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Gezeitentauglich
und alles andere
als langsam
Wo der Tidenhub mehr als sechs Meter beträgt und bei Niedrigwasser
große Buchten komplett trockenfallen, hat die IDBMarine ihren
Firmensitz. Hier, in Trégunc, baut die südbretonische Werft – wen
wunderts? – wattentaugliche Yachten, die nicht nur optimal auf Tidengewässer abgestimmt sind, sondern auch sehr gut segeln – wie sich
schon nach wenigen Testminuten herausstellt
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ie Wetterbedingungen am
Testtag sind
rau. Fünf bis
sechs Windstärken schicken im
Viertelstundentakt Regenwolken
über die französische Atlantikküste und werfen eine chaotische, gut einen Meter hohe
Welle auf. Doch weder Starkwind noch Kabbelsee machen
der Mojito 1088 wirklich etwas
aus. Unter vollem Groß und
Selbstwendefock durchpflügt sie
stoisch das Wasser und legt dabei beachtliche Speedwerte hin.
Hoch am Wind zeigt die Logge
6,5 Knoten, mit einem Schrick
in den Schoten und einem Kurs
von circa 70 Grad zum Wind
erreichen wir sogar 8,1 Knoten.
Da darf man gespannt sein, wie
sich der Gennaker auswirken
wird. Doch dazu später.

Hoch am Wind gehts
flott voran

Zunächst wird ordentlich
gekreuzt, wobei die Pinne von
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Hand zu Hand wandert, sprich
von einem Crewmitglied zum
nächsten, denn jeder möchte
spüren, wie sich das Testschiff
unter diesen Bedingungen
anfühlt. An der Ansteuerungstonne, die wir nach knapp einer
Stunde erreichen, sind sich alle
einig: Das Fahrverhalten der
Mojito 1088 ist auf Am-WindKurs ausgesprochen angenehm.
Es herrscht ein leichter Ruderdruck, und Kurskorrekturen
fallen nur selten an. Mit anderen
Worten: man kann die Mojito
1088 einfach laufen lassen, sie
sucht sich selbst ihren Weg.
Erfreulicherweise droht die
Yacht kein einziges Mal aus
dem Ruder zu laufen, trotz der
doch recht großen Segelfläche.
Nicht zuletzt ein Verdienst der
Doppelruder-Anlage. Bei Krängung, die natürlich am Testtag
anfällt, kommt das leewärtige,
leicht schräg gestellte Ruderblatt
in die Senkrechte und hält das
Schiff sicher in der Spur.
Mithilfe des Achterstags kann
noch ein wenig Druck aus dem
Groß genommen werden, viel
mehr gibt es an der Kreuz nicht

TESTDATEN
Testrevier:
Golf von Biscaya vor La Rochelle
Testbedingungen:
5 bis 6 Beaufort, einen Meter Welle
Konzept:
Performance-Cruiser
für Tidenreviere
Preis:
ab 206.415 Euro,
voll ausgerüstet 258.000 Euro

zu tun, denn die Fock klappt in
den Wenden von allein auf die
andere Seite. Wirklich einfach
gelingt das Trimmen der Großschot. Trotz 41 Quadratmetern
Tuchgröße kann die Schot aus
der Hand gefahren werden,
da sie sehr stark untersetzt
ist. Außerdem steht ein langer
Traveller zur Verfügung, der auf
dem Plichtboden sitzt und über
die gesamte Breite des Hecks
verläuft. Ein Grund mehr für
den Steuermann, das Gefühl zu
haben, er würde eine sportlich
ambitionierte Rennyacht segeln
und nicht einen speziell für
Watten-Reviere konfigurierten

TEST

MOJITO 1088
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TECHNISCHE DATEN

DECKSLAYOUT

Segelspaß garantiert
1

2

3

4

6510
6165

1170

1731

Konstruktion: 
Pierre Rolland
Rumpflänge: 
11,00 m
LWL: 
10,90 m
Breite: 
4,00 m
Tiefgang (Schwenkkiel):

1,10 bis 2,80 m
IDB4,5
1088
PRAN
Verdrängung:
t
Ballast: 
1,5
t
MAT CLASSIQUE
MATCLASS1
Motor: 
30 PS
Groß: 
41 m²
Fock: 
25 m²
Genua: 
33 m²
Gennaker: 
110 m²
Preis: ab 206.415 Euro, ohne
Segel. Umfangreich ausgerüstet
und inkl. Groß, Fock und Gennaker,
Elektronik und Sicherheitsausrüstung zahlt man ca. 258.00 Euro.
20
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KOJEN
Dreieckskoje:


