310 DS

1971
Über 40 Jahre Bootsbau, See- und
Segelerfahrung spiegeln in allen Details
Tradition, Erfahrung und Innovation wider.

„In Bezug auf Platzangebot,
Segeleigenschaften, handwerkliche Qualität und
Umfang der individuellen Anpassungsmöglichkeiten
in einem 31-Fuß Schiff setzt die Sirius 310 DS
die Maßstäbe, sagt David Harding.
Ist sie also wirklich das „Non-plus-ultra“ für Jedermann (und -frau)? So hört es sich auf dem Papier
an. Aber wie Designer und Bootsbauer zwei großzügige Doppelkojen, durchgehend über 1,90 m Stehhöhe, riesigen Backskisten und reichlich Stauraum in einem Boot dieser Länge – das auch noch segelt
– verwirklichen können, ist schwer zu begreifen – bis man die Sirius zum ersten Mal selbst sieht.“

Solide, schnell und komfortabel

„Die kleine Schwester der 35 DS
besticht durch ungewöhnlich viel
Raum, einen durchdachten Ausbau und Individualität in Semi-Custom-Bauweise.“

„Die Sirius 310 DS bietet einzigartigen
Wohnkomfort bei guten Segeleigenschaften.
...Sehr gute Verarbeitung, überragende Raumnutzung.“

Fragt man heute anspruchsvolle Fahrtensegler, welche Vorstellungen und
Wünsche sie in ihrem „Traumschiff“ verwirklicht sehen wollen, dann ist der
Trend hin zu Lebensqualität neben hervorragenden See- und Segeleigenschaften nicht mehr zu übersehen.
Dazu gehören großzügig bemessene Stehhöhen und Kojen, ein warmer und
bequemer Aufenthaltsort bei Wind und Wetter genauso, wie optimale Lichtund Sichtverhältnisse in den wichtigsten Lebensräumen an Bord.
Dieses Konzept, fein abgestimmt auf Ihre individuellen Wünsche, auf einem
reinrassigen Segelschiff mit eleganter Linienführung zu verwirklichen, ist
seit langer Zeit das Erfolgsrezept der seit über 40 Jahren bestehenden
Sirius-Werft.

„Bereits der erste Blick auf die Yacht verrät einem, dass sie etwas Besonderes ist. ...
Speziell die Fenster der Eignerkabine geben hier einen enormen Charme, der während des Segelns noch
intensiver ist und es ist kein Wunder, dass wir alle diese Kabine als unseren Lieblingsplatz gewählt haben...
...Das Boot hat großartige Manövriereigenschaften.
...Ein leichter Wind reichte aus, um die Yacht nur mit Fock und Großsegel auf 5 Knoten zu bringen.
...Während des Segelns ist die Sicht durch die Fenster des Deckssalons einmalig.“
„Performance Plus:
Die Genua war die richtige Wahl bei diesem Wetter und führte das Boot am Wind bei Wenden unter 80° mit 5,3 bis
5,4 Knoten durch die Wellen. ... Das sind gute Ergebnisse. Hätten wir Boote konventioneller Art und gleicher Größe
getroffen, um uns mit ihnen zu messen, hätten wir davon ohne Zweifel die meisten überholt.
... Hätte man mich mit verbundenen Augen ans Steuer gesetzt, ich hätte nicht darauf getippt, eine schwere, voluminöse Deckssalonyacht zu segeln“

„Eine bemerkenswerte Sache war das Fehlen des Hecksogs.
Das Wasser floss sauber am Heck ab. Die Yacht war leicht zu
segeln, mit einem sehr schön ausbalancierten Rad, das den Druck
entsprechend wiedergab, als wir die Yacht absichtlich anluvten.
Auch als wir provozierend hart rangingen und mit dicht geholten
Segeln abfielen, ging das Ruder bei harten Böen zwar bis ans Limit,
aber die Yacht hielt sauber ihren Kurs. ...
In den moderaten Bedingungen unseres Tests haben beide SiriusYachten sehr angenehm reagiert und waren eine Freude zu segeln:
steif, gut ausbalanciert, gehorsam und wendig...“

