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So relativ ist das: Die AMS Marine Trawler Yacht 420 Flushdeck Fast Line vor der San Diago im Hamburger Hafen. Ganz schön klein, der »Dampfer«  

 
 
 
 
 

AMS Marine Trawler Yacht 

420 Flushdeck Fast Line 
 

Der »Dampfer« 
 

Seit exakt 25Jahren kümmert sich der Hamburger Schiffskonstrukteur 
Reinhard Steltzer um den Bau und Vertrieb taiwanesischer 

Trawleryachten. Am Anfang wurden die Schiffe verkaufsfertig 
komplett geliefert, doch schnell stellte sich heraus, dass die euro- 
päischen Geschmäcker wohl doch anders sind als die der Kund- 

schaft aus Fernost. 
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lso wurden von 
Steltzer zuerst die 
Innenräume den hiesi-

gen Bedürfnissen angepasst, 
und später komplette Fahrzeu-
ge nach seinen Zeichnungen 
gefertigt. Eine langjährige Ver-
tragswerft in Taiwan baut auch 
noch heute die Rümpfe und 
Holzausstattungen nach seinen 
Wünschen und Qualitätsanfor-
derungen, und liefert die Yach-
ten von Fernost mittels Contai-
nerschiffen nach Hamburg-
Billbrook, wo sich die Werft 
von Reinhard Seltzer befindet. 
Hier wird der Innenausbau 
(Motoren, komplette Elektro-
nik und Technik) nach den 
individuellen Vorgaben des 
Kunden von Steltzers Team 
verwirklicht. 

Bis zu 17,10m lang sind 
die AMS Marine Trawler Y-
achten, wobei der kleinste Typ 
kompakte Ausmaße von 9,20 x 
3,10 in besitzt. »Unsere« getes-
tete Version, die »420 Flush-

deck Fast Line« liegt mit 14,27 
x 4,40 in der Mitte und kann 
als ausgewachsene Touren-
yacht gelten. 

 
Fahreigenschaften 

Als schnelllaufender Ver-
dränger konstruiert, besitzt die 
Yacht auch gleich die passende 
Motorisierung in Form von 
zwei kräftigen Caterpillar 
»3208 TA« mit jeweils 276 kW 
Leistung bei einem Hubraum 
von 10,4 1, der auf 8 Zylinder 
verteilt ist. Derart bestückt, 
dürfte der Vortrieb des knapp 
15 Tonnen schweren Schiffes 
(Leergewicht) kein Problem 
sein. Gefahren wird entweder 
von der Flybridge aus oder vom 
innenliegenden Fahrstand steu-
erbords im Salon. 

Gleichermaßen gut be-
stückt präsentieren sich die 
Instrumententräger oben wie 
unten, alle wichtigen 
VDO-Überwachungsgeräte für 
die Motoren liegen sicher im 

Blick. Gesteuert wird über 
Zweihebelschaltungen, die 
verwechslungssicher weiträu-
mig voneinander back- und 
steuerbords vom Steuerrad 
montiert sind: links die beiden 
Hebel für Vorwärts, Neutral, 
Rückwärts, rechts die beiden 
Gashebel. 

Im Stand fallen die beiden 
großvolumigen Turbodiesel 
kaum auf; mehr als ein leises 
»Grummeln« dringt nicht aus 
dem Motorenraum, der sich 
unter dem Salonboden befin-
det. Das hydraulische Wende-
getriebe lässt sich weich und 
präzise schalten. und ein geüb-
ter Skipper bugsiert den 
»Dampfer«, wie Reinhard 
Steltzer sein Boot nennt, ge-
schickt auch ohne Bugstrahlru-
der mit der Hilfe der beiden 
Maschinen zentimetergenau 
aus der engen Anlegebox. 

Die AMS Marine Trawler 
Yachten sind als schnelllau-
fende Verdränger konzipiert 

und basieren auf identische 
Rumpfformen. Die Konstrukti-
on besteht aus einem Knick-
spant-Rumpf aus GfK. Herge-
stellt im Handauflegeverfahren 
nach den Normen der interna-
tionalen Klassifizierungsge-
sellschaften (ein Bauzertifikat 
des Germanischen Lloyd kann 
geliefert werden). Bei langsa-
mer Verdrängerfahrt schiebt 
der Trawler 420 Flushdeck 
ruhig durch das Wasser und 
lässt sich trotz eines Gewichts 
von 18 Tonnen (voll gebun-
kert) sicher auf Kurs halten. 

