
reit, bullig, kompakt. Wer das 
erste Mal an dieser Yacht vor-
beischreitet, dem fallen diese 

Begriffe wahrscheinlich unweigerlich 
ein. Mit dem Modell FD85 hat die tai-
wanesische Horizon-Werft einen äußerst 
voluminösen Zweieinhalbdecker auf den 
Markt gebracht. Bei einer Länge von 
26,07 Metern beträgt die Breite statt-
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ter anderem Benetti „Seasense“) und 
begann, eine Checkliste zu entwickeln. 
Als wichtige Punkte kristallisierten sich 
heraus: eine Geschwindigkeit von min-
destens 15 Knoten, um oberhalb des ty-
pischen Verdrängertempos zu bleiben, 
eine Eignerkabine auf dem Hauptdeck 
und eine registrierte Länge unter 24 Me-
tern, sodass die Yacht nach CE-Kategorie 
„A“ zertifiziert und auch ohne Kapitän 
gefahren werden kann. „Mit der Eigner-
kabine auf dem Hauptdeck ergibt sich 
dann fast automatisch eine Aufteilung 

über zweieinhalb Decks“, so Boogaard, 
„Unterdeck, Hauptdeck plus ein Raised 
Pilothouse.“ Als Cor D. Rover um diese 
Kriterien herum die Gestaltung entwi-
ckelte, entstand ein handfester Look, der 
an einen Explorer erinnert, wenngleich 
die FD85 nicht in diese Kategorie fällt. 

Bei der ersten Präsentation, erinnert 
sich Boogaard, gab es nicht nur Lob dafür.  
„Viele meiner Kollegen, also die anderen 
Horizon-Händler aus der ganzen Welt, 
schauten skeptisch. Inzwischen ist die 
FD85 allerdings das meistgefragte Mo-

dell der Werft.“ Nach dem allerersten 
Auftritt auf der Taiwan Boat Show in 
Kao shiung, wo auch Horizon seinen 
Hauptsitz hat, wurden bereits acht Ein-
heiten der FD85 verkauft. Das Feedback 
der Eigner mündete inzwischen sogar 
in eine kleine Serie. Mit der FD87 wird 
die 85er eine etwas größere und mit der 
FD74 eine weitaus kleinere Schwester 
bekommen. „Selbst bei der FD74“, so 
Boogaard, „wird der Eigner seine Suite 
auf dem Hauptdeck haben.“ Geplant ist, 
die erste Yacht auf dem Cannes Yachting 

B

HORIZON FD85

Schneller Verdränger: Mit ihrem 

High Performance Piercing-Bug 

erreicht die FD85 einen Topspeed 

von über 20 Knoten.
Mit der FD85 bringt Horizon ein bulliges, aber äußerst  
geräumiges Modell auf den Markt. BOOTE EXCLUSIV ging 
gleich zweimal über die Decks – in Cannes und in Florida.    

Text Marcus Krall

Platz da!

liche 7,07 Meter – ähnlich lange Yachten  
kommen normalerweise auf Breiten zwi-
schen 6,20 und 6,60 Meter. Das Resultat 
ist ein beachtliches Volumen von 149 
Gross Tons. Das unmittelbare Gefühl, 
das sich an Bord einstellt: Man befindet 
sich auf einer drei bis fünf Meter längeren 
Yacht. Horizon, einer der Top-Player der 
weltweiten Werftenszene und bereits 

seit 1993 im Großyachtbau aktiv, reagier-
te mit der FD85 auf Kundenwünsche. Die 
Initiative kam dabei übrigens aus Europa. 
Ron Boogaard, Statthalter von Horizon 
auf Mallorca, begann bereits im Jahr 
2012, die FD-Serie zu entwickeln. Er er-
zählt: „Einige Eigner fragten nach einem 
Halbgleiter mit dem Platzangebot eines 
Verdrängers. Den hatte Horizon nicht im 
Angebot, und ich wollte die Nachfrage 
natürlich befriedigen.“ Boogaard setzte 
sich daraufhin mit dem niederländischen 
Designer Cor D. Rover zusammen (un-

Aus den Wünschen ihrer Eigner wurde für 
die Horizon-Werft eine kleine Erfolgsstory



Festival im Herbst zu zeigen; die FD87 
kommt bereits im zeitigen Frühjahr.