Die Sirius 310 DS ist der zweite Entwurf der neuen Designlinie aus der Feder von Marc-Oliver von Ahlen,
die in einem aufwendigen Designwettbewerb durch die aktive Unterstützung und Mitgestaltung unserer
Kunden und Interessenten gefunden, und von unserem Sirius Konstruktionsteam in einer sehr klaren Formensprache umgesetzt wurde.
Sie ist zugleich „kleine Schwester“ der zur „European Yacht of the Year 2010/2011“ nominierten und im englischen Magazin „Yachting Monthly“ mit der mit Abstand höchsten jemals in einem Test vergebenen Punktzahl bewerteten Sirius 35 DS und die, vom Innenraum her, „große Schwester“ unseres über viele Jahre
erfolgreichen Klassikers, der Sirius 32 DS.
Sie führt deren Tugenden im moderneren Gewand in der inzwischen fünften Generation in diesem Größensegment fort.
Dass Sie sich auch bei unserer Sirius 310 DS auf einem reinrassigen Segelschiff befinden, werden Sie spätestens beim Segeln erkennen: wenn Sie bei wenig Wind noch gut vorankommen oder bei Sturm Sicherheit empfinden, wissen Sie, was wir meinen – Die Sirius 310 DS ist kein Kompromiss, sondern eine gezielte Kombination aus Handwerkskunst und Segelerfahrung.

Die Verbindung der Lebensräume
Die grundlegende Philosophie aller unserer Deckssalonyachten besteht in
der Verbindung der wichtigsten Lebensräume an Bord. Jeder kennt wohl
die für den einen oder anderen Geschmack wieder viel zu lang gewordene
Tagesstrecke, maulende Kinder im Cockpit oder einfach die Lust, sich mit
einem guten Buch im Schoß mal für eine Stunde aus Wind, Sonne, Nässe
oder Kälte zurückzuziehen. Auf einer Sirius Deckssalonyacht schafft die
einheitliche Sichtachse des Salons mit dem Cockpit die Möglichkeit, auch
während des Segelns aus dem geschützten Salon heraus, ohne Sorge vor
Seekrankheit und stets in Kontakt zum Steuermann und der Mannschaft
im Cockpit, das Leben auf See zu genießen. Dadurch erschließt sich an
Bord unter allen Bedingungen ein völlig neuer Lebensraum, welcher sich
nicht mehr nur auf die Plicht beschränkt.

Salon
Der Salon bildet das Herzstück der Sirius 310 DS. Bei rund 2,00 m Stehhöhe und erhöhter Sitzposition auf dem gemütlichen Rundsofa können Sie
von hier aus die freie Sicht zu allen Seiten genießen.
Ob man sich als Smutje um das leibliche Wohl der Mannschaft verdient

macht, als Steuermann bei kühlem, ungemütlichen Wetter – warm und
trocken untergebracht – alles unter Kontrolle hat, oder auf See, im Hafen
oder auf dem Ankerplatz einfach die Aussicht genießt ... – von hier aus
erleben Sie alles hautnah ! –
Wer mit Kindern segeln oder aber lange Zeit an Bord verbringen will, wird
dieses Ambiente besonders schätzen. In der komfortablen Sitzgruppe im
Inneren des Deckssalons können es sich 6 Personen gemütlich machen
und aus der erhabenen Position die exzellente Rundumsicht genießen.
Stehend vor der Pantry, oder sitzend am Innensteuerstand befinden Sie

sich hier mit Ihren Gästen, selbst mit denen im Cockpit, genau auf Augenhöhe. Der großzügige Lebensraum, das stilvolle Wohnambiente und die
vielen großen Fenster laden selbst bei einer Reihe stürmischer im Hafen
verbrachter Regentage zum angenehmen, gemütlichen Bordleben ein. Der
große Salontisch mit eingearbeitetem Flaschenkasten lässt sich absenken
(optional) und mit ein paar Handgriffen hat man die Sitzecke in eine zusätzliche Doppelkoje von 1,40 x 2,08 m verwandelt. Während des Segelns bietet sich der Salontisch, mit darunter befindlichem Kartenfach, durch die
Übersicht und Nähe zum Cockpit als großer Kartentisch an.