Von der Hamburger Werft 
an der Bille trennt uns noch 
eine Schleuse von der Elbe, 
doch diese Hürde ist schnell 
genommen. Der Geräteträger 
kann bei geringeren Durch-
fahrtshöhen nach achtern ge-
klappt werden, wobei zwei 
Gasdruckdämpfer die ganze 
Sache vereinfachen. so dass im 
Prinzip eine Person den schwe-
ren Träger legen kann. Direkt 
neben dem steuerbordigen 
Fahrstand ist eine Schiebetür 
angebracht, die den Weg zum 
Gangbord ermöglicht. Vom 
Skipper aus durch die offene 
Tür erreichbar ist ein massiver 
Belegpoller, damit selbst ein 
Schleusenvorgang mit minima-
lem personellen Aufwand si-
cher durchgeführt werden 
kann. 

Auf der Elbe vor St. Paulis 
Landungsbrücken zeigen sich 
dann die wahren Qualitäten der 
Trawler Yacht. Aufgewühltes 
Wasser durch unzählige kleine 
und große Berufsschiffe mit 
dementsprechenden Wellen 
steckt der Rumpf der 420 an-
standslos weg. Bei ruhigen 
1700 U/min beider Maschinen 
läuft das Schiff 22,1 km/h 
(11,9 kn). wobei der Ge-
räuschpegel am Fahrstand bzw. 
im Salon bei unterhaltungs-
freundlichen 75 dB/A liegt. 
Wer jetzt glaubt, der große 
Verdränger sei am Ende mit 
seinem Geschwindig-
keits-Latein, muss sich schnell 
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eines Besseren belehren lassen. 
Eine vernünftige Marschge-
schwindigkeit stellt sich bei 
2250 U/min ein. Der Phonwert 
steigt gerade mal um 3 dB/A, 
die Geschwindigkeit jedoch 
bereits auf knapp 30 km/h. 
Dabei verdrängt der Rumpf 
nach wie vor das Wasser und 
gleitet nicht, obwohl die 
Heckwelle darauf deuten könn-
te. Absolut stoisch schiebt der 
»Dampfer« durch die Elbe, 
wobei der Bug mit dem »Mey-
er-Steven« die Wellen vom 
Bug fernhält und seitlich sau-
ber abführt. 

Werden die beiden Gashe-
bel voll auf den »Tisch gelegt«, 
gibt es noch einmal einen rich-
tigen Schub und bei 2600 
U/min Höchstdrehzahl schie-
ben 14 m Länge und 3.70 m 
Höhe mit 36 km/h (19,4 kn) 
durch das Wasser. Eine über-
zeugende Vorstellung. 

Die Marschgeschwindig-
keit dürfte sich bei 2200 bis 
2300 U/min einpegeln. Mit 
erreichten 30 km/h ist man mit 
einem Boot diesen Typs 
schnell genug unterwegs, und 
die Mannschaft an Bord kann 
sich völlig stressfrei die Ge-
gend anschauen. Mit einem als 
Extra erhältlichen Bugstrahlru-
der verlieren auch die kompli-
ziertesten Anlegemanöver ih-
ren Schrecken. Zwei Maschi-
nen plus Hilfe im Bug lassen 
Seitenwinde blass aussehen. 

 
Ausstattung und 
Verarbeitung 

Die AMS Marine Trawler 
Yacht 420 Flushdeck Fast ist 
im Groben wie folgt unterteilt 
(von vorn nach achtern): Gäs-
tekabine mit Nasszelle, Pantry, 
Salon mit steuerbordigem 
Fahrstand und Eignerkabine 
mit Nasszelle. An Deck: Vor-
schiff, Flybridge, Achterdeck, 
Badeplattform. 

