SKYLINE

Ein Wunschkonzert

Blickfang: Designer Cor D. Rover zeichnete die
markanten Verdrängerlinien der Horizon FD87
„Skyline“. Der 95-Tonner reist dank Bugwulst und
mit maximal 16 Knoten besonders sparsam.

„Skyline“ entstand für eine Yachting-erfahrene Familie, die
den 27,45 Meter langen Halbgleiter gemeinsam plante und
zusammen mit Horizon Yachts ihre Wünsche in einem ganz
besonderen Format realisierte.
Text Diane M. Byrne, Martin Hager

I

m Schnitt schaut sich ein Eigner zwischen fünf und sieben Werften an,
bevor er sich entscheidet, wer seine
Yacht bauen soll. Travis Fox und seine
Familie nahmen 18 Werften in die engere
Auswahl, bevor sie schließlich Horizon
Yachts den Zuschlag zum Bau ihres neu-
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en Cruisers gaben. 18 Werften ist eine
ungewöhnlich große Zahl – passend zu
Eignern, die alles andere als gewöhnlich
sind. Und genau so ist auch ihre neue
Yacht geworden.
Wenn Familie Fox von ihrer Yacht – im
Plural – spricht, meint sie auch ihre Yacht.

Es ist nicht so, wie so oft, dass Travis der
Eigner ist und seine Frau Trina und die
Töchter Kilyn und Taylor mitkommen, um
Cocktail-schlürfend die Sonnenliegen zu
belegen. Tatsächlich wissen selbst die
Töchter, wie man navigiert, steuert und
anlegt. Die 15 Meter lange Vorgängerin
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steuerten die beiden yachtbegeisterten
Schwestern schon viele Male entlang
der Küsten Floridas und kreuz und quer
durch die Bahamas.
Da die Familie meist gemeinsam verreist, musste eine Werft gefunden werden, die den Yachttraum aller Familienmit-
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glieder besonders präzise interpretierte.
Wie sich herausstellte: keine Selbstverständlichkeit. Wie Familie Fox schnell
herausfand, zeigten sich zahlreiche Werften alles andere als flexibel im Bezug
auf Sonderwünsche beim Layout oder
der technischen Ausstattung. Horizon

Yachts überzeugte die Fox’sche Familie
jedoch schnell. „Horizon sagte zu keinem
unserer Sonderwünsche Nein“, erinnert
sich Travis. „Selbst bei aufwendigen
Modifikationen legte sich das Projektteam ohne zu zögern ins Zeug und fand
eine Lösung.“ Das ist insofern erstaun-
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Großer Raum: Die U-förmige Sofalandschaft
des Salons verwandelt sich bei Bedarf in ein
Bordkino. Der schwebende Niedergang aus
Holz führt hoch zur Skylounge. Das Interior
gestaltete die Werft in enger Zusammenarbeit
mit der engagierten Eignerfamilie.

Zufriedene Yachteigner: Travis Fox mit seiner Frau Trina (u. l.) und den beiden Töchtern
Kilyn und Taylor, die ebenfalls steuern, navigieren und Hafenmanöver fahren.

lich, als dass „Skyline“ kein Einzelbau
ist, sondern lediglich die Evolution einer
bestehenden Serie.

Horizon suchte nach Lösungen
Da die Werft keinen der Sonderwünsche
ablehnte und Familie Fox die Serien-Horizon so sehr umwandelte, entschied sich
die Werft kurzerhand, mit „Skyline“ eine
neue Serie ins Leben zu rufen. „Hätten
Sie mir vor ein paar Jahren erzählt, dass
wir bald eine 27-Meter-Yacht besitzen,
ich hätte Sie ausgelacht“, erzählt Travis.
Doch schon vor vier Jahren, als die Familie
ihre erste, 15 Meter lange Yacht ent
gegennahm, wettete der für die Überführung angestellte Kapitän mit Travis, dass
sich die Familienyacht bald vergrößern
werde. Der Kapitän nannte die 15 Meter eine schöne „Starteryacht“. Er sollte
recht behalten. War der Raum an Bord
der Kompaktyacht während der ersten

Reisen noch vollkommen ausreichend,
stellte Travis bald fest, dass die Familie
mehr Platz brauchte.
Zwei Jahre nutzte Familie Fox ihr erstes
Format intensiv und sammelte Erfahrungen bei zahlreichen Trips und vielen
Tausend Seemeilen. Während der Zeit
an Bord begannen die vier eine Liste zu
erstellen und ihre Vorstellungen für einen
Neubau zu konkretisieren. Werften wurden angeschrieben, Yachtdesigns und
-modelle studiert. Einige der Yachten,
die sie während dieser Suche fanden,
gefielen der gesamten Familie, doch
alle Wünsche erfüllte keines der verschiedenen Angebote. Einige Werften
sagten zwar Sonderausstattungen und
Custom-Optionen zu, jedoch nie im nötigen Umfang. Andere Yachtbauer lockten
mit attraktiven Vorschlägen, wollten
aber kaum einen Sonderwunsch erfüllen. Nicht ohne Grund verglich Familie