„Die Tür führt ins Warme, nicht in den Keller“

Die Philosophie

„Wer den Komfort einer echten Deckssalonyacht sucht, findet am Markt
praktisch keine Alternativen, zumindest nicht in dieser Konsequenz und
mit einem derartigen Platzangebot. Im reinen Wohnkomfort für eine Zweiercrew
mit Gästen übertrifft die Sirius locker eine 35- oder 36-Fuß-Yacht. Zudem sorgt
die hochwertige Bauausführung für ein langes Leben mit überdurchschnittlichem
Werterhalt.“

„Fehler im Finish sucht man
vergebens. Die Liebe zum Detail ist
überall augenscheinlich und jeder
Kubikzentimeter ist klug ausgenutzt“

Der Salon

Pantry
Auch die Pantry liegt auf derselben Sichtachse mit der gegenüberliegenden Sitzgruppe. Sie ist so voll in das Bordleben integriert und schließt mit ihrer freien
Rundumsicht den „Smutje“ nicht vom Geschehen aus. Komfortabel hier: Kühlschrank und/oder Kühl- bzw. Tiefkühlfach, halbkardanisch aufgehängter Herd mit
Backofen, Doppelspüle und – wie überall im Salon – 2 m Stehhöhe. Die knapp 1500
Liter Stauraum werden Sie überraschen! Sie sind mit beleuchtetem Geschirrschrank (optional), diversen gut organisierten, leicht auf Kugellagern gleitenden
Schubkästen und riesigen Bodenfächern bequem zugänglich. Die vier „gekühlt“
unter der Wasserlinie liegenden großen Staufächer nehmen spielend mehrere
Getränkekästen, reichlich Proviant für große Fahrt und einen ansehnlichen Weinvorrat auf.

„Überall findet man
leicht auf Kugellagern gleitende
Schubkästen mit Vollauszügen.
Die Stauräume in der Pantry
sind dem Geschirr und den Töpfen der Eigner eigens angepasst:
so sind sie, die Sirius Yachten!“

Pantry und Stauräume

Navigation

„Die klassischen Sirius-Merkmale wie der aufwändige,
handlackierte und anschließend gewachste Innenausbau
aus Mahagoni sind auf der 310 immer an Bord. Wer ein Faible für
liebevollen und qualitativ höchstwertigen Bootsbau hat, kann hier
stundenlang über makellose Furniere und Umleimer streicheln
oder Schubladen-Memory spielen, denn jeder Kubikzentimeter
Innenvolumen wird genutzt.“

Auch auf dem Innensteuerstand, nach Ihren Wünschen mit Motorschaltung, Überwachungs- und Navigationsinstrumenten, elektronischem oder richtigem Steuerrad
ausgestattet, macht sich die hervorragende Sicht zu allen Seiten bezahlt, denn sie
ermöglicht aus geschützter Position ein sicheres und bequemes Führendes Schiffes
bei jedem Wetter. Das Einsehen der Segelstellung gelingt bequem durch das
0,95 x 0,87 m große Plexiglasschiebeluk. Droht Gefahr, erreicht man in Sekunden mit
einem einzigen Schritt durch die Tür das auf gleicher Ebene befindliche Cockpit.
Ergänzt wird der Navigationsplatz auf gleicher Ebene durch den großen Salontisch
samt Kartenfach. Wer bei „Schietwetter“ lieber mittels Fernbedienung vom Sofa aus
steuert, kann statt dem festen Innensteuerstand, etwas tiefer sitzend, auch eine
große Naviecke mit Kartentisch und Kartenfach bekommen. Direkt am Niedergang
nimmt der große Ölzeugschrank die gesamte Segelbekleidung der Crew auf.

Navigation und Innensteuerstand

Sie haben die Wahl
Jede Sirius wird in Ausbau und Ausrüstung ganz speziell auf die jeweiligen Wünsche, Vorstellungen und das geplante Fahrtgebiet der Eigner zugeschnitten. Durch diese enge und
meist langjährige Zusammenarbeit und die konzentrierte Bündelung der gemeinsamen Erfahrungen entstanden über die Jahre eine ganze Reihe durchdachter Ausbau- und Ausrüstungsversionen und die Ideen zu vielen Details, welche inzwischen als interessante Optionen angeboten werden, oder stetig als Weiterentwicklungen auch in unsere Serie mit einfließen.
Nach unserer Erfahrung ist jeder Kunde etwas Besonderes und hat unterschiedliche Ansprüche an die Segelkonfiguration, Tiefgänge, Einhand- und
Familientauglichkeit, Ausrüstung und Farbempfinden. Deshalb gleicht
keine Yacht, die unsere Werft verlässt, der anderen.
Wählen Sie darüber hinaus nach Ihrem Revier und Ihren Vorlieben
zwischen sechs verschiedenen Tiefgängen, Rad oder Pinne, unterschiedlichen Mast- und Segelkonfigurationen, diversen spannenden und teils überraschend abwechslungsreichen Inneneinrichtungsversionen, Möbel-, Fußboden- und Farbdesigns.