Im Vorschiff ist die Gäste-
kajüte eingebaut. Sie bietet 
zwei Kojen, wobei die linke 
Koje mit den Maßen 1,98 x 

1,40 m größer ist als die rechte 
(1,98 x 0,95). Direkt nach Be-
treten dieser Kabine ist steuer-
bords neben der Tür ein Klei-
derschapp untergebracht, das 
zusammen mit Schubläden und 
Schränkchen im Unterbau der 
Kojen ausreichend Staumög-
lichkeiten bietet. 

Eine Nasszelle schließt 
sich achtern steuerbords an die 
Frontkajüte an. Unterteilt mit 
WC, Waschbecken samt Abla-
gen und abgetrennter Duschka-
bine präsentiert sie sich pflege-
freundlich in mattem, weißem 
Resopal. Das auf Schmutzwas-
sertank oder Außenbordbetrieb 
umschaltbare WC ist von ei-

nem weißen Kasten abgedeckt, 
der das »Örtchen« dezent ver-
birgt und als Sitzgelegenheit 
herhalten kann. Durch Hoch-
klappen der Abdeckung wer-
den neben dem WC auch die 
Halterungen für Bürste und 
Putzzeug sichtbar, 

Das Testboot war mit einer 
»Pantry-down« ausgestattet. Im 
Standard befindet sich die 
Pantry zwei Stufen höher im 
Salon, auf Wunsch kann sie 
jedoch auch im vorderen, unte-

ren Bereich gegenüber der 
Nasszelle an Backbord einge-
baut werden. U-förmig ausge-
prägt, lassen sich hier auch 
größere Mahlzeiten zubereiten. 
Neben einem 4flammigen Ce-
rankocher steht eine Mikrowel-
le bereit, der Kühlschrank bie-
tet 140 l Kühlraum, die Edel-
stahlspüle mit Mischbatterie 
und Abtropffläche hat Haus-
haltsformat und die Stauflä-
chen im Unter- und Überbau 
haben mehr Platz als manche 

Kleinküche zu Hause. Zur 
Vorbereitung diverser Speisen 
bietet eine große Arbeitsfläche 
einige Möglichkeiten. 

 Im Bootsboden eingelas-
sen ist ein großer Stauraum, in 
dem sich prima Getränke rela-
tiv kühl unterbringen lassen. 
Der Aufgang zum Salon ist 
dreistufig und kann hochge-
klappt werden. Dies ist ein 
Zutritt zum Motorenraum, ein 
weiterer ist achtern am Nieder-
gang zur Eignerkajüte. 

Rechts: Kom-
plett bestückt 
ist der 420. Da 
wird der Skip-

per aber Freude 
haben...

Unten: Blick 
vom Achter-
deck in den 

Salon.
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Der Salon – ebenfalls groß-
zügig mit Burmateakholz aus-
gebaut, besitzt eine gute Rund-
umsicht nach vom, seitlich und 
achtern durch eine dement-
sprechende Verglasung. Ge-
steuert wird steuerbords und 
im Standard sind bereits alle 
wichtigen Instrumente enthal-
ten, die der Überwachung der 
Maschinen dienen. Auf mehre-
ren Ebenen aufgebaut liegen 
die Instrumente gut im Blick 
des Skippers. Navigationsgerä-
te werden nach Wünschen des 

Eigners eingebaut, wobei indi-
viduell fast alles machbar ist. 
Sehr übersichtlich hinter einer 
Glastür angeordnet ist der ge-
waltige Sicherungskasten steu-
erbords unter der Scheibe ne-
ben dem Fahrstand. Darunter 
sind die drei Batteriehaupt-
schalter montiert und von einer 
Trittsicherung in Form einer 
hölzernen Fußablage abge-
deckt. 

Wer viel fährt - und diese 
Trawleryacht lädt dazu ein 
benötigt große Tanks (einge-

baut: 2200 1) und eine große 
Kartenablage samt Arbeitsflä-
che. Diese befinden sich back-
bords vom Steuerstand und 
können von dem Navigator 
sinnvoll genutzt werden. Die 
Karten werden in einer großen, 
weit ausziehbaren Schublade 
verstaut und können beim Be-
trachten auf die darüber lie-
gende, breite Ablagefläche 
gelegt werden. In dem Naviga-
tions-/Besteckabteil« sind auch 
noch mehrere Schubläden und 
Stauschränkchen eingebaut - 

und ein 60L fassender Kühl-
schrank. Dieser ist als Geträn-
kekühlschrank für Fahrstand 
und Salon gedacht. 