Familie Fox verglich detaillierte Angebote
von 18 verschiedenen Yachtwerften
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Fox am Ende detaillierte Offerten von 18
verschiedenen Yachtwerften.
Auf der Fort Lauderdale Boat Show
vor zwei Jahren besuchte die gesamte
Familie den Stand von Horizon Yachts
und besichtigte die damals brandneue
FD85, ein Design von Cor D. Rover. Begeistert vom Styling der Yacht und den
attraktiven Performance-Werten, folgte
ein intensives Beratungsgespräch, in
dem bereits viele Fragen der Yachteigner
beantwortet werden konnten.
Die FD85 ist ein Verdränger mit einer
auf hohe Geschwindigkeiten ausge-
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Heller Salon: Große Fensterpaneele flankieren den Raum und garantieren den Eignern beste Aussichten beim Kochen in der offenen
Galley, beim Dinner oder vom Sofa aus. Die Durchreiche zur Galley lässt sich elektrisch schließen, die Treppe führt in die Skylounge.
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hand gefer t i g t e Superyach t en
auS Alu m i n i u m und S tAh l .
her ge S t ellt in h o ll An d.
legten Rumpf- und Bugform, die sparsam durch die See schneidet. Der scharf
geschnittene Bug verspricht laut Werft
eine höhere Effizienz über den gesamten
Geschwindigkeitsbereich, ein Detail, das
der Fox-Mannschaft auf Anhieb gefiel.
Ebenso wie das Interiorlayout, das
dennoch einige Anpassungen erforderte.
Eine Skylounge und ein Beachclub, der
sich auch bei geschlossenem Spiegel
nutzen lässt, standen auf der Wunschliste ganz oben – beides Sonderausstattungen, die für das Semi-Custom-Modell
FD85 nicht geplant waren, für die das
Werftteam jedoch bereit war, nach Lösungen zu suchen.
Um den Beachclub nicht nur bei geöffnetem Heck nutzen zu können, planten
die Horizon-Ingenieure neben einem
großen Skylight auch eine Tür, die den
Gästetrakt mit dem wassernahen Heckbereich verbindet. Zusätzliche Wünsche
folgten, zahlreiche Fragen zum Styling
und zu technischen Details wurden
beantwortet, bis es wenige Wochen
später zum Bauauftrag der FD87 „Skyline“ kam. Aufgrund der Fülle an Änderungen wuchs die Yacht im Vergleich zur
FD85 um 0,38 Meter in der Länge auf
27,45 Meter.
„Auf jede Frage nach möglichen Anpassungen antwortete die Werft mit Ja“,
sagt Travis Fox begeistert. „Warum auch
nicht?“, erinnert sich Horizon-Yachts-

exploReR 28M Raised pilothouse

Interior mit warm getöntem Treppenhaus: Die Eigner freuen sich über ihr Skylight
auf dem Hauptdeck (rechts oben). Töchter und Gäste schlafen in vier Kabinen.

Geschäftsführer John Lu an die vielen
Gespräche. „Jede Idee der Familie basierte auf logischen und guten Ideen und
Wünschen, die wir realisieren wollten.“
Mit gemischten Gefühlen blickt Travis
Fox auf diese intensive Findungsphase
zurück. „Im Nachhinein war es schockierend, wie unflexibel einige Werften
arbeiten“, so Fox. „Diese Unternehmen
bieten kaum Optionen und versuchen
Yachten in Serie zu bauen. Das tut weder den potenziellen Kunden noch den
Werften gut. Auf Dauer kann solch ein
Geschäftsmodell nicht gut gehen.“
Der Beachclub gehört wie auch die
ganz oben gelegene Skylounge zu den
von der Familie besonders geschätzten
Räumen. „Sie verleihen ,Skyline‘ ihren
ganz besonderen Charme“, meint Travis
Fox. Bei der Gestaltung der Skylounge
wählte die Familie dunkle Farbtöne für
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Hölzer, Steine und Wandpaneele. Hinter
dem Steuerstand ganz vorn brachte die
Werft einen Tresen unter, drei Barstühle
runden das Gentlemen’s-Club-Set-up ab.
Hier sitzt Travis gern mit Kilyn und Taylor
und steckt den Kurs ab, den sie fahren
wollen. Nur noch eine L-förmige Sitzecke
achtern rundet das Möbelangebot ab,
wodurch die von Glaspaneelen eingerahmte Skylounge noch luftiger wirkt.
Achtern schließt sich das geräumige
Cockpit an, auf dem ein Jacuzzi bereitsteht, der sich, zugedeckt, in eine gemütliche Sonnenliege verwandelt.
Die Familie verbringt auch viel Zeit
auf dem Hauptdeck. Hier befindet sich
die Galley, die durch einen Tresen vom
Speisetisch für acht Gäste getrennt
ist. Sind Gäste an Bord, lässt sich die
Durchreiche für mehr Privatsphäre elektrisch schließen. Den kurzen Snack für