Da unser Konzept an der breitesten Stelle des
Schiffes etwa drei Meter in zwei Etagen, also doppelt nutzt, entsteht mit Stehhöhen von durchweg
über 1,90 m, Bettgrößen und Stauräumen ein
Raumgefühl, welches auf beeindruckende
Weise etwa dem sechs Fuß größerer Yachten
entspricht.
Das Achterschiff wird hierbei nicht für,
durch Seeschlag oder das dicht darüber
befindliche Cockpit beeinträchtigte Achterkojen verwandt, sondern steht Ihnen
komplett als Stauraum zur Verfügung.
Während die Salon-, Pantry- und
Navigationsebene bis auf den separaten Kartentisch oder den Innensteuerstand unverändert bleibt,
unterscheiden wir auf der unteren
Ebene im Wesentlichen zwischen
zwei Ausbauvarianten. Den 4Kojen-Versionen, auf der bei abgesenktem Salontisch sechs
Salonebene
Personen in drei separaten Dop- mit absenkbarem Tisch
pelkabinen nächtigen können zur Doppelkoje umbaubar
und den for2-Versionen, für
Kunden, die überwiegend zu
zweit an Bord sind und gelegentliche Gäste im Salon unterbringen mögen.
Diese stellen nicht nur eine
beliebte Option für Kunden, die
vorher deutlich größere Schiffe
gewohnt waren dar, sondern
bieten bei gewünschter oder
notwendiger Spezialtechnik,
wie Schwenkkiel, Generator,
Klimaanlage...
ausreichend
„Auf die individuellen Wünsche
Platz durch den zentralen Techder Kunden zugeschnittener Bootsbau
nikraum. Finden Sie hier eine
dieser Art wird normalerweise nur für
Vielzahl, auch bereits bei unsewesentlich größere Yachten angeboten.
ren 32ern verwirklichten, teils
Einen solchen Umfang an Möglichkeikombinierbaren, Ausbauversioten bei einer 31-Fuß Yacht zu haben,
nen und auf den folgenden Seiten
ist außergewöhnlich.“
Fotos und ausführlichere Beschreibungen dazu.
Wir würden uns freuen
Sie hier ausführlich
beraten zu dürfen.

Individuelle Ausbaulösungen

for2 Standard Version

4-Kojen Standard Version

4-Kojen Version
mit Dusche

for2 Komfort Version

Version
mit separater Dusche

for2

4-Kojen Komfort Version

for2

Version
mit Komfort Dusche

4-Kojen Komfort Version
mit versetzten Kojen

for2

Version
mit versetzten Kojen

3-Kojen Komfort Version
mit Bibliothek

for2

Version
mit Mitteleinstieg
zwischen den Kojen

3-Kojen Komfort Version
mit Technikraum

2-Kojen Komfort Version
mit Büroraum

for2 Standard Version

for2 Standard Version

mit Gästekoje, hier
mit Innensteuerstand

mit Lotsenkoje, hier
mit separatem Kartentisch

Welches ist Ihr Layout ?

„Wie ihre größeren Schwestern bietet die 310 mehr Lebensraum an Bord,
als ein Boot in ihrer Größe normalerweise jedes Recht dazu hätte.
...großzügig gestaltete Doppelkoje. Sie ist hervorragend auf See geeignet, denn sie liegt
zentral und tief und damit am bewegungsärmsten Ort des Schiffes.“

4-Kojen Version
In unserer seit langem erfolgreichen 4-Kojen Version können, bei abgesenktem Salontisch, bis zu 6 Crewmitglieder
in drei separaten, vollwertigen Doppelkojen das erstaunliche Mehr an Raum genießen, welches durch die angehobene Sitzgruppe entsteht.

Eignersuite
In der am bewegungsärmsten und ruhigsten Ort des
Schiffes untergebrachten Eignersuite erleben Sie mit einer
Luxuskoje von 2,10 m Länge und 1,60 m durchgehender
Breite und dem großen Vorraum ein verblüffendes Raumgefühl, welches selbst einer 43 Fuß Yacht zur Ehre gereichen würde. Hier verbindet der große Kleiderschrank,
Schublade, Schwalbennest und die Sitzgelegenheit bei
1,90 m Stehhöhe, Großzügigkeit und Funktion. Für viel
Luft und Licht sorgen, neben der Permanentbelüftung,
Fenster, Decksluke und auf Wunsch die Schiebeluke zur
Pantry oder gar Fenster im Rumpf.