Achterkabinen:


Salonbänke:

Kopf 1,90 m
Fuß 0,55 m
Länge 2,05 m
Kopf 1,40 m
Fuß 0,85 m
Länge 2,00 m
0,50 x 2,05 m

STEHHÖHEN
Vorschiff: 
Salon: 
Pantry: 
Bad: 
Achterkabinen: 

1,95 m
1,95 m
1,95 m
1,90 m
1,95 m

ADRESSE
Werft:
IDBmarine, route du phare de
Pouldohan,29910 Tregunc,
Frankreich, Tel: 0033-6 08 93 01 14,
www.idbmarine.com
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1. Pinnensteuerung: Die Mojito
1088 wird sportlich mit einer
Pinne gesteuert
2. Sprayhood: Die große Sprayhood schützt die Crew vor
Gischt
3. Wattstützen: Pfiffige Lösung
zum Trockenfallen in Tiden
revieren!
4. Rettungsinsel: Etwas ungünstig platziert, wird die Rettungsinsel schnell zur Stolperfalle

Großschot: so stark
untersetzt, dass sie
aus der Hand gefahren
werden kann

Hohes Süll: so sitzt
die Crew geschützt
und bequem

Selbstwendefock:
Einfaches aufkreuzen
garantiert

MOJITO 1088

UNTER DECK

Offen und funktionell gestaltet
1

2

3

4

5

6

1. Salon: Im Salon fällt auf, dass
das Vorschiff nicht optisch vom
Rest getrennt ist, dennoch
entsteht ein wohnlicher Eindruck
2. Kartentisch: Sogar eine kleine
Navigationsecke befindet sich
unter Deck
3. Achterkabinen: Die beiden
Kabinen im Achterschiff können
für mehr Privatsphäre geschlossen werden
4. Staumöglichkeiten: Die Werft
hat daran gedacht, überall im
Schiff genug Staumöglichkeiten
einzubauen
5. Pantry: In der Längspantry
können kleine bis größere Mahlzeiten problemlos zubereitet
werden
6. Nasszelle: Vorbildlich mit
Aufhängemöglichkeit für nasses
Ölzeug
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Performance-Cruiser. Wer allerdings weiß, dass die Werft nicht
nur Fahrtenschiffe entwickelt
und baut, sondern auch reinrassige Rennziegen wie den Maxi
650, eine Classe-Mini-Yacht

TESTERGEBNISSE
Segeltragezahl: 

4,9

Ihr Wert gibt das Verhältnis von
Segelfläche zur Verdrängung
an. Wie viel Segelfläche eine
Yacht bis zum Reffen tragen
kann, hängt jedoch von der Tiefe des Gewichtsschwerpunkts
und der Stabilität ab. Der Wert
einer typischen Fahrtenyacht
liegt bei 4,2. Steife Cruiser-Racer erreichen über 5
Segelfl. 66 m² : ³ Verdr. 4,5 t = 4,9

Ballastanteil: 

33 %

Mit einem Ballastanteil von
33 % liegt die Mojito 1088
auf der sicheren Seite. Einen
Ballastanteil von 25 % sollten
Fahrtenyachten mit dem
üblichen, moderaten Tiefgang
aus Gründen der Seetüchtigkeit
nicht unterschreiten.

LängenBreitenverhältnis: 

2,8 : 1

Foto: François Van Malleghem

Das Längen-Breiten-Verhältnis von 2,8 : 1 spricht für eine
ausgewogen segelnde Fahrtenyacht. Reinrassige Regattayachten können das Verhältnis
2,2 : 1 haben. Zusammen mit
dem Ballastanteil und der Lage
des Gewichtsschwerpunkts hat
dieser Wert großen Einfluss auf
die Segeleigenschaften.

Rumpfgeschwindigkeit: 

8 kn

Maximal erreichte Fahrt durchs
Wasser am Testtag: 9,0 kn
unter Groß und Gennaker.
2,43 x