Während Skipper und Na-
vigator das Boot auf Kurs hal-
ten, können es sich die übrigen 
Crewmitglieder auf dem back-
bords angeordneten, L-
förmigen Sofa bequem machen. 
Sechs bis sieben Personen 
finden Platz, und die Wahl des 
passenden Tisches bleibt wie-
der dem Eigner überlassen. 
Der im Testboot eingebaute 

rechteckige Massivholztisch 
besitzt im Unterbau ein ver-
schließbares Fach, in dem zum 
Beispiel Spiele oder Zeitschrif-
ten gelegt werden können. 
Möglich ist auch eine absenk-
bare Variante. um die Sitz-
gruppe als Doppelkoje zu nut-
zen. 

Gegenüber an Steuerbord 
ist ein großes sideboardähnli-
ches Holzelement eingebaut, 
das zur Aufnahme von Fernse-
her und Videogerät und Bü-
chern gedacht ist. Rechts 
daneben können in einem 
Glasschrank die mundgeblase-

Rechts: Der Si-
cherungskasten 
mit den Automa-
tiksicherungen 
und darunter 
angebrachten 
Batteriehaupt-
schaltern. Unten. 
Über drei Stufen 
geht es hinaus 
zum Achterdeck. 

  

So sollte es 
sein: Perfekte 
Installation der 
elektrischen 
Leitungen 
hinter den 
Sicherungen. 

 
 



   
 
 
nen Weingläser gestellt wer-
den. Achtem im Salon gibt es 
neben zwei Heckfenster einen 
Auf- und Niedergang. Ersterer 
führt zum Achterdeck, zweite-
rer in das persönliche Reich 
der Eigner. 

An Steuerbord über zwei 
Stufen geht es hinunter in die 
hinteren Gefilde; vorbei an 
einem großen Kleiderschapp 
und durch eine hölzerne Tür in 
das Schlafgemach. Die 
Ausstattung kann auch an 
diesem Ort individuell geregelt 
werden. Gern genommen wird 
wie im Testboot auch 
eingebaut eine Doppelkoje im 
King-Size-Format, überbreit 
und überlang. Man liebt es halt 
bequem und durch die Breite 
des Schiffes von 4,40 in hat 
man auch seitlich von der Koje 
Platz genug, um sich vernünftig 
zu bewegen. Decke, Seiten-
wände, zwei Nachtschränk-
chen, das zweite Kleiderschapp 
und die Frisier- und Schmink-
konsole der Frau an Bord - 
alles ist in edlem Burmateak 
gehalten und sehr wohnlich. 

Unnötig zu erwähnen, dass 
alle Kabinen über mehr als 
ausreichend Licht- und Belüf-
tungsmöglichkeiten verfügen. 
Wichtiger jedoch. dass die 
Kleiderschapps mit Senwood-
Holz ausgerüstet sind. Eine 

Holzart, die einen für Men-
schen nicht wahrnehmbaren 
Geruch verbreitet, den Motten 
gar nicht lieben. Ebenfalls 
wichtig für den Komfort an 
Bord: alle Kojen sind unterlüf-
tet, damit sich keine Feuchtig-
keit bilden kann. 

Von der Eignerkabine gibt 
es einen direkten Zugang zur 
Nasszelle an Steuerbord. Im 
ersten Raum sind die Marine-
Toilette mit Abdeckung, 
Waschbecken und Stauschapps 
und achtern schließt sich die 
separate Dusche an, die mit 
einer Schiebetür verschlossen 
wird. Die Stehhöhe in den 
Kabinen: zwischen 1,98 in 
(Vorderkabine, Nasszellen) 
und 2.04 in (Salon, Achterka-
bine). 

Durch einen mittigen Aus-
stieg gelangt man vom Salon 
auf das Achterdeck. Von dort 
über einen backbordigen Auf-
stieg auf die Flybridge, die mit 
einem kompletten Fahrstand 
und mehr als ausreichend 
Sitzmöglichkeiten versehen ist. 