„Aus- und Einblicke sind
beherrschendes Thema“

4-Kojen Eignersuite

WC-Raum und Dusche
Der WC-Raum überrascht mit über 1,90 m Stehhöhe und einem
großen Waschbecken. Spiegelwand, Ablagebord und zwei Schränke verbinden hier Zweckmäßigkeit und Komfort. Ganz sicher ein
Novum für ein 31 Fuß Schiff: alternativ zur integrierten Dusche können wir Ihnen gegenüber vom WC-Raum einen hiervon völlig separaten – und nur so an Bord sinnvoll nutzbaren – Duschraum einbauen. Wer diesen, trotz des riesigen Ölzeugschrankes am Niedergang, der zwei großen Kleiderschränke, Schwalbennestern und
Schubläden alternativ als Schrankraum nutzen möchte, kann eine
herausnehmbare Kleiderstange bekommen.

Vorschiff
Noch einmal richtig gemütlich wird es im Vorschiff, das mit einer
Kojenlänge von deutlich über 2,00 m und großzügiger Schulterbreite, 1,90 m Stehhöhe vor dem am Eingang befindlichen, großen Kleiderschrank und zusätzlichem Platz in den Schubläden aufwarten
kann. Natürlich sind alle Kojen mit hinterlüfteten Massivholzwegerungen, wahlweise in hellem Ahorn, weiß lackiert oder ganz klassisch in dunklem Mahagoni ausgekleidet.

4-Kojen Vorschiff und Waschräume

„Es ist schon
bemerkenswert, was hier
an Raum durch einen
durchdachten Ausbau
verwirklicht wurde“

for2 Version

Entgegen dem Trend, immer kleinere Schiffe mit immer mehr Kojen auszustatten, tragen wir mit dieser Ausbauversion den Wünschen kleiner Crews Rechnung. Yachten der 10 m Klasse werden in der Praxis überwiegend von 2 Personen genutzt, welche nur manchmal Gäste an Bord haben. Hierzu haben wir das Schiff komplett und konsequent auf
die Bedürfnisse von Eignern umgestaltet, die zwar ein Boot handhabbarer Größe wünschen, aber auf maximalen
Komfort nicht verzichten wollen. Da das Vorschiff bis an das Hauptschott heranreicht und somit der gesamte Platz,
der sonst für Dusche, Kleiderschrank und WC ausgelegt ist, diesem Raum zugeschlagen wird, ergibt sich hier nicht
nur eine Luxuskoje von 2,20 x 1,70 m mit seitlichem Einstieg, sondern auch zwei großzügige Kleiderschränke mit
davor befindlichem Umkleidesitz, sowie 70 cm tiefe Schubkästen, die den Stauraum unter den Kojen sinnvoll nutzbar
machen. Der verbleibende Fußraum vor Schränken und Kojen sorgt bei rund 1,90 m Stehhöhe für ein erhabenes
Raumgefühl und bietet großzügigen Bewegungsfreiraum auch für 2 Personen, die sich gleichzeitig umziehen oder
bettfertig machen wollen. In dem Raum dahinter, der sonst unseren Vorraum und Schrankbereich der Eignerkammer bildet, ist es uns gelungen, den original 38er WC-Raum, mit großem Waschbecken und üppigem Schrankraum
in Ober- und Unterschränken, ebenfalls bei 1,90 m Stehhöhe unterzubringen.

Version

Technikraum
Zentral in der Bootsmitte, direkt über dem Kiel, verbleibt in der
for2 Version ein von oben zugänglicher Raum, in dem, ähnlich
unserer 38, sämtliche Tanks und Aggregate sowie technische Ausrüstungen des Schiffes gewichtsoptimiert untergebracht sind.
Mittendrin befindet sich eine herausnehmbare Werkzeugkiste als
Sitz vor einer kleinen Werkbank, von dem aus die technischen
Geräte bequem gewartet werden können. ...hier bleibt viel Platz als
Stauraum, zur übersichtlichen Werkzeugaufbewahrung, für
Zusatzaggregate – wie Klimaanlage oder Generator – und viel
Spielraum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, wie zusätzliche Gästekojen oder, wie einst in einer 32 verwirklicht, den Einbau
einer nordischen 2-Personen Trockensauna.
Diverse alternative Bettanordnungen mit versetzen Kojen, Mitteleinstieg oder als Inselbett sind möglich.