94

Wasserlinienlänge 10,90 m = 8 kn
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mit Scow-Bug, wundert sich
darüber nicht.
Beim Steuern sitzt man
oben auf der hohen Kante, den
ausziehbaren Pinnenausleger
locker in der Hand, die Füße
am aufstellbaren Nirobügel
abgestützt. Dieser lässt sich
mittels Talje und Klemme
individuell einstellen. Ein wenig
gewöhnungsbedürftig ist, dass
man in der Wende über die Rettungsinsel hinwegsteigen muss.
Sie ist achtern quer im Cockpit
angelascht, was das Zu-Wasser-Bringen im Notfall erleichtert, aber bedacht werden muss,
wenn man neu an Bord ist und
den Job des Rudergängers übernommen hat.
Die Mannschaft kann entscheiden, ob sie lieber unten
auf den kurzen Cockpitbänken
sitzen möchte, wo sie Halt an
den Beinen des Cockpittisches
findet, oder verkehrt herum
oben auf Deck, mit den Füßen
außenbords. Schutz vor Regen
und Spritzwasser bietet die
Sprayhood, die den kantigen
Aufbau nach achtern um ein
kleines Stück verlängert. Die
Seitendecks entlang der Kajüte
sind gut zugänglich, weil die
Unterwanten innen an der Kajüte angeschlagen sind. Positiver
Nebeneffekt hierbei: Der Weg
aufs Vorschiff bleibt frei.
Apropos Aufbau: Die kantige
Kajüte mag suggerieren, dass
es sich bei der Mojito 1088 um
eine etwas behäbige Fahrten
yacht handelt. Zumindest von
Weitem betrachtet und ohne den
Blick aufs Unterwasserschiff zu
richten, könnte dieser Eindruck
entstehen. Doch weit gefehlt.
Die eckige Form der Kajüte
dient dazu, Stehhöhe bis in die
vordere Kabine zu generieren.
Den gleichen Rumpf gibt es
auch mit gefällig abgeschrägtem
Aufbau. Dann heißt das Schiff
allerdings nicht mehr Mojito
1088, sondern Malango 1088.
In jedem Fall ist der als breiter, flacher Knickspanter angelegte Rumpf leistungsstark, das
zeigt sich besonders deutlich, als

Der kantige Aufbau lässt den
Eindruck entstehen, es handele sich
um eine gemütliche Fahrtenyacht

wir schließlich den Gennaker
setzen. Die Logge springt im Nu
auf über neun Knoten. Für die
guten Speedwerte sorgt auch die
sehr lange Wasserlinie. Bei einer
Gesamtlänge von elf Metern
beträgt die Wasserlinienlänge
10,90 Meter. Für die schnelle
Konstruktion zeichnet sich
Yachtdesigner Pierre Rolland
verantwortlich.
Die Werft ihrerseits sorgt für
eine geringe Verdrängung, denn
dank Vakuuminfusion kann
sie das Gesamtgewicht auf 4,5
Tonnen beschränken.

Ein paar Besonderheiten

Neben dem ungewöhnlich
kantigen und zugegebenermaßen ein wenig wuchtig
anmutenden Aufbau gibt es
weitere Besonderheiten, die
nicht nur dem Fahrtenkomfort
dienen, sondern vor allem der
Flexibilität, wie sie Tidenreviere einfordern. Zum einen

wäre da der Schwenkkiel, der
wattentauglich geformt und
aufgehängt ist und beim Aufholen nicht gänzlich im Rumpf
verschwindet, sondern als
Auflagefläche dient, sobald das
Wasser weggelaufen ist. Zum
anderen verfügt die Mojito
1088 über zwei Wattstützen,
die bei Nichtgebrauch in der
Backskiste verschwinden.
Diese Stützen sind ausgefahren
länger als die Ruderblätter,
um zu verhindern, dass diese
aufsetzen. Um sie richtig zu
positionieren, sind Röhren in
die Backskisten eingearbeitet.
Das Prozedere zum Ausbringen
ist einfach. Die rot und grün
markierten Stangen werden auf
der entsprechenden Schiffsseite
in die Röhrenköpfe eingedreht,
danach zieht man den Stift,
der als Riegel dient, und die
Stützen können nach unten
rauschen. Anschließend verriegelt man sie wieder. Bei Ebbe

MOJITO 1088

liegt das Schiff auf dem Kiel
und den beiden Wattstützen.
Insgesamt ist die Mojito 1088
ein Schiff mit vielen pfiffigen Ideen. Dazu zählt unter
anderem der Cockpittisch. Er
hat einen festen Fuß mit mittig
angelegter, schmal geschnittener
Ablage und einem sehr stabilen
Handlauf, der den Tisch einrahmt. Möchte man die Auflage
verbreitern, braucht man nur
die beiden Plexiglasscheiben,
die in Ruhestellung am Tischfuß
anliegen, hochzuziehen und
umzuklappen. Man kennt dieses
Prinzip von Herd-Abdeckungen. Sinnigerweise lässt man
die Scheiben, die einfach aus
der Halterung herausgehoben
werden können, beim Segeln
unter Deck.

