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P. Valk Merl in 1400
Die Mer l in  1400 vonJachtbouw P.  Val l<  haben wi r  lhnren ers t rna ls  i rn  Aprr l l  2006
vorgestel l t .  nie renommierte Werft  hat die 14,40 rn lange Yacht nl t  einerÍ l  uft i -
fassenden Facel i f t ing kráft ig aufgewertet.  Gebi ieberr sirrd die l-{auprrnaÍie:,  r jo<-h
fur  Raurnauf te i lung und Ausstat tung wurden ef f iz iente Lósungen gefunc ien.

n der Basisversion wird der schmucke Rundspanter im
Rumpfbereich aus fiinf Millimeter starkem Schiffsbaustahl
gefertigt. Fiir Decks und Aufbauten kommt vier Millimeter

starkes Material zum Einsatz. Voll ausgeriistet und mit einer
Maschine bestiickt, bringt die Merlin so fast 17000 kg auf die'!íaage 

und gibt sich im Fahrverhalten als typischer Verdràn-
ger. Auf Kundenwunsch kann die Konstruktion aber auch in
Aluminium-Leichtbauweise ausgefi.ihrt werden. In Verbindung
mit zwei hubraumstarken Turbodieseln sind dann Geschwin-
digkeiten jenseits der 2O-Knoten-Marke erreichbar. Bereits seit

1955 beschàftigt sich clic Firrnil ie Valk in l 'r 'aneker mit dem
Bootsbau unci nitclr wie vor záhlt es z.ur F'irnrenphilosophie,
móglichst viele Konrponclrtcn in clen cigcncn I7erkstàtten an-
zufertigen. Das zcig,t sich clann iruch in clcr (lualitàt des Kasko-
baus, der Larcl<ierung, dcr l) irssgcniruigl<cit cles Mobil iars und
der Ausfi ihrung cler rechrrischen Installarionen. Alles wirkt wie
aus einem Ciuss!

An Der:k

Langgestrecl<t l ic.gr clie lVlerl in 1400 anr Steg im Stadthafen
von Hindelooperr. (iegeni.iber dcnr Vrrgrirrgc'rmodell hat man
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das umlaufende Schanzkleid runder gestaltet. Auch der achter-
liche Abschluss zu der in den Rumpf integrierten Badeplatt-
form verlàuft ietzt weich und harmonisch. Auf der Schanz ist
die solide Seereling montiert, deren hinterer Teil mit einer
Teakholzleiste versehen ist, die dem Schwung folgt. Insgesamt
sechs áu8erst robust dimensionierte Doppelpoller stehen fi.ir
die Festmacher zur Verfiigung. An Bord gelangt man durch
Einlásse in der Reling und direkt iiber die Badeplattform. Die
Stufen zum auch das Cockpit umlaufende Gangbord wurden
ebenfalls der neuen Linie folgend elegant gerundet angeordnet.
Die Badeplattform ist mit klappbarer Leiter und Heckdusche
ausgestattet. An Bord des Testbootes hat man auf Eigner-
wunsch auch noch ein Paar Edelstahldavits montiert. Ins
Cockpit gelangt man durch eine ausreichend breite, mittig ins
hintere Siill eingelassene Tiir. Jeweils zwei Tritte fiihren auf die
dann auf einem Niveau verlaufenden Gangborde, die beim
Testboot mit einem qualitativ hochwertigen Teakdeck belegt
sind. Das erwáhnte Schanzkleid mit aufgesetzter Reling und
stabilen Handlàufen auf dem Salondach, lassen den'Weg zum
Vorschiff unter allen Umstánden sicher bewáltigen. Auch das
Dach der Vorschiffskabine ist mit Teak verkleidet, was dem
Boot eine besondere Note verleiht. SerienmáBig wird die Yacht
mit einem 20 kg-Anker, 30 m-Kette und einer elektrischen An-

kerwinde geliefert. Der Ankerkasten ist natiirlich selbstlenzend
ausgefiihrt. An der Steuerbordseite des Cockpits hat man eine
durchlaufende Sitzbank mit darunterliegendem Stauraum an-
geordnet. An Backbord wird diese Sitzgelegenheit durch eine
L-fórmige Bank ergánzt. Mit einem lose zu stellenden Tisch
entsteht hier eine Sitzgruppe fiir bis zu acht Personen. Auf Eig-
nerwunsch wurde zum Salon hin ein kleiner Au8ensteuerstand
realisiert Unter dem Cockpit macht sich màchtiger Stauraum
breit, in dem an Bord des Testboote der Generator und die Hal-
terung des Auí3enborders fiir das Beiboot ihren Platz gefunden
haben. Hier sind die Kiihlwasserfilter der Antriebsmaschine
gut zugánglich.

Uri ïer  i . jec i<.