„Allen 310er gemein ist die werfttypische Ausbauqualität. Durchweg gerahmte Seitenfenster, aufwendige Deckenverkleidung und Seitenpaneele aus Holz sind da nur
Einzelbeispiele für einen insgesamt aufwendigen Mahagonieausbau...
Auch wenn man akribisch sucht, finden sich keine unlackierten Stöße oder unsaubere
Spaltmaße. Batterien, Elektrik und Ventile sind sauber und leicht zugänglich verlegt.
Hinzu kommt die bekannte Detailverliebtheit...“

Suite im Vorschiff und Technikraum

„Im Cockpit sitzt man Dank hohem und ergonomisch
geformten Cockpitsüll geschützt und bequem und auch sonst steht
hier vieles im Zeichen der Tourentauglichkeit. ...Im Cockpit finden
sich zwei große Backskisten, die bis zur Perfektion durchdacht sind“

„Ein bemerkenswerter Punkt ...ist
wie gut die Ergonomie funktioniert.
...Alles sieht aus, als käme es von einem
größeren Boot: nichts ist zu klein dimensioniert. ...Wie schon unter Segeln hat die
Sirius 310 auch erstklassige Manövriereigenschaften unter Motor.“

Cockpit und Ergonomie

Auch die in richtiger Höhe befindlichen Handläufe, die feste Edelstahlreling
und das umlaufende, zum Vordeck hin ansteigende Schanzkleid
vermitteln Stabilität und Sicherheit unter allen
Bedingungen..

Lebensqualität unter Segeln
Die werden Sie schon empfinden, wenn Sie das großzügige, tief liegende und dadurch besonders bewegungsarme Achtercockpit der Sirius 310 DS betreten. Mit seinen zwei Meter langen, ergonomisch geformten Bänken, den hohen Rückensülls und den seegerechten Möglichkeiten sich abzustützen, bietet es Ihnen eine ungehinderte Sicht durch die großen Panorama-Scheiben des Aufbaus und ein Optimum an Sicherheit und Wetterschutz.
Ob Pinne oder Radsteuerung, der breite Süllrand und die gemütlichen Bänke sorgen für eine
Vielzahl bequemer Sitzmöglichkeiten. Dank Verzicht auf die Achterkoje, nehmen drei große
Backskisten spielend Klappfahrräder, Schlauchboot, Davids und die für große Fahrt wünschenswerte Ausrüstung auf (bis zu 4.850 Liter !).

„...eine moderne Erscheinung. Tatsächlich ist die
gesamte Linienführung angenehm klar und aus einem Guss.
...Das Konzept, maximalen, witterungsunabhängigen Wohnkomfort und ausgewogene Segeleigenschaften zu kombinieren, ist konsequenter umgesetzt als je zuvor.“

Freiheit genießen !

„Dies ist eine erstaunlich große
„kleine“ Yacht, in der alles besonders
gründlich durchdacht ist und mit augenscheinlicher Sorgfalt und Geschick zusammengefügt wurde. Wir würden eine
Woche für Tests benötigen und müssten mit
dem Bericht eine ganze Zeitschrift füllen, um
ihr Rechnung zu tragen.
Trotz der teutonischen Logik und Präzision, der jedem
Aspekt des Designs innewohnt, verströmt sie auch einen
gewissen Charme. ...
Sie bietet im Hinblick auf Qualität, Platz, Liebe zum Detail und
Raum für individuelle Gestaltung so viele Features, die sonst nur
auf größeren Booten verwirklicht werden können, dass vermutlich
viele Kunden zu der Meinung gelangen, dass es keinen Grund für
ein größeres Boot gibt.“

„Trotz des Schwachwindes zieht die Sirius in den letzten Sonnenstrahlen noch recht souverän ihre Bahnen“

Die Deckssalonyacht Sirius 310 DS bietet viel! Das Konzept ist durchdacht und das Boot wird von einer erfahrenen Werft gebaut.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten und staunen Sie über das Mehr an Raum, das unser Konzept Ihnen bietet.
So komfortabel – so luxuriös können 31 Fuß sein!
Die hochwertige Bauqualität, die liebevolle Holzverarbeitung, die vielen individuellen Ausbaulösungen und ihr charismatisches Äußeres machen die Sirius 310 DS zu einem ganz außergewöhnlichen Schiff. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Gerne
führen wir Sie durch unsere Produktionsstätte und vereinbaren mit Ihnen einen Probesegeltermin.