Doch zurück zur FD85, die BOOTE 
EXCLUSIV gleich in zwei verschiedenen 
Ausführungen besichtigen konnte. Auf 
dem Cannes Yachting Festival 2017 lag 
die „europäische“ Variante, auf der et-
was späteren Fort Lauderdale Interna-
tional Boat Show die Yacht eines ame-
rikanischen Kunden. Die Unterschiede 
zeigten sich insbesondere in der Material-
auswahl, obwohl die Werft auf diesen 
„nur“ 26 Metern noch wesentlich stärker 
auf Kundenwünsche eingeht. „Wer statt 
der Eignerkabine dort lieber sein Speise-
zimmer unterbringen möchte, bekommt 
das“, sagt Boogaard und verweist unter 
anderem auf die Baunummer eins der 
FD85. Der japanische Kunde ließ sich 
seine Suite als Split-Level-Apartment ein-
richten. Auf der ersten Ebene schläft er, 
ein paar Stufen hinunter in Richtung Bug 
befindet sich das Ankleidezimmer, einige 
Stufen weiter unten das Bad. Auch die 

Verlagerung der Tagestoilette aus dem 
Salon sei möglich, so Boogaard, oder ver-
schiedene Kabinenkonfigurationen auf 
dem Unterdeck. Selbst im Maschinen-
raum gibt es Optionen: Mit zwei MAN-
Motoren vom Typ 1200 erreicht die 

FD85 einen Topspeed von 17 Knoten. 
Wer über 20 Knoten fahren möchte, 
baut zwei Caterpillar-Diesel C32 mit grö-
ßerer Leistung ein. Möglich macht die 
Geschwindigkeiten unter anderem der 
sogenannte High-Performance-Piercing-
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Salon, Blick nach achtern: Der TV-Schirm kann sowohl vom Sofa als auch vom 

Speiseplatz eingesehen werden. Hinter der Wand befindet sich die Tagestoilette.

Eignersuite: Die Suite erstreckt sich über die volle Breite. Auch hier installierte die 

Werft große Fenster. Das Bad mit Doppelwaschtisch trennt eine Schiebetür ab.

Blick in den Salon: Große Fenster lassen das Tageslicht einfallen. Zwei Schiebetüren am Esstisch sorgen für eine frische Brise.

HORIZON FD85
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Bug, den Horizon zusammen mit Cor D. 
Rover entwickelte. Es ist kein klassischer 
Bugwulst, sondern eher eine spitze Ver-
längerung der Wasserlinie, die für rund 
einen Knoten mehr Speed sorgen soll. 
Bei niedrigeren Drehzahlen sinkt hinge-
gen der Kraftstoffverbrauch gegenüber 
herkömmlich gestalteten Yachtrümpfen. 
Horizon gibt hierfür einen Wert von bis 
zu zehn Prozent an. 

Es geht nun an Bord. Auf dem Achter-
deck steht die übliche Sitzgruppe für acht 
bis zehn Personen, seitlich führen zwei 
Treppen auf das Sundeck. Eine Schiebe-
tür eröffnet den Zutritt zum Salon, der –  
immer auf diese Yachtgröße bezogen –  
sehr großzügig ausfällt. Obwohl das Inte-
riordesign vom Horizon-Team aus Taiwan 
stammt, könnte es genauso gut ein ita-
lienisches Büro ersonnen haben. Weni-
ge warme Farben bestimmen den Look, 
weiße Vorhänge an den Fenstern sorgen 
für Behaglichkeit. Der Boden ist mit Die-
len belegt, lediglich ein Teppich  unter der 
Sitzgruppe unterbricht die Fläche. „Das 
sind junge talentierte Leute aus Taipeh“, 
weiß Ron Boogaard. „Die können auf 
einen enormen Bestand an verschie-
denen Stoffen und Hölzern zurückgrei-
fen.“ Hat der Eigner keine ausgefallenen 
Extrawünsche in puncto Mobiliar, ist die 
komplette Innenausstattung im Kauf-
preis enthalten. Auf dieser FD85 stehen 
indes einige Minotti-Stücke, die auf die 
Optionenliste gehören würden. Sie wur-
den im Entree des Salons platziert: Ein 
Ecksofa und zwei Sessel bieten sowohl 
einen guten Blick auf den TV-Schirm,  
der an der Wand der Tagestoilette hängt, 
oder auch einen freien Blick nach drau-
ßen. Die hinteren Scheiben im Salon 
messen annähernd vier Quadratmeter, 
das Schanzkleid davor ließ Cor D. Rover 
in Sitzhöhe clever ausschneiden. Kon-

struktiv war dies eine Herausforderung 
für die Werft, für potenzielle Kunden  
können derart lichtdurchflutete Bereiche 
dagegen ein starkes Kaufargument sein.

