
Dieser Eigner mag keine halbe Sachen. Seine erste Yacht, „Kamaxitha“, 

misst gleich 55 Meter. Royal Huisman baute die Ketsch, das Design 

stammt von Dykstra und Rhoades Young. BOOTE EXCLUSIV ging vor 

Split an Bord des Worldcruisers. 

Text Marcus Krall   Fotos Cory Silken

EinstiEg 
bEi 55 MEtErn

Unter Segeln: Der Kapitän kann insgesamt 2449 Quadratmeter 3DL-Tuch 

von North Sails setzen. Masten und Bäume stammen von Rondal.
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kamaxitha



kamaxitha

Ein seltenes Bild auf Segelyachten: 

Im Lower Saloon der Yacht steht 

eine veritable Bar für fünf bis sechs 

Gäste. Der Eigner bewirtet oft selbst, 

auch mit frisch gezapftem Bier.



kamaxitha
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herrscht gerade lediglich Windstärke 
eins, den Anker wird der Kapitän wohl 
frühestens in zwei Stunden lichten. 

Ausgehend von der Handicap-Kabine 
befinden sich in Richtung Bug neben 
der Galley, wo ein deutscher Sterne-
koch wirkt, die Kabinen für maximal acht  
Crewmitglieder. Achtern schließt der Lo-
wer Saloon an, der Bereich an Bord für 
den gemütlichen Teil des Abends. Hier 
überrascht „Kamaxitha“ ein weiteres 
Mal – und zwar mit einer Bar, die man 
in dieser Größe eher auf einer 60 bis 
70 Meter langen Motoryacht vermuten 

würde. Am Tresen finden bequem sechs 
Gäste Platz, das Regal dahinter ist für 
Drinks jeglicher Couleur bestückt. „Es 
gibt sogar frisch gezapftes Bier“, verrät 
die Stewardess; der Eigner stehe oft 
selbst hinter der Bar und bewirte.

Mit dem richtigen Getränk versorgt, 
lässt es sich indes auch wunderbar in 
die TV-Lounge zurückziehen, die sich 
ebenfalls an Backbord im Salon befindet. 

iese Freundschaft muss wirklich 
eine ganz besondere sein. Wir 
stehen in der Gästekabine ne-

ben dem Lower Saloon und fragen uns, 
warum die Türen so breit sind. „Eine  
Sonderanfertigung für einen Freund des 
Eigners, der im Rollstuhl sitzt“, sagt die 
Chef-Stewardess. Wenn er an Bord sei, 

könne das linke Bett hochgeklappt und 
für den Rollstuhl eine kleine Rampe auf-
gebaut werden. Die Selbstversorgung in 
der Kabine und in der etwas geräumiger 
gestalteten Dusche sei dank einiger 
Hilfsmittel gewährleistet. Die Besucher-
gruppe nickt beeindruckt: eine schöne 
und noble Geste.

Überhaupt macht die 55 Meter lan-
ge „Kamaxitha“ einen harmonischen 
und sehr wertigen Eindruck. Den tra-
ditionellen Spirit-of-Tradition-Stil pflegt 
die bei Royal Huisman gebaute Ketsch 
nicht nur mit ihrem Äußeren, sondern 
auch mit ihrem klassischen Interieur von 
Rhoades Young. Die bei Segelyachteig-
nern derzeit sehr gefragten englischen 
Innenarchitekten ließen von der werft-
eigenen Tischlerei Swietenia-Mahagoni 
für Paneele und Möbel und Walnuss für 
die Böden verwenden; weiße Decken 
bilden den Kontrast dazu. 

Messingfarbene Drücker, Beschläge und 
Halterungen sowie Nautiquitäten aus der 
Sammlung des Eigners unterstreichen 
den sehr maritimen Look. 

Wir haben an diesem Morgen zum 
Glück genügend Zeit, die Räumlichkeiten 
der Yacht ausführlich zu begehen – vor 
dem kroatischen Split, wo wir „Kama-
xitha“ per Tender angesteuert haben, 

Der Eigner steht selbst hinter der Bar.  
Es gibt frisch gezapftes Bier

TV-Lounge: Der Fernseher kann von einem Gemälde verdeckt werden, der Kamin wirkt mit Lichtspiel und Wasserdampf sehr real.

Details: der Eignersitz hinter der Bordbar, eine prachtvolle Vase im Korridor.

Gediegen: Der Speiseplatz für acht bis zwölf Gäste steht an Steuerbord gegenüber der Bar. Wie überall an Bord von „Kamaxitha“ 

hängen und stehen auch hier Nautiquitäten. Royal Huismans hauseigene Tischlerei lieferte wie gewohnt beste Ergebnisse (r. u.).

