man von einer Yacht der Marke erv/arten
darf. Verbesserungswùrdig ist Iediglich die
Schalldâmmungder Gillulg, die bei Kabbelsee
Geniusch verstârkend wirk. Ha! man sich erst
einmal an die Ergonomie des recht hohen Raumes gewôhfi, dann fùhlt man sich rund trm das
Doppelbett mit kleineD Schreibtisch an SrB
samt Liegesitzbankebenso wohl wie im rumpfbreiten Querbereich. Neben eine. groBen
Aildeide mit KleidersclTank und einer Kom
mode an BB gibt es auch hierweitere prâktische
Staumôglichkeiten.Beispielhaft ist das BB-sei
lige Bad mit einer sehr gloBzùgigen Duschl<abine (92 x 72 cûr und 2,30 m hoch) mir Sitz.
Nicht minder groB is! die Bewegungsfreiheitvor
dem waschtischund am wC.
Die vor dem Salon z$/ei Stufen tiefer liegen
clen,ausstattungsgleichen
Kâbinenbeidseitsdes
Mastessind mit einer Stehhôhevon 1,94rn und
eirem erhôhten Doppelbetr von 2 x 1,40m mir
reichlich Stauraum darunter auf See wre rm
Hafen ideal fùr Mitsegler. Die Kleiderschrânke
âm FuBende sind nich! minder groBzùgig
brmesfn wie diË Bâdersowie die gËmrinsrme
Duschkabine, die zugleich als Durchgarg zur
\\'asserdichtenTùr zur Vorpiek mit Koje dient.
Rumpf und Deck, von âbsolut untadeliger
Ilxuqualilât, werden im Infusionsverfahren aus
Brliâ s.rndqich hergesrell.haben imen einen
einlaûinierten Verbundwerkstoffuerband und
sind auBer von einem Spezialhârz(Bisphenol)
geschùIzt-Der Motorraum einschlieBlichGene
rator lieg! gut zugânglich unter delll Salon und
ist hen'oûagend schallisoliert. Elekrrik und
Mechanik sind durcl'rgehendfu nktionsgerechr
und wartungsfteundlich ausgefûhrt.
Fazit: Die Pilot Saloon 55 ist eine moderne
Fahrtensegelyacht, die sich bereirs ab Standardversion durch ungewôhnlich sorgfâlrige
Verarbeitung und tippige Ausstattung âuszeichnet und auch anspruchsvollste Eigner
zufrieden stellt.
ffir
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Die Eignerl€bineim AchteFchiff
unterdem Cockpit bietetmit
Doppelbett,kleinemSchreibtisch
und Liege-/Sltzbanksowie
dazugehôrigem
Duschbad
Komfot auf GroByachtniveau
(o.).
Etwasbescheidener
fallendie
GAistokabinèn
im Vorschiffmit je
eigenemBad und gemeinsamer
Duscheaus(r).

LùA 17,70m
Rumpflànge
17,03m
LWL15,42m
&eite 4,95m
Tielgang2,10m,2,30m (Siandardversion),2,50
m
Ballast6,91(Standârd),
6,6t oder
7,1r
(leê419,5t
VerdÉngung
Treibstof 600|
Frischwasser850|
Schwatzwasser
2x85

MotorYanmar
110PS
Spi187 m'z,CodeZeroI I 5 m2
Generator
Onanll kVA
KonstruKeurBefievBacoupeau
Bugprcpeller24V N,laxpower
YachtDesign
(Option)
Klimê/Heizung
Webasto
Innendesign
Co!êdel,tlugon
Bigg AlumastmitRolreff
Design
Beschlâge
Wnschen
Ande6en,
Preis664.560,EURzzgl.Mwst
Blôcks4ftmmenHa,i(en,Rollreff
Werft Wauquiez
InternaionalSAS,
Facnor
F 59535Neuvi
le-en-Ferrain,
nteÊ
SegolflàcheBolgroRmitsenkrech- nel:wwwwaL4uez,com
tenLatten75 m?(Standard),
Grol}
Deutschland
lmport BBK'Yachting,
horlzontal
durchgelattet
85 m'z,
Tel.0Bg67346040,E-l,laili
Arbeitsfock
54 m'?,Asymmetrischer info@rbk-yachting.de