Die jahrzehntelange Erfah-
rung von Konstrukteur Steltzer 
mit Trawlern spiegelt sich auch 
in diesem Schiff wider. Da ist 
zum einen die Verarbeitungs-
qualität die im Prinzip mit 
erstklassig beschrieben werden 
kann, obwohl man mit solchen 

Begriffen sparsam umgehen 
sollte. Unter den kritischen 
Blicken von Steltzer hat die 
Vertragswerft in Taiwan im 

Laufe der Zeit gelernt, äußerst 
präzise und genau mit den 
Rohmaterialien umzugehen 
und diese zu verarbeiten. 

Bei dem AMS Trawler 
kann man getrost den ganzen 
Kopf in irgendeinen Stauraum 
stecken, um Unregelmäßigkei-
ten zu entdecken - man findet 
keine. Ebenso ist die Elektrik 
auch hinter den Kulissen sau-
ber und logisch verlegt. Die 
Kabel laufen in Schächte und 

  Navigationstisch mit Kartenschublade und Kühlschrank an Backbord. 

Oben: Das Si-
deboard gegen-
über der Sitz-
ecke ist nur eine 
Möglichkeit, den 
Raum auszu-
nutzen. Links: 
U-förmig ist die 
Pantry aufge-
baut. 
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sind nach Plan aufgelistet.  

Sonderdruck aus 
stander 10/97 

 

 
Links: Das Kleiderschnapp vor der Eignerkabine ist fast begehbar... Oben: Die Doppelkoje in 
der Eignerkabine hat Übergröße. Steuerbords seitlich der Koje: die Nasszelle. 

 
Unter dem Salon eingebaut sind die beiden großen Diesel. 



   
 
 
sind nach Plan aufgelistet. 
Wartung und Reparatur können 
mittels leicht erreichbarer In-
spektionsluks durchgeführt 
werden, die in regelmäßigen 
Abständen im ganzen Schiff 
vorhanden sind. 

Die große Erfahrung im 
Schiffsbau wird sichtbar, wenn 
man sich einmal die Isolierung 
anschaut. Alle Fenster beste-
hen aus Zweischicht-
Sicherheitsglas, die Rahmen 
aus doppelwandigem Alumini-
um. So gibt es keine Kältebrü-
cke und damit kein Schwitzen 
der Elemente. Die gesamten 
Bordwände sind mit einer 
Hohlraumunterlüftung verse-
hen, im Salon die Seitenwände 
doppelwandig. Dächer und 
Decks besitzen neben der dop-
pelten Isolierung eine Alumi-
niumkaschierung, die als 

Dampfsperre fungiert. So kön-
nen auch bei längerem Nicht-
betreten des Schiffes keine 
unangenehmen, muffigen Ge-
rüche entstehen. Durch die 
aufwendige Isolierung werden 
die Innenräume im Sommer 
auch nicht so schnell warm 
bzw. die als Extra erhältliche 
Klimaanlage kann eine Num-
mer kleiner ausfallen. 

Kleine Details am Rande: 
wo man geht und steht gibt es 
Handläufe: am Fahrstand, an 
der Decke im Salon, an der 
Kartenablage, den Türen, Nie-
dergängen usw. Die Nieder-
gänge werden abends indirekt 
beleuchtet, und die Frontschei-
ben besitzen eine Ventilations-
belüftung. Der Rumpfboden 

hat fünf Kammern, die jeweils 
geschottet werden können. 
Drei Automatik-Bilgepumpen 
sind eingebaut, wobei bei Aus-
fall einer oder mehrerer Pum-
pen 2zöllige Bronzeschieber in 
Aktion treten. Streikt die hyd-
raulische Ruderanlage, kann 
ein manuelles Notruder akti-
viert werden. 

Der Rumpf wird gleich 
nach Entnahme aus der Form 
gegen Osmose geschützt. Das 
gelcoatbeschichtete Unterwas-
serschiff ist zusätzlich mit ei-
nem Epoxydanstrich versehen 
und anschließend zweimal mit 
Hartantifouling lackiert. Die 
Rohrleitungen für Druckwasser 
und Diesel sind in farblich 
gekennzeichneten Kupferroh-
ren verlegt. damit jede Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlos-
sen ist.  