An Backbord gibt eine faltbare Holzti.ir mit groBem Glasan-
teil den Weg in den Salon frei. Oberhalb des Au8ensteuerstan-
des làsst sich die'líand ebenfalls zur Seite schwenken, wodurch
ein riesiges Raumerlebnis erzielt wird, das durch das gro8e
Schiebeluk im Salondach noch unterstrichen wird. An Back-
bord nimmt ein gro8es Sideboard Gláser, Biicher und den
LCD-Fernseher auf , der bei Nichtgebrauch in einem Fach ver-
schwindet. Gegeniiber liegt die bequem und hochwertig ge-

Das opulente Raumgefuhl entsteht durch die groBen Fenster-
fláchen und den weit óffnenden hinteren Abschluss des Salons

Modern, edel und zweckmáf3ig: Am Hauptsteuerstand l iegen al le
Instrumente im Blickfeld des Skippers, im Zentrum der Plotter

Der groBe Stauraum unter dem Cockpit fasst sperrige Ausrustung
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V-Kojen mit Schránken in der im Vorschiff  gelegenen Eignerkabine



I.
lm pflegeleichten Sanitàrraum hat auch
die Waschmaschine ihren festen Platz

polsterte Sitzgruppe fiir bis zu vier Personen. Skipper und Bei-
fahrer nehmen auf solide wirkenden, vielÍach verstellbaren Sit-
zen PIatz. Vor dem Co-Piloten wurde ein kleiner Kartentisch
realisiert. Am Steuerstand kann man mit am deutlichsten die
Entwicklung der Merlin 1400 ausmachen. Alle Anzeigen lie-
gen gut im Blickfeld des Skippers. Zentrales Instrument der ele-
gant gerundeten Konsole ist der Kartenplotter. Schaltung und
Bedienhebel der Bug- und Heckstrahlruder liegen gut zur
Hand, und die Sicht ist nach allen Seiten ausgezeichnet. Bei
widrigem'S7etter sorgen drei kráftige Scheibenwischer fiir den
nótigen Durchblick. Im Vorschiffsbereich liegt an Backbord ei-

Schóner und zugleich sicherer Ubergang
vom Gangbord auf die Badeplattform

Ár-rBerst becluerrer 5l( ipperstuhl mit im 5o-
ckel irr teqriertenr l( l rhlschrank am Fahrstand

ne von vier Personen beqr"rem nutzbare Dinette. Gegeniiber hat
man die Aufteilung der L-fónnigen Pitntry modifiziert, was in
einer gróí3eren Arbeitsfláche resr.rltiert. Ceranherd, Rundspiile
und Kiihlschrank erlauben auch die Zubereitung gróBerer
Mahlzeiten. Fiir Geschirr Lrncl Tripfe steht ausreichend Stau-
raum zur Verfiigung. Eine Tiir fiihrt nach achtern, dort wurde
eine Unterflurkabine mit breiter Doppelkoje eingerichtet. Der
Schrank fiir die Garderobe der Beserrzung befindet sich im Ein-
gangsbereich. Die Schmalheit cler Kabine liegt darin begriin-
det, dass daneben der aufwrindig gekapselte uns schallisolierte
Motor seinen Platz hat. RichtLrng, Ilug liegen die separaten

Dier Doppelkoye in der Unter-
f lurkabine neben dem MotorFfache Linieni Die Durchfàhrtshóhe der Yacht betràgt nur 2,95 m und ist so absolut , ,kanaltaugl ich'-

Die Pantry hat mehr Arbeitsfláche durch die geánderte Aufteilung GroBe, bequem nutzbare Dinette f Ír  r l ie vierkópfige Crew



Elegant t-inr,tcrichteter Salon mit ausreichend Bewegungsfreiheit.
Der AuBensteuerstand (rechts) entstand auf Eignerwunsch

Dusch- und Sanitárràume, im Vorschiff selbst die Eignerkabine
mit V-fórmig angeordneten Kojen.

Auch fÈr den Beifahrer steht ein
vielfach verstellbarer Stuhl bereit

Serie: Elel<tr ische Winsch,
Kette und 20-kg-Anker
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Der im Testboot verbaute Vetus Deutz DT 66 stellt mit sei-
nen 125 k\í die Mitte des zur Auswahl stehenden Motoren-
programms dar. Die 170 Pferdestárken generiert der Reihen-
sechszylinder aus 6057 cm3 Hubraum. Die Leistung ist voll-
kommen ausreichend, um die Merlin 1400 leicht iiber die theo-
retische Rumpfgeschwindigkeit auf 8,6 kn Hóchstfahrt zu be-
schleunigen. Der dabei am Innensteuerstand ermittelte Schall-
pegel von 73 dB(A) làsst eine Unterhaltung in normaler Laut-
stàrke zu. Startet man die Maschine, gibt erst ein Blick auf den
Drehzahlmesser die Gewissheit, dass der Moror wirklich làuft.
Kaum wahrnehmbare 47 dB(A) zeigt das Messgerát an. Auch
eingekuppelt àndert sich hier nichts. Mit2,3 kn schiebt sich die
Yacht aus der Box und dem Hafen. Die exakt justierte Hydrau-
liklenkung und die optional verfiigbaren Bug- und Heckstrahl-
ruder helfen dabei, die Merlin sicher aus jeder Box zu fiihren.
Kanalfahrt von umgerechnet 10 km/h stellt sich bei 1400 min-1
ein. Dann liegt am Steuerstand ein Schaiipegel von hervor-
ragend niedrigen 53 dB(A) an und der Vetus Deutz genehmigt
sich spartanisch geniigsame 6 l/h. Das Fahrverhalten kann als
ausgesprochen gutmiitig bezeichnet werden. Der knapp 17 000
kg schwere Bootskórper biigelt die Wellen platt. Dabei iiber-
nommenes 

