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Nicht nur die guten
Segeleigenschajten
haben uns aberzeugt, es waren auch
die vielen neuen,
richtungweisenden
Ideen, die in der
Diva 35 verwirklicht
"'erden konnten.

Das Cockpit ist sehr tibersichtlich unterteilt in den
Bereich des Rudergångers
hinter dem Travellerbalken
und in die Crew-Abteilung
davor. Ein besonderer Clou
bei der GroBschot:An ejner
Part wird das Segelgrob eingestelit, an ejner zweiten Talje kann man feinftihlig tiber
mehr Parten die Feineinstellung vornehmen. Auch ohne
Kraftverrenkungen ist damit
eine
GroBschotfuhrung
mijglich.

Mit groBem Wirbel wurde
am 8. September dieses Jahres in Stockholm
die neue
Fabola Diva 35 der Offentlichkeit
vorgestelit.
Die
.,EnthUllung"
dieser
Bernt- Lindquist-Konstruktion zeigte, daB nicht nUl der
Designer, sondern auch der
Werftchef Lindquist fUr eine Oberraschung
gut war.
Viele neue Ideen hat der
Schwede in seinem Konzept
verarbeitet.
Fabola
Yachten
haben
sich seit einigen Jahren auf
dem Markt behaupten kOnnen. Sif zeichnen sich durch
gute Segeleigenschaften und
gule Verarbeitung
aus, dartibeT hinaus sind Sif au fgrund
geringer
Gewichte
tiberdurchschnittlich
schnell.
Auch die jtingste
, ~ebaut, unter Verwendung
:uktion

wird

Bereich konnen entweder
zwei oder vier Kojen untergebracht werden, wobei die
Vier-Kojen-LOsung nur bei
I

Die tibrige Schot- und
Fallenftihrung zeigte keine
besonderen Neuerungen.
Alle Fallen und Strecker
werden zum Cockpit hin
umgelenkt.In einemklejnen
Fach im Brtickerideck ver-

ejner Charterversion angestrebtwerdensolite.
Der Motor befindet sich
direkt tinter dem Niedergang (Yanmar), der sich
nach dem Wegnehmen der
Verkleidung gut erreichen
l;iBt. Ein weiteres Inspektionsluk fur den Motor befindet sich im FuBbereich
des WC-Raums. Fur Selbstbauer bietet die Werft fine
Palette von verschiedenen
Baustufen: Die sogenannte
"Sail-away-Version" kostet
fahrfertig mit allen Einbauteilen ab Werft einschlie13lich Mehrwertsteuer 109900

...

von Divinycell als Schaumeinlage. Dieser geschlossenporige Schaum hat sich inzwischen sehr gut bewahrt
und verleiht den RUmpfen
fine
hobe Beulsteifigkeit.
Eine Verrottung ist auch bei
WassereinbrUchen
nicht zu
beftirchten.
Wir konnten die neue Fabola Diva 35 schon gl~ich
lIach ihrer Vorstellung probesegeln und kOnnen diesem
Entwurf
gute Segeleigenschaften bescheinigen. Wir
rUblen die sportliche
Version mit Pinnensteuerupg.
die sehr ausgewogen
auf
dem Ruder lag. Auch bei
SChrilglagen um 30 Grad
pahm
die
Luvgierigkeit
kaum zu. Das tiefreichende
ellipsenft>rmige
Ruder verlor nie die saubere Anstro'ung oder hebelte gaf aus
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dem Heckwasserheraus.
Die Diva trug bei etw~ 3
Beaufort das GroBsegel mit
35 Quadratmetern und das
Vorsegel (Genua II) mit 31
Quadratmetern. Damit war
das 3,95 Tonnen verdr1ingende Schiff etwas untersegelt,
und es h1itte sicherlich auch
noch die Genua I mit 37
Quadratmetern tragen kOnnen. Mit einem Ballastanteil
von 1,77Tonnen, das sind 45
Prozent, ist die Diva recht
steif, und der 1,85 Meter

i tiefgehende Kiel aus Blei
i hatte keine Miihe, die
Yachtaufrechtzuhalten(auf
I

Wunschist aucl)ein Kurz-

i kiel mit l,5-Metern-Tit!fgangzu h~ben).
Unter Spinnaker lieB sich
das Boot einwandfrei mit
der finne man6vrieren, eine
Radsteuerung ist unserer
Meinung nach hei einer derart ausgewogenen Yacht nUl
I von Nachteil (wer will, kann
aber ais Extra ein Radsteue-

. luns ordern).

schwinden die nicht benutzten Fallen -eine sehr praktische Uisung.
Doch nicht Dur segeltechnisch brachte Lindquist etwas Neues, auch in einigen
Rumpfdetails konnte man
neue Wege entdecken. So
befinden sich zum Beispiel
unter den Holzsitzduchten
im Cockpit groBe Skylight s,
die einmal zur Achterkajtite
ftihren und auf der anderen
Seite zum Segelstauraum.
Bei diesen Luken kann man
sicher sein, daB gie zuverlassig schlieBen.
Der Raum unter Deck
wird in erster Linie durch ein
groBes Rundsofa bestimmt.
Am ovalen Tisch konnen bequem sechs, mit Einschrankungen auch mal acht Personen essen. 1m achteren

Mark,

der lnnenausbau

muB hierbei noch selbst vorgenommen werden. Das
Standardmodeli mit Doppelkojen vorn und achtern
kostet 129900 Mark. D~~.
gel
sind in jedem fall~. '
schlossen.
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