 
Zusammen- 
fassung 

Jede AMS Marine Trawler 
Yacht 420 Flushdeck Fast Line 
(welch eine Typenbezeich-
nung!) ist im Prinzip ein Uni-
kat, da der Kunde seine Ideen 
für die Innenraumgestaltung, 
selbst festlegt. die dann von 
Reinhard Steltzer und einer 
Mannschaft verwirklicht wer-
den können. Qualitativ macht 
den Marine Trawlern von AMS 
so schnell keiner was vor. da 
zeigt sich die Erfahrung von 
jemand, der sich seit 25 Jahren 
ausschließlich mit diesen Pro-
dukten beschäftigt. 

 Reinhold Budde 

 

Komplett 
abgedeckt ist 
das Marine-
WC in beiden 
Nasszellen 

 
 
 V-förmig zugeschnitten sind die Kojen in der Vorderkajüte 

 

 
Schöner wohnen: der Waschtisch in der Nasszelle achtern. 
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Technische Daten: AMS Trawler Yacht 
420 Flushdeck Fast Line 

 
Vertrieb: 

 
Motorisierung von 2x 154kW 
bis 2x 276 kW Diesel mit 
Wellenanlage 

Yacht-Refit 
Service & Trading GmbH 
Billbrookdeich 103 
22113 Hamburg 

Preis: 
auf Anfrage 

 
Boot: 

 
Testmotorisierung: 

Länge ü. a.: 14,27 m Typ: Caterpillar 3208 TA 
Deckslänge: 12,95 m 
Breite: 4,40 m 
Tiefgang: 1,20 m 

Arbeitsweise: Viertackt- 
Turbodiesel mit Ladeluft- 
kühlung 
Zylinder: V8 Höhe Wasserlinie 

bis Flybridge: 3,70 m Hubraum: 10,4 l 

Gewicht: ca. 14 900 kg 
Baumaterial: GfK 
Dieseltank: ca. 2200 l 

Leistung: 276 kW an der 
Kurbelwelle bei 2800 U/min 

Wassertank: ca. 800 l Treibstoff: Diesel 
Gewicht:853 kg (trocken) Schmutzwassertank: 

ca. 150 l 
Schlafplätze: 6 

Testpropeller: 4flügelige 
Bronze-Propeller 

Geschwindigkeit/Lautstärke:
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Standardausrüstung: Ab Werft ist das Boot bereits sehr um-
fangreich fahrfertig ausgerüstet. Daher nur ein kurzer Auszug: Schiffs-
parkett in allen Räumen, voll eingerichtete Pantry, komplette Instrumen-
tierung, seewasserbeständige, schwarz eloxierte Alumini-
um-Fensterrahmen. 2Schicht-Sicherheitsglas, Aluminiummast oder 
GfK-Geräteträger (klappbar), Aluminium-Fluchtluken auf Vorschiff und 
Achterdeck, Schiebetüren an Back- und Steuerbord mit Aluminiumrah-
men, Innenverkleidung der Kabinen aus hellem Burma-Teakholz, 
220-V-Landanschluß vom und achtem, Dieselgenerator 8 kVA mit 
Schallhaube. 4 Verbraucher- und 2 Starterbatterien, 
80-Ah-Bafterieladegerät, elektrische Ankerwinsch 

 
 
Extras: u.a. Heizung, räumlich getrennt regelbare Klimaanlage, Bug-
strahlruder, Solarzellenbetrieb. elektrisches Ankerspill, Navigationsgerä-
te. individuelle Ausstattung nach Wunsch 
 
Vertrieb: Yacht Refit 

Service & Trading GmbH 
Billbroockdeich 103, 22113 Hamburg 
Tel.:040/732 10 61, Fax 731 37 90 

 

 

Mit einer 
Schiebetür 
versehen 
ist die 
Dusche im 
Heck. 

 

Das haut hin: 
Perfekt einge-

passte Schlösser 
und Griffe an den 

massiven Türen 


