
mocean – die Yacht von

mOcean – One DeSIGn
 einfach. Sicher. innovativ. SpaSSig. Schnell



mocean 
eInfach nur SeGeln

eInfach  problemlos zu segelndes, modernes one-design-
Sportboot. es ist innert minuten segelfertig und verräumt. die  
mocean kann mit zwei heiss-Stropps oder an der rampe aus-
gewassert werden und ist dank dem hubkiel einfach von einem 
personenwagen zu trailern.
  
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.

unsere
vision
 
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.  
 
Die mOcean, ein konsequenter Daysailer für 
see und Küste. reduziert auf das Wesentliche. 
sportlich, schnell und agil. Gleich zeitig 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



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.

■  JuGenD+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  
 aus bildungsyacht.
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■  one-design Klasse

■  doppeltrapez – aber auch ohne trapeze segelbar

■  Zugelassen für 7 personen – kann aber auch von nur 
einer person gesegelt werden 

■  ausgerüstet mit gennaker und Spinnaker

■  elastischer Bug aus polyurethan-integralschaum

■  decksbeschläge von harken; rigg von John mast

■  hubkiel – mit personenwagen trailer- und slipbar

■  regatta-Besatzung: maximal 320 kg

techniSche DaTen

Länge  7.97 meter
Breite  2.20 meter
tiefgang  1.60 meter
Gewicht  970 Kilogramm
Kielanteil  45%

Gross-segel  23 m²
Vorsegel  14 m²
Gennaker  70 m²
spinnaker  65 m²

Architektur  Sebschmidt architecte naval Sarl, genf
engineering  Qn-Yachts, ravensburg
Konzept Simon Brügger & olivier lüthold

■   produziert in deutschland in epoxy 
e-glassandwich in vakuuminjektion

■  Bug und Kabinendach in Wunschfarbe lieferbar

BeStechende fakTen

foto: hans-peter teufer



mocean STaTemenTS

ZuGeLAssen Für 7 persOnen
«dank der mocean können wir jetzt unter den J+S Sicherheits-
weisungen 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.»

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 segel -
fertig 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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eLeKtrOmOtOr & Gummi-BuG

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.

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.

1

2

3

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.»

damien cardenoso, Yachtarchitekt der mocean, sebschmidt.ch, genf

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 gelegen-
heits-Segler.»

Simon Brügger, zweifacher olympia-teilnehmer

CLeVere DetAiLs 
und innovationen

neben sicherheit, Funktionalität und Ästhetik 
musste unsere Yacht vor allem einfach sein und 
spass machen. unsere Anforderungen verlangten 
innovationen und eine konsequente umsetzung.

foto: BaSpo, Ulrich Känzig



Kein ACHterstAG
«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.»

lukas Ziltener, Sailbox-mitglied 

neumitGLieDer DAnK mOCeAn 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.»

Beat ritzmann, präsident Segel club aegeri

in 8 minuten seGeLBereit
«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 Zusam-
menräumen dauert kaum länger.»

mara Bezel, Sailbox-mitglied

Breit einsetZBAre CLuBYACHt
«Unsere beiden club-mocean werden von der Jugend -
abteilung, vom mocean-pool, der sich aus 20- bis 50-jährigen 
clubmitgliedern zusammensetzt, und vor allem im match race- 
training und am Zurich match race eingesetzt. die mocean hat 
sich in sämtlichen Bereichen hervorragend bewährt.»

roger Stocker, Zürcher Yacht club

mocean STaTemenTS

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



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 Ausbildungs-
plattform. 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.
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sailbox.ch facebook.com/sailbox



Sailbox ist  e ine non-profit-organisation von SWiSS Sailing.

für eigner einer mocean ergeBen Sich dUrch
SaIlbOx eInmalIGe möGlIchkeITen

■  seGeLn stAtt trAnspOrtieren
  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.

■  WeiterBiLDunG ALs teiL Des KOnZeptes
  Sailbox bietet in Zusammenarbeit mit den renom-

miertesten Segelschulen spezielle mocean-Kurse  
an. von klassischer Segeltechnik bis zu Spinnaker- 
und gennaker-Kursen. Spitzensegler laden ein zu  
taktik-, match-race- und trimmkursen auf mocean-
Segelyachten.

■  prOFessiOneLLer CHeCK
  Sie können ihre mocean vom Sailbox-care-team 

pflegen lassen; z.B. durch einen halbjährlichen 
«mocean-Sailcheck».

teiLen sie iHre mOCeAn
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 vermietungsinten-
sität – 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.

spOnsOr – suppOrt
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



internationale
One-DeSIGn klaSSe

■ einFACH ■ siCHer ■ innOVAtiV 
■ spAssiG ■ sCHneLL

mOCeAn.CH mOCeAn@mOCeAn.CH
foto: claudia Somm