'Wasser 
wird iiber die Gangborde nach achtern ge-

leitet. Fiir freie Sicht sorgen die drei Scheibenwischer. Die
Drehkreise betragen in jede Richtung etwa die 

'J, 
1,15-Íache

Bootslànge. Auch der Notstopp aus voller Fahrt ist in dieser
Distanz absolviert.
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Die rundum erneuerte Merlin 1400 aus dem Hause P. Valk in
Franeker ist kein Schiff von der Stange. Dem Eigner wird ein
iiberaus weitgehendes Mitspracherecht bei der Innenauftei-
lung und den technischen Anlagen eingeràumt. Egal, ftr wel-
chen Standard man sich denn schlussendlich entscheiden mag,
die Ausfiihrung und Materialauswahl wird stets auf sehr ho-
hem Niveau liegen. Das hat natiirlich seinen Preis, und so be-
ginnt die Preisliste bei 475 550 €. Als Gegenwert erhàlt man ein
solides Einzelstiick niederlàndischer Bootsbautradition mit ei-
nem sicher hohen \íerterhalt, mit dem zahlreiche Reviere bin-
nen wie buten befahrbar sind.

Lánqe r i .A. :  14,4O m

l l r r r i l r . . :  4,25 m

Durchfahrtshóhe: 2,95 m

I ' i r l 'q , r r i i . ; ;  1,20 m

Gewicht :  ca.  16500 kg
(il l{;rl:<,:t;r.ri t*: B

Si tzplàtze im Salon:  6

l i t . r i t : i rz ; : l t l :  4
l,lrennstofftank: 800 |

\^y'nis{,'r t.lnl(: 900 |

Sept iktankr 90 I

l ] ,  r  ur  r r . l  i : r : r j ; r l :  Stahl

fuiotorisiêrungl Dieselmotoren mit
Wendegetr iebe und Wel lenanlage von
74 bis 184 kW (100 bis 250 PS)

G; Lrrr r i l - r r r : : i : , :  ab |FIÊ €

Preis ïestboot :  635000 €

(Leer lauf)  750 min- l  47 dB(A) 0 kn
750 min- l  47 dB(A) 2,3 kn

10oo min-1 52 dB(A) 3,8 kn
1500  m in -1  56  dB (A )  5 ,6  kn
20oo min-1 62 dB(A) 7, í  kn

(vol l last)  2500 min-1 73 dB(A) 8,6 kn

Vetus Deutz DT 66,
Turbodiesel, Leis-
tung 125 kW (170
PS), Zyl inderzahl: 6
in Reihe, Bohrung x
H u b :  1 0 1  x 1 2 6 m m ,
Hubraum:  6057 cm3
Nenndrehzahl: 25O0
min-1

Revier: lJsselmeer,
Crew: zPers., Mes-
sung: GPS, Wasser:
1  8 'C,  Lu l t :  21  "C,
Wind: 1-2 Bft. ,  ïànks:
D iese l  7S0 |  (10O %) ,
Wasser  900 l (100 %)

Komplette A' ' i l (( j r i r t . . i tal làt ion mit elêktr ischer Winsch und Ket*
te, T(.,akdt.í1. .rrrÍ  i . i ; ideplattform und im Cockpit,  Pantry mit
Herrr l ,  5[ iul l  uncl Ki lhlrr:hrank, separai t  Dusch- und WC-Ràume,
hydraul isch kl. i1:pl,rarer Signalmast

T'.:. r l<d ock auf Gang borden, Vorsch i f i' u nd Vorsch iffskajritdeck,
Waschmaschine mit Trocknerfunktion, AuBensteuerstand,
Radar, UKW-Funk, 5r:ekartenplotter, groBerer Sêptiktank, Bug-
und Heckstrahlruder

Jachtbouw P. Valk Franeker BV, Tuinttn 32, 8801 VW Franekr:r,
Nir, :dr.rr l ;rrrr l i ' ,  Tr:1,:  0O 31 517-39 29 08, www.valkvlet.nl
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