Auch unter Deck ist
manches anders

KOMMENTAR
s -Testerin Silke Springer

Positiv überrascht
Bei der Mojito 1088 darf man sich auf keinen Fall von der
äußeren Silhouette täuschen lassen. Hierbei handelt es
sich nicht um einen stäbigen Fahrtenkreuzer, sondern
um ein schnelles, wendiges Schiff, bei dem der kastige Aufbau lediglich dazu dient, die Stehhöhe von 1,95 Metern bis zur vorderen
Dreieckskoje durchlaufen zu lassen und durch umlaufende Salonfenster Panoramablick zu schaffen. Von ihren Rumpflinien her und
dem geringen Gewicht, das gerade einmal 4,5 Tonnen beträgt, ist
diese von IDBmarine gebaute Yacht ein Cruiser-Racer, zumindest
hätte sie das Zeug dazu, die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Eine
sportliche Note verleiht ihr darüber hinaus die Pinnensteuerung!
Neben guter Performance gepaart mit leichtem Handling, liegt
der zweite Schwerpunkt auf Tidentauglichkeit. Wattstützen gehören ebenso zum Konzept wie der schwenkbare Kiel, der beim
Trockenfallen als Auflagefläche dient. Dieser Kiel bestimmt das
Interieur, denn Salon-, Pantry- und Navi-Ecken-Layout ordnen
sich dem langen Schwertkasten unter, ebenso der Vorschiffsbereich, in dem die Bugkoje offen gestaltet wird. Das muss man
mögen, als Ausgleich erhält man eine Yacht, die konsequent für
Wattenreviere ausgelegt ist und sehr gut segelt. Und
Rückzugmöglichkeiten bieten die beiden verschließbaren Achterkabinen.

Der Innenraum wird vom
Salontisch dominiert, weil er besonders lang ist. Als Basis dient
der Schwertkasten, und der fällt
wegen des Schwenkkiels per se
schon lang aus. Und er wurde
zum Heck sogar noch verlängert, um dort einen Kühlschrank
unterzubringen. Bemerkenswert
am Interieur ist außerdem,
dass es zum Vorschiff hin keine
Kabinentüren gibt. Die Dreieckskoje liegt offen da, sie ist
quasi Teil des Salons. Damit ist
Privatsphäre hier nicht gegeben,
im Gegenzug wirkt die Einrichtung großzügig. Den wichtigsten
Part zu einer freundlich-luftigen
Einrichtungsatmosphäre trägt
allerdings das umlaufende Fensterband des Aufbaus bei. Auch
um den daraus resultierenden
Panoramablick zu ermöglichen,
ist die Kajüte so kantig gestaltet.
Die Pantry ist an der Steuer
bordseite untergebracht und
als Längszeile angelegt. Sie
verfügt über Doppelspüle,
Zweiflammenkocher und
Backofen, Topfschrank und
durch Schiebetüren verschließbare Schwalbennester. Auch an
einen Schrank für den Mülleimer wurde erfreulicherweise

gedacht. Im Achterschiff findet
man die obligatorischen Doppelkabinen, die verschlossen
werden können. Die Kojen in
diesen Räumen laufen konisch
zu, sodass sich zwei Personen
(wie vorn in der Dreieckskoje)
ein Fußende teilen müssen.
Wer backbord logiert, hat den
kleineren Ankleidebereich,
denn in seinen Vorraum ragt
die Nasszelle mit einer Ecke hinein. Das Bad ist klein, aber mit
allem Notwendigen ausgerüstet,
also WC, Schrank und Waschbecken samt Duschschlauch.
Einen separaten Duschbereich
gibt es nicht.

Viel versteckter Stauraum

Dafür wurde für eine vollwertige
Navi-Ecke gesorgt. Sie liegt zwischen Nasszelle und Salonbank
und umfasst einen Kartentisch
mit einem eigenen Sitz mit Blick
in Fahrtrichtung. Was man auf
den ersten Blick nicht vermutet,
zeigt die nähere Inspektion:
Obwohl nur wenige Schränke eingebaut sind, gibt es viel
Stauraum, beispielsweise hinter
den Rückenpolstern der Sofas,
im Salontischbein, im Hocker
des Sitzes, unter den Kojen, in
zahlreichen Schwalbennestern.
Man muss das Schiff nur richtig
erkunden.

FAZIT
Die Mojito 1088 bietet
schnelle, aber sichere
Segeleigenschaften und
variablem Tiefgang.
PRO
● gute Performance
● leichtes, sportlich
anmutendes Handling
● fällt aufrecht trocken
● sehr gut an Tidenreviere
angepasst

CONTRA
● offene Vorschiffskoje
● Rettungsinsel auf dem
Plichtboden
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