D

Schon das voluminöse Ecksofa und der 
Ohrensessel um den Coffeetable samt 
Schachbrett verströmen Gemütlichkeit. 
Komplettiert wird die Atmosphäre durch 
einen Indoor-Kamin, dessen Flammen-
bild und Rauch- beziehungsweise Was-
serdampfabgabe sehr real wirken. Der 
in die Stirnseite integrierte Fernseher 
verschwindet bei Bedarf übrigens hin-
ter einem – natürlich – maritimen Ge-

sehr maritimer Look



mälde. Ein Speiseplatz für bis zu zwölf 
Personen ergänzt diesen Lower Saloon, 
der so stimmig wirkt, wie man es nur 
selten sieht. 

An Deck beginnen so langsam die 
Vorbereitungen für unseren Testschlag –  
Zeit für einen Rundgang in der Master- 
Suite bleibt indes noch. Der Eigner resi-
diert wie üblich im Heck der Yacht. Die 
Verbindung zwischen seinem privaten 
Deckshaus und dem Schlaf-/Wohnge-
mach ist offen gestaltet, wodurch ein sehr 
gutes Raumgefühl geschaffen wurde.

Etwas ungewöhnlich, aber durchaus 
gemütlich zeigt sich das Bett des Eig-
ners; er schläft in einer Art Alkoven mit 
integrierten Bücherregalen. Gegenüber 
hält er aus einem anständigen Office 
den Kontakt in die Unternehmenswelt, 
für frische News sorgen zudem vier in 
der Kabine installierte Fernseher; selbst 

im Dampfbad hängt ein wasserdichtes 
Exemplar. Über das Suite-eigene Cock-
pit verlassen wir den Rumpf von „Ka-
maxitha“, setzen uns ins Gästecockpit 
rund um den Esstisch für zwölf Gäste. 
Dort lässt ein weiteres Detail – das im 
Esstisch installierte Kühlfach – auf einen 

wirklich erfahrenen Eigner schließen. 
Doch Jens Cornelsen, sein Vertreter 
und Projektmanager, der mit an Bord 
ist, erklärt sehr überraschend: „Dies ist 
die erste Yacht des Eigners.“ 

Parallelen zu anderen Cornelsen-Pro-
jekten, etwa zur 66 Meter langen „Hetai-
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Bibliothek: Neben Literaturklassikern liest der Eigner gern Maritimes, sachlich und 

belletristisch. Die Telefone sind die unabdingbare Verbindung in die Geschäftswelt.

Master-Suite: Der Eigner wohnt auf zwei Ebenen im 

Heck. Das Bett ist als Alkoven an Backbord installiert, 

gegenüber steht ein Schreibtisch mit Sitzecke. Im  

privaten Deckshaus (o.) lässt es sich herrlich relaxen.

Fernseher im Dampfbad

Blick aus dem Mast: „Kamaxitha“ 

besitzt zwei Deckshäuser; achtern 

ein privates für den Eigner, davor 

eines für ihn und seine Gäste. 



ros“ von Baltic, sind dabei unübersehbar. 
„Der Eigner“, so der Glückstädter Con-
sultant, „hat auf bewährte Systeme und 
Unternehmen gesetzt. Auch wenn eine 
Teilnahme am St Barth’s Bucket geplant 
ist, sollte die Yacht kein hochsensibles 
Regattaformat werden, sondern ein ver-
lässlicher Worldcruiser.“

Die Performance von „Kamaxitha“ 
können wir heute leider nur begrenzt 
beurteilen. Immerhin hat der Wind auf 
elf Knoten zugenommen, acht Knoten 

sind laut Dykstra-Naval-Architect Erik 
Wassen nötig, um die Yacht in Fahrt zu 
bringen. Zwei Crewmitglieder setzen 
jetzt die 3DL-Segel von North Sails in 
rund zehn Minuten; Masten und Bäu-
me des Ketsch-Riggs stammen von der  
Royal-Huisman-Tochter Rondal. Das 
weitere Segel-Equipment lieferten un-
ter anderem noch Lewmar (Winschen), 
Reckmann (Furler) und Gleistein (lau-
fendes Gut). 

Bei 11,5 Knoten Wind zwischen den 
Inseln vor Split erreichen wir elf Kno-
ten Speed. Das Steuer-Feeling ist dank 

Dykstras Ruder-Design und dem Direct-
Steering-System von Huisman sehr sen-
sibel. „Bei besten Bedingungen“, so Erik 
Wassen, „sind laut unseren Rechnern 
bis zu 25 Knoten möglich.“ Zumindest in 
die Nähe kam die Crew während der bis-
her geloggten 20 000 Seemeilen bereits 
einmal – 19,6 Knoten wurden auf dem 
Törn zwischen Werft, Malta, Lanzarote, 
Grenada, Bermuda und Valencia schon 
gemessen.

