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Ein Grand Tourismo für die Weltmeere
Monaco – schon der Name symbolisiert Weltläufigkeit und
Luxus. Kein Wunder also, dass unsere Designer begeistert
waren, zusammen mit den Architekten und Ingenieuren des
Schiffbauers Dynamiq vor Ort ein außergewöhnliches YachtDesign zu entwickeln. Denn den wenigsten dürfte bekannt
sein, dass diese eleganten Schiffe selten ein durchgehendes
Designkonzept haben, sondern eher vom individuellen
Geschmack der Auftraggeber abhängig sind. Eine Marktlücke,
die Dynamiq erkannt hat und deshalb das Studio F. A.
Porsche mit der Gestaltung einer extrem leistungsfähigen
Yacht für die Atlantiküberquerung beauftragte.
Von Anfang an war uns klar, dass sich die Gestaltung eines
solchen Luxusproduktes am Automobilbau orientieren musste.
Nicht nur, weil dieser Teil unserer DNA ist, sondern vor allem,
weil die Sportwagenbranche weltweit führend im Exterior- und
Interior-Design ist. Das
Ergebnis ist eine für Yachten einzigartige
Oberflächengestaltung: An der Linienführung, den
Seitenkonturen und den ausgeglichenen Proportionen erkennt
man die tropfenförmig überspannten Flächen des Porsche 911

wieder. Selbst kleine Details erinnern an die vorbildhafte
Designikone: So orientiert sich der Bügel des Sonnendachs
an der B-Säule des Sportwagens und die Klampe, an der das
Boot vertäut wird, zitiert dessen Heckleuchte. Die Farben
Rhodium-Silber und Carrera-Weiß runden den harmonischen
Gesamteindruck passend ab.
Aber auch im Innenraum stand das Automobildesign Pate: Die
vom Dashboard des Porsche Mission E inspirierten
horizontalen Zierleisten aus Aluminium und Holz verbinden die
Räume visuell miteinander. Bei den Farben und Materialien
dominieren braunes und cremefarbenes Leder, sowie
Alcantara und eine indirekte LED Beleuchtung, wie man sie
von Autohimmeln her kennt. Der anspruchsvolle Kunde kann
hier aus ideal aufeinander abgestimmten Farbkombinationen
wählen, wie er es von Fahrzeugkonfiguratoren gewöhnt ist –
ein Paradigmenwechsel in der Yachtindustrie, in der es bis
dahin entweder nur maßgeschneiderte Modelle gab, oder der
Käufer gar keinen Einfluss auf die Gestaltung nehmen konnte.
In der Kombination von Leistung, Schnelligkeit, Reichweite
und sportlichem Design haben wir so gemeinsam mit unserem
Partner Dynamiq einen Grand Tourismo für die Meere
geschaffen, der weltweit seinesgleichen sucht.

