mOcean – ONE DESIGN
Einfach. Sicher. Innovativ. Spassig. Schnell

mocean – die Yacht von

unsere
vision

mocean
einfach nur segeln

Die mOcean steht für modernes Yachtdesign.
Eine klare, selbstbewusste Sprache prägt das
Design. Höchster Anspruch an Funktionalität,
optimiert durch Erfahrungen aus dem
Leistungssport, zeichnet die mOcean aus.

EINFACH Problemlos zu segelndes, modernes One-DesignSportboot. Es ist innert Minuten segelfertig und verräumt. Die
mOcean kann mit zwei Heiss-Stropps oder an der Rampe ausgewassert werden und ist dank dem Hubkiel einfach von einem
Personenwagen zu trailern.

Die mOcean, ein konsequenter Daysailer für
See und Küste. Reduziert auf das Wesentliche.
Sportlich, schnell und agil. Gleichz eitig ideal für
vergnügliches Segeln, Events und Ausbildung.
Die bekannten Genfer Yachtarchitekten Seb
Schmidt und Damien Cadenoso haben unsere
Vision perfekt umgesetzt: Die mOcean.
Simon Brügger, Olympische Spiele 2000 & 2004
Olivier Lüthold, Chef Leistungssport Swiss Sailing 1997 – 2005

SICHER Der moderne Knickspant gibt der mOcean eine hohe
Anfangsstabilität und starken Auftrieb bei Krängung. Mit zwei
durchgehenden Schottwänden ist die mOcean äusserst sicher.
INNOVATIV Die Erfahrungen von Segellehrern, Trainern,
Athleten, Hobbyseglern und Event- und Boatsharing-Anbietern
haben zu überzeugenden Innovationen geführt.
SPASSIG Sie macht Spass. Egal ob alleine oder mit sechs
Kollegen, egal ob mit oder ohne Trapez gesegelt: Die mOcean
reagiert schnell und direkt – und steckt Fehler tolerant weg.
SCHNELL Die mOcean überzeugte auf der Regattabahn auf
Anhieb. Sie ist schnell.

mOcean – ONE DESIGN

Erprobt &
GETESTET von …
■	gelegenheits-segler & Regatteure
haben die Yacht auf Herz und Nieren geprüft.

■	SAILBOX
	wählt die mOcean als ihre offizielle Yacht und will davon
mehrere Dutzend in der Schweiz platzieren.

■	SWISS SAILING
	wählt die mOcean als offizielle Yacht für die «SUI Match
Race Tour» bis 2013.

■	J ugend+Sport und die Eidgenössische
Hochschule für Sport magglingen (EHSM)
	unterrichten auf zwei mOcean als ihren Ausbildungsyachten.

■	Segelclubs und -schulen
verwenden die mOcean erfolgreich als Club- und
	Ausb ildungsyacht.

Foto: Johannes Walther
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Technische Daten

Bestechende fakten

Länge
Breite
Tiefgang
Gewicht
Kielanteil

7.97	Meter
2.20	Meter
1.60	Meter
970 Kilogramm
45%

■	O ne-Design Klasse

Gross-Segel
Vorsegel
Gennaker
Spinnaker

23 m²
14 m²
70 m²
65 m²

Architektur
Engineering
Konzept

Sebschmidt Architecte Naval SARL, Genf
QN-Yachts, Ravensburg
Simon Brügger & Olivier Lüthold

■ Doppeltrapez – aber auch ohne Trapeze segelbar
■ Z ugelassen für 7 Personen – kann aber auch von nur
einer Person gesegelt werden

■	A usgerüstet mit Gennaker und Spinnaker
■	E lastischer Bug aus Polyurethan-Integralschaum
■	D ecksbeschläge von Harken; Rigg von John Mast
■	H ubkiel – mit Personenwagen trailer- und slipbar
■	R egatta-Besatzung: maximal 320 kg

■	Produziert in Deutschland in Epoxy
E-Glassandwich in Vakuuminjektion

■	B ug und Kabinendach in Wunschfarbe lieferbar

Foto: Hans-Peter Teufer
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mocean Statements
Zugelassen für 7 Personen
«Dank der mOcean können wir jetzt unter den J+S Sicherheitsweisungen ausbilden. Ein Segellehrer und sechs Lernende auf
der gleichen Yacht – genial. Dank unseren zwei mOceans
können wir sogar kleine Match Races fahren, welche die
Studenten noch mehr begeistern.»
Foto: BASPO, Ulrich Känzig