So traditionell das Äußere von „Ka-
maxitha“ daherkommt, so modern ge-
stalteten Dykstra Naval Architects den 
Rumpf mit geradem Steven, Rundspant 
und langem Überhang im Heck. Unter 
uns hängt ein 62-Tonnen-Liftingkiel, der 
sich selbst im 10-Grad-Winkel innerhalb 
von 135 Sekunden verlängert oder ver-
kürzt (4,50/6,75 m). Nur ein einziges De-
tail ließ der Eigner nach der Übergabe 
modifizieren. 2012 legte „Kamaxitha“ 
mit einem türkisfarbenen Wasserpass 
ab, der in diesem Jahr aus ästhetischen 
Gründen rot lackiert wurde. 

Das gemächliche Cruisen vor der kro-
atischen Küste lädt zu einem Rundgang 
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Acht Knoten Minimum

Unterwegs: Das Cockpit ist für große 

Gruppen ausgelegt. Kurse planen Kapi-

tän und Eigner am Navigationstisch.

kamaxitha

Die Dykstra-Rechner prophezeien einen  
Topspeed von bis zu 25 Knoten
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teChnISChe Daten

Kraftstoff: 18 000 l

Wasser: 8600 l

Generator: 2 x Northern Lights

Bugstrahler: Hundested

Furler: Reckmann

Winschen: Rondal, Lewmar

Passerelle: Multiplex

Ankersystem: Steen/Manson

Navigation: B&G, Transas, Furuno, 

 Thrane & Thrane

Tender: 2 x Castoldi 15FT

Konstruktion: Dykstra

Interieur-Design: Rhoades Young

Eignervertretung: Jens Cornelsen 

Klasse:Lloyd’s, LY2, +100A1, SSC,  

 Yacht, G6, LMC, UMS, SOLAS

Werft: Royal Huisman, 2012

Länge über alles: 55,42 m

Länge Wasserlinie: 42,08 m

Breite: 9,06 m

Tiefgang: 4,50 m/6,75 m

Verdrängung: 245 t

Material: Aluminium/Alustar

Motor: MTU 12V 2000 M60

Motorleistung: 600 kW

Takelung: Ketsch

Mast/Baum: Rondal

Masthöhen: 53,73 m/42,51 m

Stehendes Gut: Rod-Kabel

Laufendes Gut: Gleistein

Segelfläche: 2449 qm

Segel: North Sails 3DL

Geschwindigkeit (Motor): 14,6 kn

Reichweite: 2700 nm @ 10 kn

Steuerstand: Hinter den zwei Rädern hat 

der Kapitän beste Sicht. Die Instrumente 

können hinter Klappen verborgen werden.

Layout: Eignersuite und zwei Gästekabinen befinden sich achtern. Voraus 

folgen Salon und Bar, eine weitere Gästekabine, Galley und Crewbereich.

bitte folgenden Webcode auf 
boote-exclusiv.com eingeben: # 1171

für mehr fotos

über Deck ein. Wie von Royal Huisman 
gewohnt, zeigt sich die Verarbeitung und 
Montage von Beschlägen, Handläufen 
und sonstigem Equipment tadellos. Die 
Teakplanken verlaufen parallel zur Mitt-
schiffslinie, selbst über die Deckshäuser 
und die Lukenkästen mit den Skylights, 
die jede Kabine mit Tageslicht versorgen. 
Das Vordeck der 55-Meter-Yacht wirkt 
dadurch und ohne die beiden Castoldi-
Tender sehr großzügig – normalerweise 
werden sie hier gestaut. 

In Ankerbuchten oder im Hafen, wenn 
die Beiboote im Wasser liegen, kann das 
Vordeck auch zum Al-fresco-Dining her-
gerichtet werden. Die Crew stellt dann 

einen extra dafür designten Speisetisch 
auf, die Szenerie bedeckt bei Bedarf ein 
Zelt mit Orient-Touch. 

Inzwischen werden die „Kamaxitha“-
Deckhands wieder aktiv. Klar zur Wende. 
Das Manöver verläuft reibungslos und 
schnell, quasi regattareif. Um aber für den  
St Barth’s Bucket vom 27. bis 30. März 
2014 bereit zu sein, sind in diesem Jahr 

noch zehn Trainingstage mit Regatta-
Profis angesetzt. Jens Cornelsen: „Der 
Eigner will dann schon zeigen, was in 
der Yacht steckt.“ Das Potenzial hat sie.

kamaxitha


