


klare elegante linien, zeitlose eleganz und perfekte handwerksarbeit. 
Scalar Speedster 



Der Scalar Speedster besticht 
durch seine klaren, gestreckten 
Linien sowie das zeitlos schöne 
Deckslayout aus Mahagoni und 
Teak. Jedes einzelne Stück wird 
von uns für Sie per Hand gefer-
tigt. Ihre Einrichtungs- und  
Ausstattungswünsche können  
bei dieser Bauweise fast aus-
nahmslos umgesetzt werden.
 
Ihr Speedster wird so zu Ihrem 
persönlichen Einzelbau – von  
unseren Holzbootsbauern  
mit jahrzehntelanger Erfahrung 
mit Sorgfalt und viel Liebe zum 
Detail vollendet.

Die sportliche Fahrperformance  
wird Sie begeistern und Ihnen 
unvergessliche Stunden auf dem 
Wasser bereiten. Sei es beim  
Wasserskilaufen mit Freunden 
oder beim entspannten cruisen 
in den Sonnenuntergang, der 
Speedster ist immer ein stilvoller 
Begleiter.

Freuen Sie sich auf Ihren Scalar 
Speedster. Genießen Sie die ein-
zigartige Komposition aus zeit-
loser Eleganz, kompromißloser 
Bootsbaukunst und dynamischen 
Fahreigenschaften.



Die Werft Henningsen & Steck-
mest hat von 1958 bis in die  
80er Jahre hinein zahlreiche  
Yachten bekannter Konstrukteure 
in Vollholz-Mahagoni gebaut.  

Fast alle diese Yachten sind  
heute in gutem Zustand und  
der ganze Stolz ihrer Eigner.
 
In dieser Tradition werden seit 
1973 die Scalar Yachten gebaut. 
Der Rumpf wird mittlerweile im 
Handauflegeverfahren in GFK 
laminiert.

Bis auf den Rumpf sind alle 
Bausegmente wie z.B. Deck, 
Cockpit, Aufbau und Innenausbau 
traditionell in Holz, jedoch nach 
neuesten Erkenntnissen, gefertigt 
– einzigartig im Serienbau.

Sie haben das Gefühl eine echte 
Holzyacht zu segeln, ohne die 
Nachteile eines pflegeaufwen-
digen Holzrumpfes. Jede Scalar 
wird nur auf Bestellung über einen 
Zeitraum von 6–8 Monaten von 
unseren Holzbootsbauern hand-
gefertigt.

Sie als Eigner sind jederzeit auf 
der Werft willkommen, um mitzu-
erleben, wie Ihre Scalar entsteht, 
wie beste Hölzer von unseren 
Bootsbauern verarbeitet, gewis-
senhaft geschliffen, lackiert und 
konserviert werden.

An diese Tradition knüpft der 
Scalar-Speedster nahtlos an und 
wird Sie mit seinen klassischen 
Linien und einer hervorragenden 
Perfomance begeistern.

Yacht- und Bootswerft 
Henningsen & Steckmest
Inhaber Rolf Steckmest

Grauhöft 7 
D-24376 Kappeln

Telefon: 0 46 42 / 38 05 
Telefax: 0 46 42 / 37 55

info@scalaryachten.de
www.scalaryachten.de

Die Philosophie der Scalare

L.ü.a.: 6,25 m
Gr. Breite: 1,80 m
Tiefgang: 0,35 m
Verdrängung: 1,1 t
Motor: VW Marine
 TDI 100-5 bis 
 TDI 225-6
Dieseltank: 90 Liter
Konstruktion: Malte Steckmest

Technische Daten Kontakt
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