Carolina Ranft, J+S-Fachleiterin Segeln
Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (EHSM)

Sportlich und doch einfach zu segeln
«Ich suchte eine sportliche, schnelle Yacht, die rasch segelfertig ist, sicher zu segeln ist und welche auch bei wenig Wind
Spass macht. Genau diese Kombination liefert mir die mOcean.
Auch bei stärkerem Wind liegt sie ausbalanciert auf dem Ruder.
Meine Kinder und ich haben grossen Spass im Trapez.»
Marc Wethmar, Sailbox-Mitglied
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Clevere Details
und Innovationen
Sitzen ohne Rückenschmerzen
«Die mOcean zeichneten wir für spassiges und sicheres
Segeln. Das Boot reagiert auf die Pinne so sensibel wie eine
Jolle, vermittelt aber ein Sicherheitsgefühl wie eine grössere
Yacht. Die mOcean ist angenehm zu segeln, denn man kann
aufrecht im Cockpit sitzen. Wir haben auch den Baum höher
angeschlagen, sodass sich gegenübersitzende Segler mit
Augenkontakt unterhalten können.»

Neben Sicherheit, Funktionalität und Ästhetik
musste unsere Yacht vor allem einfach sein und
Spass machen. Unsere Anforderungen verlangten
Innovationen und eine konsequente Umsetzung.

Damien Cardenoso, Yachtarchitekt der mOcean, sebschmidt.ch, Genf

Elektromotor & Gummi-bug

Kaum Schoten im Cockpit
«Auf’s Maximum reduziert – alles, was nicht unbedingt nötig
ist, haben wir weggelassen. Kaum eine Yacht kommt mit
einem so aufgeräumten Cockpit daher. Nur Gross-, Fock-,
Gennaker-Schot. Ideal für Events, Match-Races und Gelegenheits-Segler.»
Simon Brügger, zweifacher Olympia-Teilnehmer

1+2 Der Elektromotor kann mit einer Hand ins Wasser gesenkt
bzw. hochgezogen werden und verschwindet elegant im Rumpf.
Sonnenkollektoren auf der Baumpersenning speisen die Batterie
– ein Convenience- und Sicherheitsfaktor.
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3 Bug aus Polyurethan-Schaumstoff: Weniger Reparaturen nach
Kollisionen beim Regattieren oder im Hafen dank eines
18 cm Polyurethan-Bugs, welcher perfekt eingepasst ist und
einfach ausgewechselt werden kann.
Foto: BASPO, Ulrich Känzig

mocean Statements
KEIN ACHTERSTAG

IN 8 MINUTEN SEGELBEREIT

«Mir gefällt das absolut einfache Handling der mOcean. Man
kann an keiner falschen Leine ziehen. Das Gross-Segel verfängt
sich nie, denn die mOcean kommt ohne Achterstag aus – und
ist dennoch schnell.»

«Mir gefällt an der mOcean, dass ich in acht Minuten segle.
Mit dem Elektromotor aus dem Hafen, Baumpersenning weg,
Gross hissen, Fock ausrollen, segeln. Punkt. Und das Zusammenräumen dauert kaum länger.»

Lukas Ziltener, Sailbox-Mitglied

Mara Bezel, Sailbox-Mitglied

Neumitglieder dank mOcean CLUBYACHT

Breit einsetzbare Clubyacht

«Dank der mOcean hat der SC Aegeri in sechs Wochen bereits
sieben neue Mitglieder gewonnen – mehr als normalerweise in
einem Jahr. Die mOcean belebt und verjüngt unser Clubleben.»

«Unsere beiden Club-mOcean werden von der Jugendabteilung, vom mOcean-Pool, der sich aus 20- bis 50-jährigen
Clubmitgliedern zusammensetzt, und vor allem im Match RaceTraining und am Zurich Match Race eingesetzt. Die mOcean hat
sich in sämtlichen Bereichen hervorragend bewährt.»

