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Die BaltiCat Werft begeht ihr  
20-jähriges Jubiläum! 

 
Am 1.7.1991 gründete Stephan Hüttermann an der Schlei die 
Katamaranbauwerkstatt Hüttermann Yacht Service in e inem alten 
selbst umgebauten 500m² Hühnerstall. Die erste Balt iCat entstand in 
reiner formverleimter Bauweise über einem (damals s chon CAD-
gezeichneten) Mahagoni-Mallengerüst. Das erste Schi ff, die „ MOANA“ 
(heutige POPCORN ) war mit 4,5 Tonnen noch recht le icht gebaut und 
einfach ausgestattet. So wurden z.B. im Schacht am Heck 2 Yamaha 
Außenborder gefahren , so ganz ohne Boiler und Lich tmaschine. Mit 
diesem Vollblutsegler wurden Im Schnitt eher 15-17 Knoten geloggt, in 
Spitzen auch mal über 20 Knoten gesehen und die Mas chinen meist 
selbst im Hafen nicht angeworfen. In der ersten Sai son gab es keine 
Motoren und manche Fahrrinne wurde einfach aufgekre uzt und der 
Anleger unter Segeln im eigenen Boxenplatz wurde zu r Routine.  
Das Schiff gilt heute noch als „Dragonfly-Schreck“… . 
 

 
Die „POPCORN“ – in diesem Jahr von uns in Griechenl and gesichtet! 
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Mit der ersten Positivform wurden 2 
weitere BaltiCat 40 gebaut, ab Bau Nr. 4 
entstand durch eine Formveränderung 
die BaltiCat 42. Hier wurde den steigen-
den Komfortansprüchen genüge getan 
– die Kundschaft legte weniger Wert auf 
die Segelperformanc e. Die Aufbauten 
hatten mehr Stehhöhe und  wurden bis 
1998 in der einfachen eckigen Form 
gebaut. Das letzte Schiff in dieser Form 
war die „White Admiral“. Eigner ist der 
bekannte norwegische Weltumsegler 
Stein Hoff, der sich wohl immer  noch 
auf großer Tour befindet .  
 
www.whiteadmiral.com 
  
 

 

 
Zwischendurch gab es viele An-
fragen nach kleineren Katama-
ranen und so entstand die kleine 
BaltiCat 36 – ebenfalls in form-
verleimter Bauweise und erst-
mals in der Schwertversion. 
 

 
1998  wurde in eine Deckshausform investiert und di e bewährte 
BaltiCat 42 hatte fortan ein völlig neues Gesicht.   2 Schiffe dieses 
neuen Typs verließen die Halle in demselben Jahr, w obei das eine 
Schiff heute im indonesischem Raum kreuzt , und die  Eigner des 
anderen ihr Schiff in den Dienst von sozialen Proje kten gestellt haben. 
Tolle Bilder und Videos finden Sie unter 
www.velejandocomdeus.com.br 
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Im selben Jahr verließ auch die erste BaltiCat 47 „ Oniro“ (heute 
„Shambala“) den Betrieb, ein Projekt mit technische n Raffinessen 
besonderer Art. Anstellbares (gegen die Fahrtrichtu ng) und klappbares 
Schwert, schwenk-klapp-180Grad-drehbare Antriebe, P erformancerigg 
und eine Superleichtbauweise sorgten für einen Extr embau, der nicht 
nur den Werftchef zur Verzweiflung, aber auch immer  wieder zu großer 
Freude trieb. www.katamaran-shambala.de 
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Im Jahr 2001/2002 nahm sich der Werftchef mit der F amilie ein 
„Babyjahr“ und segelte von Kappeln in die Karibik u nd wieder zurück. 
In den nachfolgenden Jahren wurden nur noch BaltiCa t 42 gebaut – 
Bewährtes muss man ja nicht ändern. Ab 2005 gab es endlich auch ein 
werfteigenes Charterschiff, welches ab Arnis Törns bis zu den Lofoten 
und ins Mittelmeer unternahm.  
  
2008 wurde die Werft in „BaltiCat Werft GmbH“ umben annt und die 
Produktion überwiegend in die Hallen in Arnis verle gt.   
Das Erfolgsmodell BaltiCat 42 wurde 2009 durch die BaltiCat 43 
abgelöst. Hauptgrund hierfür war eine Umstellung in  der Produktion 
auf Sandwichlaminat. Es wurde erstmals in Negativfo rmen investiert – 
auch um die Oberflächenarbeit zu erleichtern. Das n eue Modell bekam 
andere Rumpflinien und wurde breiter und länger.  

 
Heute werden aus diesen Formen auch die hochwertige n BaltiCat -
Kohlefaserschiffe gebaut. Seit dem Umzug in die Hal len in Arnis 
bestimmt die Kohlefaser-Vakuuminfusion den modernen  Bootsbau.  



BaltiCat Werft GmbH 

 BALTICAT-Nachrichten  

  August 2011  

 

 BaltiCat Werft GmbH  
  
 Strandweg 124 • D-24399 Arnis •  Tel. +49 (0)4642 – 978887 

 Balticat.catamarane@t-online.de • www.balticat.de 

5 

Große komplexe Kohlefaserbauteile mit bis zu 80 Lag en werden 
teilweise in einem Gang vakuumlaminiert.  Die Hight ech-Konstruktion 
FUTURA ist der neueste Stand unseres Bootsbaus. Er wird vielleicht 
eine neue Evolution im Katamaranbau einleiten.  
 

 
Die Futura Prima – der Prototyp des breitenveränder baren Katamarans 

 
Davon aber mehr demnächst und im exlusiven „Yacht“-  Test . 
 
Wir hoffen noch viele Jahre weiterhin interessante Katamarane made in 
Germany bauen zu dürfen und wünschen unserer kleine n weltweit 
segelnden BaltiCat - Flotte weiterhin immer eine ha ndbreit Wasser 
unter den Rümpfen und allzeit passende Winde.  
 
Ihr BaltiCat Team  