Den Raum komplettiert ein Speiseplatz 
für acht Personen, der sowohl back- als 
auch steuerbords belüftet werden kann. 
Auf beiden Seiten installierte Horizon 
eine Schiebetür, sodass sogar der Wind 
durchrauschen kann. Ron Boogaard, 
der die Yacht an der Küste Frankreichs 

entlang zu den Messen in Cannes und 
Monaco gefahren hat, hat diese Erfah-
rung bereits gemacht. „Bei leichter Brise 
gibt es kaum einen besseren Platz zum 
Essen. Und weht es zu stark oder ist 
es abends zu kühl, schließt man einfach 
eine Seite.“ 

Dem Tisch voraus liegt an Backbord 
die Galley, an Steuerbord führt der Weg 
über das Treppenhaus in die Eignersuite. 
Sie erstreckt sich über die volle Rumpf-
breite, bietet neben dem Bett eine zu-
sätzliche Sitzgelegenheit und zentral 
angeordnet das Bad. Eine Schiebetür 
trennt die Nasszelle ab, die – wie schon 

Das Interior sieht italienisch aus, stammt 
aber von jungen Designern aus Taiwan



TECHNISCHE DATEN

Reichweite:  1770 nm @ 10 kn  

Navigation:  Raymarine

Generator: 2 x Onan, 27 kW

Stabilisatoren: Zero Speed

Styling: Cor D. Rover

Interiordesign:  Horizon

Konstruktion:  Cor D. Rover,

 Horizon

Designkategorie: CE „A“

Werft: Horizon Yachts, 2017

Händler: Horizon Europe

Länge über alles: 26,07 m

Länge Wasserlinie: 23,33 m

Breite: 7,07 m

Tiefgang: 1,75 m

Verdrängung (leer): 89 t

Material: GFK-Sandwich

Motor: 2 x MAN V8 1200

Motorleistung: 2 x 882 kW

Geschwindigkeit (max.): 17 kn

Geschwindigkeit (Reise): 10 kn

Kraftstoff:  13 170 l

beschrieben – jedoch auch weiter nach 
unten verlegt werden kann. „Wer nachts 
mitunter aufstehen muss“, so Boogaard, 
„nimmt jedoch lieber die Lösung auf ei-
ner Ebene, das ist einfach sicherer.“

Beide FD85-Modelle, sowohl das in 
Cannes besichtigte als auch das aus 
Fort Lauderdale, verfügen über vier 
Gästekabinen auf dem Unterdeck. Die 
Unterkünfte sind dabei keineswegs 
beengend, sondern so vollwertig, dass 
man als Eigner keine Sorge haben muss, 
einen Besucher in einer vielleicht zu klei-
nen Kabine unterzubringen. Das Layout 
macht die Yacht zudem zur möglichen 
Charteryacht. Insgesamt vier Kabinen mit 
Doppelbetten und eine mit zwei Einzel-
betten nehmen etwa vier Paare und zwei 

Kinder auf. Bei einem geschätzten Preis 
von rund 30–35 000 Euro pro Woche läge 
das Budget für alle Beteiligten in einem 
durchaus überschaubaren Rahmen. Ein 
alternativer Grundriss sieht bei Horizon 
übrigens die Möglichkeit vor, die zwei 

Gästekabinen vor dem Maschinenraum 
zusammenzulegen. Dann besäße die 
Yacht praktisch zwei Eigner-, eine VIP- 
und eine Kinderkabine.

Bleibt noch die Frage nach dem Preis 
einer Horizon FD85. „Mit 6,4 Millionen 
Euro muss man rechnen“, sagt Ron 
Boogaard. „Dafür liegt die Yacht dann 
komplett ausgestattet in einer europäi-
schen Marina.“  
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HORIZON FD85

Abor rumqu ibus di ne eaquos magnitas 

consequ iscil latem solut dolupta eperfe, 

unt por acestia tempore rchillam, si vella.

Freiräume: Das Sundeck ist 54 Quadrat-

meter, das Achterdeck 40 Quadratmeter 

groß. Im Bug warten Sonnenliegen.

Reichlich Platz: Vier Kabinen auf dem Unterdeck sind für die Yachtgröße 

sehr ungewöhnlich. Der Eigner schläft vor dem Salon auf dem Hauptdeck.

Insgesamt fünf Kabinen auf 85 Fuß machen 
die Horizon zur schönen Charteryacht

Wer eine glamouröse Yacht besitzt, legt mindestens genauso viel 
Wert auf ein stilvolles und aufregendes Interieur. Treffen Sie Designer, 
Consultants, Ausstatter und Zubehör-Lieferanten, die puren Luxus, 
intelligente Lösungen und faszinierendes Ambiente für Sie an Bord 
bringen. Besuchen Sie die Sondershow boot INTERIOR supported 
by boote EXCLUSIV und lassen Sie sich von den neuen 
Kreationen begeistern!   

Die inspirierende
Sondershow in Halle 7a! 

360° Wassersport erleben
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