Es würde uns sehr freuen, mit Ihnen gemeinsam ein individuelles Konzept für Ihr „Traumschiff“ auszuarbeiten und in Ausbau, Ausrüstung und
Design nach Ihren ganz persönlichen Wünschen gestalten zu dürfen.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen!
Mit bestem Seglergruß
Das Team der Sirius-Werft und
Ihr Torsten Schmidt

Technische Daten:
Abmessungen:
Länge über Alles
9,30 m
Länge in WL
8,55 m
Breite über Alles
3,38 m
Breite in WL
3,00 m
Tiefgang Festkiele
1,80 m
– optional 1,75 / 1,35 / 1,15 m
Kimmkiel (optional)
1,25 m
Schwenkkiel 0,75 - 2,00 m
(optional)

Ballast
Gewicht

ca. 2,4 t
ca. 6,3 t

Design und Konstruktion: Yachtdesign v. Ahlen GmbH / Torsten Schmidt

6 verschiedene Tiefgänge

Zur Standardausrüstung der Sirius 310 Deckssalonyacht gehört:
Segel:
Großsegel (serienmäßig) 26,3 m2
Selbstwendefock
(serienmäßig)
16,7 m2
Genua I
34,2 m2
Genua II
27,0 m2
Rollgennaker
60,0 m2
Rolldrifter
43,0 m2
Performancerigg mit bis zu
20% mehr Segelfläche
möglich.

CE-Zulassung: Entwurfskategorie A Hochsee für weltweite Fahrt.
Rumpf und Deck werden in im Handauflegeverfahren aus GFK hergestellt.
Für den Rumpf werden, in einer einteiligen Form speziell für den Bootsbau
entwickelte Vinylester-Feinschichten und Harze, Glasfasermatten und
Rovinggewebe, zu einer außergewöhnlich stark dimensionierten Struktur
verarbeitet. Das Deck wird in Teilbereichen in isolierender SandwichBauweise gefertigt. Decks-Rumpf Verbindung und Schotten sind allseitig
anlaminiert.
Unterwasseranstrich: Expoid Primer und Antifouling, farblich abgesetzter
Wasserpass und Zierstreifen am Rumpf, gerne in der Farbe Ihrer Wahl.
Kiel: je nach Tiefgang bis zu 2.400 kg Ballast (je nach Kiel, Blei oder Gusseisen) mit dem Rumpf durch Stahlplatten verbolzt. Kräfte durch massiv laminierte Bodenwrangen-Sektionen großflächig weiter verteilt.
Ruderanlage: Vorbalanciertes Ruderblatt mit Halbskegg; Pinne.
Decksbelag: Teakstabdeck 10 mm massiv auf Süll und im Cockpit vollflächig
vakuumverklebt und teilweise geschraubt. Antirutschstruktur auf Lauf- und
Mastdeck.
Decksbeschläge: Komplette Seereling, Bugkorb mit Trittstufe, Heckkorb,
Badeplattform mit Badeleiter, 8 Relingsstützen V4A, 2 Durchzüge, 4 Festmacher- und 2 Springklampen, starke massive Holzscheuerleisten, Bugbeschlag
mit Ankerrolle und Ankerwinde im Ankerkasten, 15 kg Anker mit Kettenvorlauf und Trosse, drei Decksluken zweimal 50 x 50 cm, einmal 33 x 33 cm, Plexiglas-Schiebeluk im Salon, Fallen- und Streckerführung in das Cockpit umgelenkt mit Fallenstoppern und großem Fallenkasten, 1 selbstholende Winde,
verschließbarer Lüfter im Ankerkasten, Selbstwende-Fockanlage. Alle Aufbaufenster bestehen aus geklebten Sicherheitsglasscheiben, die im Inneren
eine solide festverklebte Alurahmenstruktur aufweisen. Eine Seitenscheibe
über der Pantry (optional auch über der Sitzgruppe) lässt sich öffnen.
Plicht: 3 Cockpitabflüsse; Böden und Bänke mit Teakholz belegt; 2 Schwalbennester; Gaskiste für 2 x 5 Kg und zwei große Backskisten (ca. 4850 Liter !).
Pantry: zweiflammiger halbkardanisch aufgehängter Gasherd mit Backofen,
50 l Kühlschrank mit Eisfach, Doppelspüle, Druckwasserversorgung,
5 Schubläden, 4 Unterschränke, Müllbox, tiefe Bodenstaufächer in denen
ganze Getränkekisten Platz finden (ca. 1500 l Stauvolumen).
Nasszelle: Großes Waschbecken, Pump-WC, Fäkalientank (ab 70 l) mit Seeentleerung und Decksabsaugung, Toilettenschrank und Ablage, großer Spiegel, Fenster und große Luke, 3 auch separate Duschraumoptionen (optional).
Wasserversorgung: Wassertank, ab ca. 170 l, Druckwasseranlage, Vorfilter
und Tankanzeige.
Motorisierung: 21 kw (29 PS) D1-30 Volvo-Diesel mit Saildrive, Faltpropeller
und Zweikreiskühlung, Seewasser- und Dieselfilter, Lichtmaschine 14 V
115 Ah, Drehzahlmesser, Einhebelschaltung im Cockpit, Dieseltank, ab 100 l
mit Tankanzeige.