Beat Ritzmann, Präsident Segel Club Aegeri

Roger Stocker, Zürcher Yacht Club

Foto: Claudia Somm
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Für junge Ältere
«Das hätten wir nie gedacht: Die mOcean ist auf Grund der
Einfachheit und der hohen Sitzhöhe perfekt für uns ältere
Semester. Sie weist eine hohe Grundstabilität auf, obwohl sie
nur 160 cm Tiefgang hat. Wer hätte gedacht, dass ich noch
mit 68 Gennacker-Segeln beginne …»
Alain Bader, 68-jähriger mOcean-Segler

Alle an Bord haben etwas zu tun
«Alle Personen an Bord haben etwas zu tun: Steuern, Gross,
Fock, Geni/Spi, Piano, und zwei für den Gewichts-Trimm.
Genial: Die Gross-Schot kann achterlich von der Steuerperson,
aber auch von der Mitschiff-Person geführt werden. So haben
nach dem Segel-Event alle Hunger und Durst …»
Daniel Kolbe, dolce far niente GmbH – Events & Catering
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Sailbox – Plattform für mOcean
Sharing, Events & Training
Ein Weekend auf dem Lago Maggiore? Sonnen
untergang auf dem Bodensee? Bise auf dem
Neuenburgersee? Eine mOcean steht schon bereit.
mOcean-Eigner können mOcean an anderen Seen
segeln, ohne ihre eigene Yacht zu transportieren.
Sailbox offeriert schweizweit mOcean-Segel
yachten, die im Self-Service-System stundenweise
gemietet werden können.
Sailbox ist auch eine Event- und AusbildungsPlattform. Mieten Sie eine zusätzliche mOcean und
führen Sie Ihren eigenen Anlass durch. Auf Wunsch
mit einem unserer erfahrenen mOcean-Skipper.
Oder besuchen Sie einen mOcean-Vertiefungskurs
von Sailbox.
sailbox.ch

facebook.com/sailbox

für Eigner einer mOcean ergeben sich durch
Sailbox EINMALIGE Möglichkeiten
■	Segeln statt transportieren

Teilen Sie Ihre mOcean

	Sie können die Ihnen vertraute Segelyacht vom Typ
mOcean an anderen Seen mieten. Auch spontan –
ohne Transport. Die Reservation erfolgt via Internet,
iPhone-App oder Telefon.

Sie können Ihre mOcean auf der Sailbox Plattform anbieten. Sei es
als Yacht exklusiv für Events. Oder als Yacht, welche von einem von
Ihnen eingegrenzten Benutzerkreis – zum Beispiel Ihrem Club oder
einem Kreis von Kolleginnen und Kollegen – verwendet werden
kann. Oder Sie entscheiden sich für das mOcean-Sharing, so dass
das Boot von allen Sailbox-Mitgliedern gemietet werden kann.
Dadurch können Sie – je nach Standort und Vermietungsintensität – bis zu CHF 10’000 pro Jahr generieren.
Sailbox betreibt das Reservationssystem und rechnet für Sie ab.
Sie können selbstverständlich jederzeit frei bestimmen, wann und
an wen Sie Ihre mOcean auf der Plattform anbieten möchten.

■	W eiterbildung als Teil des Konzeptes
	Sailbox bietet in Zusammenarbeit mit den renommiertesten Segelschulen spezielle mOcean-Kurse
an. Von klassischer Segeltechnik bis zu Spinnakerund Gennaker-Kursen. Spitzensegler laden ein zu
Taktik-, Match-Race- und Trimmkursen auf mOceanSegelyachten.

Sponsor – Support
■	Professioneller Check
	Sie können Ihre mOcean vom Sailbox-Care-Team
pflegen lassen; z.B. durch einen halbjährlichen
«mOcean-Sailcheck».

Sailbox hilft Ihnen, für Ihre mOcean einen Sponsor zu verpflichten.
Musterverträge und Leistungspakete liegen vor. Bereits mehrere
Segelclubs haben auf diese Weise ohne Belastung der Clubkasse
eine mOcean-Yacht erwerben können.
Foto: MABAFO.ch

Sailbox ist eine Non-Profit-Organisation von SWISS SAILING.

Internationale
ONE-DESIGN KLASSE
■	EINFACH ■	SICHER	 ■	INNOVATIV
■	Spassig	 ■	SCHNELL

Foto: Claudia Somm

mocean.ch

mocean@mocean.ch