Beachclub Template

exploReR:

Brückendeck: Travis Fox hält sich gern hier über dem Salon auf. Horizon verwandelte dieses Deck auf Wunsch in eine geschlossene
Skylounge mit Bar und drei Stühlen (links) hinter dem Steuerstand (Mitte). Die Bar dient als Kartentisch, das Freideck dem Jacuzzi.
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von 20 m

bis 40 m

Werft
+31 416 651 562 (wir sprechen deutsch)
www.wimvandervalk.com

Raised pilothouse:

von 25 m

bis 40 m

SKYLINE

BONUSMATERIAL
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TECHNISCHE DATEN
Länge über alles:

27,45 m

Generatoren: 2 x Cummins Onan

LWL:

23,77 m

Generatorleistung: 

Breite:

7,09 m

Wasser:

Tiefgang:

2 x 29 kW
1500 l

1,65 m

KommunikationGarmin

Verdrängung (voll):

95 t

Navigation:Garmin

Material:

GFK

Strahlruder: 

Motor:
Motorleistung:

2 x Cat C18A
2 x 850 kW

ABT / TRAC 33 kW

Stabilisatoren: ABT / TRAC, Finnen
Styling:

Cor D. Rover
Horizon Yachts, Eigner

Geschwindigkeit (max.):

16 kn

Interior:

Geschwindigkeit (Reise):

10 kn

Konstruktion:

Kraftstoff:

13 170 l

Th e Per fect De s ti n ati o n

Werft:

Horizon Yachts

Horizon Yachts, 2018

Al-fresco-Räume: eine Sonnenliege über
dem Jacuzzi (oben), eine Lounge vor der
Brücke (Mitte) und ein Beachclub.

zwischendurch nimmt die Familie auf
Barstühlen am Tresen ein. Den Speise
tisch passte Horizon ebenfalls an die
Essgewohnheiten der vier Eigner an.
Morgens lässt sich das Möbelstück mit
wenigen Handgriffen in eine Frühstücksbar umwandeln, auf der die Stewardess
die Speisenauswahl bereitstellt. Achtern
schließt sich eine U-förmige Sitzecke
mit großem Couchtisch an. Den Salon
flankieren riesige Fensterpaneele, die
fast vom Boden bis zur Decke reichen
und viel Tageslicht in das Interior lassen. Zu den weiteren Sonderwünschen
zählte die schwebende Treppe auf der
Steuerbordseite, die den Salon mit der
Skylounge verbindet.
Auch bei der Anzahl der Kabinen wählte Familie Fox nicht den Standard. Auf
den 27,45 Metern befinden sich fünf
Suiten; Taylor und Kilyn wohnen mit
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Sonderwunsch: Die Eigner ließen sich ein Layout mit fünf Kabinen nach
Maß schneidern. Die Crew wohnt zwischen Motoren und Beachclub.

A yachting destination located in the heart of the Mediterranean designed to
offer you a comfortable and pleasant stay all year round.

den Gästen vorn auf dem Unterdeck,
die maximal dreiköpfige Crew kommt
achtern vom Motorenraum in zwei recht
kleinen Kammern unter. Travis und Trina beziehen die geräumige Eignersuite
vorn auf dem Hauptdeck, die dank großer
Fenster plus Skylight wunderbar hell und
luftig wirkt. „Aus dem Bett heraus in
die Sterne schauen zu können ist purer
Luxus“, schwärmt Trina.
Mit ihrer „Skyline“ realisierte Familie
Fox ihren ganz eigenen Yachttraum mit

einer Werft, die es ihnen ermöglichte,
ein Semi-Custom-Produkt in einen Einzelbau zu verwandeln. „Die besten Ideen
aus solchen Projekten übernehmen wir
häufig in unsere Serienyachten“, erklärt
John Lu. Die Werft zeigte sich so begeistert von dem geschlossenen Sundeck
auf „Skyline“, dass sie die Eignerfamilie
fragte, ob sie alle zukünftigen SkyloungeYachten mit dem Begriff „Skyline Edi
tion“ vermarkten dürfe. Geschmeichelt
gab Familie Fox ihr Einverständnis.
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From Port Tarraco you can set off on a journey of exploration through a vast
territory containing cultural sites and experiences, local cuisine, hotels, spas,
resorts, shows, world famous sporting events, festivals and local traditions.

T. +34 977 244 173 · info@porttarraco.com · www.porttarraco.com