E-Anlage: E-Zentrum in der Navigationsecke mit Hauptschaltern und Sicherungsautomaten, Kompass außen, LED-Positionslampen, komplette DHI-Seebeleuchtung mit Deckstrahler, je 2 Leselampen in den Kojen, 1 Deckenlampe
in jedem Raum, 1 Lampe über der Pantry und im Motorraum, 1 Starterbatterie 70 Ah und 1 Verbraucherbatterie 100 Ah mit getrennten Stromkreisen.
Polsterung: 10 cm starker Schaumstoff mit hochwertigem strapazierfähigem
Stoffbezug aufwändig ergonomisch gestaltet.
Rigg: Zweisalingsrigg mit Vorstag, Achterstag, 2 Oberwanten, 2 Mittelwanten,
2 Unterwanten; 1 Großfall, 1 Fockfall, 1 Reservefall am Mast belegt; Großbaum mit 2 innen laufenden Einleinen-Reffsystemen, Baumniederholer als
Kicker; alle aktiven Fallen und Strecker sind ins Cockpit umgelenkt. Mast
und Baum aus Aluminium.
1 Satz Segel: bestehend aus 17,7 m2 Selbstwendefock, 25,2 m2 Großsegel mit
2 Reffreihen, Kunststofflatten, Segelzeichen und Segelsäcken sowie Fock- und
Großschot.
Technische Änderungen in der Konstruktion und der Standardausrüstung
bleiben vorbehalten. Jedes unserer Boote ist individuell nach den Wünschen unserer Eigner gestaltet, daher zeigen die Bilder und Texte auf den
vorangegangenen Seiten auch diverse Sonderausstattungen. Bitte beachten
Sie daher die hier aufgeführten Standards oder sprechen uns dazu direkt
an.

Produktion und Alleinvertrieb
Sirius-Werft GmbH
Ascheberger Str. 68
24306 Plön / Schleswig-Holstein (22 Km südlich von Kiel, 90 km nördlich von Hamburg)
Tel.: 0 45 22 - 45 65 · Fax: 0 45 22 - 45 61 · e-mail: info@sirius-werft.de
Mehr Information und stets aktuelle Fotos unter: www.sirius-werft.de

Kieloptionen: Variantenreichtum auch bei den Tiefgängen. Nutzen Sie die
Möglichkeit Ihr Schiff auch in der Segelcharakteristik und nach Reviervoraussetzungen nach Ihren Wünschen auszulegen.
Wählen Sie vom performanceorientierten Tiefkiel mit Bleibombe, der kostengünstigen Standardlösung aus Grauguss, bis hin zu Minimaltiefgängen zwischen vier unterschiedlichen Festkielvarianten. Genießen Sie auf einfachste
Art einzigartige Naturerlebnisse beim Trockenfallen auf dem nach neusten
Erkenntnissen hydrodynamisch optimierten, sehr leistungsorientierten
Kimmkielen oder die ganz große Freiheit mit unserer einzigartigen Schwenkkielversion.
Statt Halbskeg und Mittelruder trägt diese Version eine Doppelruderanlage
und schränkt gewisse Innenraumvarianten ein, bietet mit Ihrem elektrohydraulisch bewegtem Schwert, welches den kompletten Ballast enthält, aber
größte Sicherheit und top Performance.

www.sirius-werft.de

