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Genießen Sie 
das Gefühl, eine Yacht zu segeln, 

die klassische Schönheit 
und exzellente Segeleigenschaften 

meisterhaft vereint.
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Komfort, Sicherheit 
und Sportlichkeit garantieren 

wahres Segelvergnügen.
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Komfort und Sportlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Im Gegenteil, 
eine SCALAR 40 vereint diese Eigenschaften brillant. Ihr tiefliegender 
Ballast, ein modernes leistungsfähiges Rigg und eine maximierte Segel-
fläche ermöglichen es der SCALAR 40, bereits bei Leichtwind sportlich 
und schnell zu segeln. 
Der elegante S-Spant des Rumpfes sorgt bei starkem Wind für eine per-
fekte Verteilung der Kräfte und lässt die SCALAR 40 sanft in die Welle
eintauchen. Über das vorbalancierte Ruder ist die agile, seegängige 
Yacht mühelos und bequem zu steuern. Je nach Wunsch des Eigners per 
Rad oder Pinne.
Im großzügigen, geschlossenen Cockpit genießen Steuermann und Crew 

einen sicheren Platz mit viel Komfort: Die Sprayhood mit fester Scheibe 
bietet Schutz, das hohe Süll dient als Halt und garantiert trockenes 
Segeln. In den Schwalbennestern findet alles, von Winschkurbel bis 
Sonnencreme, seinen festen Platz.

Die SCALAR 40 vereint jahrzehntelange praktische Segelerfahrung mit 
den Kenntnissen einer traditionsreichen und meisterhaften Bootsbau-
expertise. 
Das zeigt sich bei jedem gefahrenen Manöver in leichtem Handling, in 
intelligent durchdachten Details und einer höchst individualisierten Aus-
stattung, die wir gerne zusammen mit Ihnen entwickeln.



Klassischer Bootsbau.
Individuell konzipiert.
Beeindruckend gebaut.
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Einzigartige Eleganz 
aus Meisterhand.
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Wenn Sie das Besondere suchen, haben Sie mit einer SCALAR 40 genau
das Richtige gefunden. Eine Scalar gehört zum Feinsten, was der Boots-
bau zu bieten hat. Ihre Linien sind elegant, ihr Holzaufbau klassisch, die 
Verarbeitung meisterhaft und von außerordentlicher Langlebigkeit. 
Der individuelle Charme einer solchen Yacht lässt sie in jedem Hafen zu 
einem Blickfang werden.

Gemäß Ihren Vorstellungen fertigen wir auf unserer Grauhöfter Werft 
jedes Detail von Hand und fügen es mit Akribie und Sorgfalt über einen

Zeitraum von acht bis zwölf Monaten zu einem einzigartigen Gesamt-
werk zusammen. Das hochwertige Deck, die formschönen Aufbauten 
sowie das geräumige Cockpit werden komplett aus Holz gebaut. 
Der robuste Rumpf wird im Handauflegeverfahren laminiert. Für Hoch-
glanzlackierungen nutzen wir hochwertigen, beständigen Zweikompo-
nentenlack.
Dank dieser Bauweise genießen Sie auf Ihrer individuellen SCALAR 40 das 
herrliche Ambiente einer Holzyacht bei gleichzeitig geringem Pflege-
aufwand.



Was immer Sie sich
wünschen, wir bringen

 es in Form.
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Da sowohl der Ausbau als auch die Deckskonstruktion komplett hand-
werklich gefertigt wird, profitieren Sie als Eigner von einer größtmög-
lichen Gestaltungsfreiheit, die jede Scalar zu einem individualisierten
Einzelstück macht.

Die Bilder zeigen exemplarisch den Ausbau einer SCALAR 40. Wie Sie 
Ihre Scalar gestalten, hängt allein von Ihren persönlichen Wünschen und 
Vorstellungen ab. 

Vielleicht möchten Sie alles hell oder sogar weiß? Ein größeres Vorschiff 
mit längeren Kojen? Mehr Bewegungsfreiheit in Pantry oder Bad? Oder 
eine begehbare Backskiste? Was Sie sich auch vorstellen, wir entwickeln  
die perfekte Lösung und setzen sie mit viel Liebe zum Detail um.
Selbstverständlich werden wir auch Ihren Anforderungen an modernste 
Bordtechnik gerecht.
Am Ende soll Ihre Scalar vor allem eins sein: Ihre persönliche Traumyacht, 
auf der Sie sich sofort wie zu Hause fühlen.





Werden Sie Teil
der Scalar-Gemeinschaft.
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Als familiengeführte Werft hat bei uns persönliche Kundenbetreuung 
Priorität. Das gilt für die Zeit der Bauplanung bis zur Jungfernfahrt und 
darüber hinaus. 
Viele unserer Kunden schätzen es, gut aufgehoben zu sein und bleiben 
mit ihren Scalaren und Einzelbauten für Jahrzehnte in der Obhut unserer 
Werft.
Das gute Gefühl beginnt bei der Entscheidung für eine Scalar. Erst wenn 
die gefallen ist, beginnt der Bau. Genau nach den Wünschen des Eigners. 
Mit größter Sorgfalt, erstklassigen Materialien und größtmöglicher Ex-
pertise fertigen wir jede einzelne Baunummer Stück für Stück an. 
Während der Bauzeit sind Sie als Eigner jederzeit willkommen, die 
Entstehung Ihrer Yacht vor Ort mitzuerleben.
Mit dem Stapellauf und der Jungfernfahrt wird die Yacht an Sie direkt 

übergeben. Wenn Sie möchten, kümmern wir uns danach weiter um das 
Wohlergehen Ihrer Yacht, übernehmen z.B. die Pflege und Wartung und 
halten die technische Ausrüstung auf dem neuesten Stand.
Unser Werfthafen bietet Ihnen idyllische Sommerliegeplätze und einen 
sicheren Platz zum Überwintern. 

Wir freuen uns, Sie und Ihre Scalar über ein langes Bootsleben zu be-
gleiten.



Yacht- und Bootsbau 
  in dritter Generation.
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Die Faszination des Werkstoffes Holz und die Liebe zum Wasser legten 
den Grundstein für eine handwerklich erstklassige Bootsbautradition,
die wir heute in unserer familiengeführten Werft in dritter Generation
fortführen.
Ein Blick zurück. Bereits 1958 begann die Werft Henningsen & Steckmest 
damit, Yachten namhafter Konstrukteure in Vollholz-Mahagoni zu bauen.
Viele dieser Yachten sind noch heute in einem guten Zustand und der
Stolz ihrer Besitzer.
1973 wurden die ersten Scalar-Yachten auf Kiel gelegt. Anfangs in Voll-

holz-Bauweise gefertigt, werden die Rümpfe mittlerweile im Handauf-
legeverfahren laminiert. So gut wie alle weiteren Elemente entstehen 
traditionell, aber mit neuester Technik, ausschließlich in Holz. Eine Ferti-
gung, die für den Serienbau nahezu einzigartig ist.

Heute hängt das Herz unserer Werft nach wie vor am Neubau von Yach-
ten. Zusätzlich bieten wir ein komplettes Serviceangebot aus Winter-
lager, Reparaturen, Refit und eigenem Yachthafen. Selbstverständlich 
alles in Scalar-Qualität. 



4034 
classic

34

Yacht- und Bootswerft Henningsen & Steckmest GmbH | Grauhöft 7 | 24376 Kappeln | T. +49. 4642. 3805 | info@scalaryachten.de | www.scalaryachten.de

DIE WERFT DER SCALAR-YACHTEN


