
SCHÖNER 
WOHNEN

Hausboote liegen, wie man weiß, 
voll im Trend. Besonders gefragt 
sind jene, die einen Antriebsmo-
tor besitzen und sich somit fort-
bewegen können. Ganz neu auf 
dem internationalen Bootsmarkt 
ist die von niederländischen 
Hersteller Pedro-Boat gefertigte 
H2home 1490.

Während unserer Messfahrten 
auf dem Zuidlaadermeer in 
der Nähe des Werftstandortes 
Zuidbroek geht die neue Pedro 
H2home 1490 maximal 6,6 kn
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P
edro-Boat ist nicht etwa mit 
Hausbooten, sondern vor al-
lem als Anbieter grundsoli-
der Stahlyachten weithin be- 
kannt geworden. Die in der 

beschaulichen Ortschaft Zuidbroek am 
Winschoterdiep und somit in der Provinz 
Groningen beheimatete Werft erreicht 
man, von Deutschland über die offene 
Grenze bei Bad Nieuweschans kom-
mend, nach etwa 20-minütiger Auto- 
bahnfahrt. Seit der 1973 erfolgten  
Gründung des nach wie vor von der Fa-
milie van der Velde gemanagten Boots-
bauunternehmens entstanden 1.750  
Motorkreuzer. Rund 700 Bootseinheiten  
wurden an deutsche Auftraggeber aus- 
geliefert. Gegenwärtig beschäftigt Pedro- 
Boat ein 15-köpfiges Spezialisten-Team, 
das in der Lage ist, mit Ausnahme des 
fachgerechten Sandstrahlens und Kon-
servierens der metallischen Kaskos alle  
anfallenden Arbeiten im Zuge der Boots- 
produktion in Eigenregie auszuführen. 
Die Neuboot-Palette beinhaltet momen-
tan 15 Modelle mit teils unterschiedli-
cher Konzeption. Mit der professionellen 
Herstellung und Vermarktung von Haus-
booten befasst sich Pedro-Boat unter der 
Leitung des technischen Direktors André 
van der Velde seit der Saison 2011.
Seinerzeit debütierte die 12,50 m lange 
Pedro Liberty, hinzu gesellte sich wenig  
später die 11,50 x 4,40 m messende  
Pedro H2home 1150. Im vergangenen 
Sommer lief dann die Baunummer 1  
der gemeinsam mit der Firma Visser 
Yachtdesign entwickelten Pedro H2home 
1490 vom Stapel. Dieses  wohl nicht  
sonderlich ästhetische, aber überaus 
funktionale Wasserfahrzeug  wird – wie  
seine Schwesterschiffe – mit mehreren 
zeitgemäßen Antriebskonfigurationen  
offeriert. Demnach wählt der zahlende  
Kunde zwischen einer 29,4 kW (40 PS) 
starken Außenbordmotorisierung, zwei 
jeweils 36,8 kW (50 PS) leistenden Ein-

baudieseln, moderner Hybrid-Technik  
und der »Öko-Variante« mit emissions-
freien Elektromotoren. Genau solche  
sind in unserem nigelnagelneuen Test-
boot installiert. Sie stammen vom er-
fahrenen österreichischen Hersteller 
Kräutler, tragen die Typenbezeichnung 
SDKH-ED 15,0 AC, arbeiten mit 48 
Volt Spannung und geben über einen 
elektrisch drehbaren, ebenfalls von der 

Firma Kräutler beigesteuerten Sail-Drive 
eine Leistung von je 15 Kilowatt ab. Das 
Herz dieses umweltfreundlichen Boots-
antriebs ist jedoch der vorab genannte 
Elektromotor, der dank Drehstromtech-
nik als robust und langlebig gilt und 
obendrein keinerlei Wartung benötigt.  
 
Die Aufteilung der 14,90 m langen und 
4,50 m breiten H2home 1490, die über 
zwei stählerne Schwimmkörper und einen  
wind- und wetterfesten Aufbau aus 
Komposit-Werkstoff verfügt, wurde auf 
den Platzbedarf von idealerweise zwei 
bis sechs Personen zugeschnitten, 
wobei sich die Werft hinsichtlich der 
vom Auftraggeber gewünschten Innen- 
einrichtung flexibel zeigt. Infolge der 
aufwendigen Materialdämmung und des 

Vorhandenseins eines bekanntermaßen 
äußerst wirkungsvollen Kabola-Heizungs- 
systems kann man die Fahrsaison nicht nur 
verlängern, sondern sich, wenn es denn 
sein soll, ganzjährig an Bord aufhalten.  
Über die 440 x 358 cm große Bug- 
terrasse oder den 100 cm tiefen Bade- 
steg, der per neunstufiger Hecktreppe mit 
dem für Hafenpartys taugenden Ober-
deck verbunden ist, gelangt der Tester 

aufs Schiff. Der Salon beziehungsweise 
das Wohnzimmer weist eine lichte Höhe 
von  stolzen 210 cm auf. Zum Interieur 
gehören ein elastischer Fußboden im 
Landhaus-Stil, eine zur Bedarfskoje aus-
ziehbare Couch mit passenden Sesseln, 
ein quadratischer Esstisch mit zwei 
Stühlen sowie die mit allen wichtigen 
Komponenten bestückte IKEA-Look- 
Küchenzeile. Ein langer Flur, von dem 

steuerbords ein angenehm  voluminöses  
Bad mit Vakuum-Toilette nebst Dusch-
zelle und backbords ein relativ klein 
geratener Gästeraum mit einem Etagen- 
bett abzweigen, mündet geradewegs in  
der bis zu 208 cm hohen Achterkabine.  
Diese beherbergt eine 195 cm lange und 
180 cm breite Kingsize-Koje mit zwei 
20 cm dicken Komfort-Matratzen, zahl-
reiche Staufächer und einen Gardero-

1.  So sieht der Steuerstand der 14,90 m 
langen Pedro H2home aus. Eine Rück-
fahrkamera ist absolut unerlässlich

2.    Vom 100 cm tiefen Hecksteg führt eine 
neunstufige Treppe ganz bequem aufs 
Oberdeck, das 870 x 405 cm misst

3.    Blick ins 208 cm hohe Schlafzimmer im 
Achterschiff. Die komfortabel gefederte 
Doppelkoje bringt es auf 195 x 180 cm

4.    Reichlich Bewegungsfreiheit bietet der 
Salon, der nach Kundenwunsch eingerich-
tet wird. Die lichte Höhe beträgt 210 cm

5.    Die vollständig bestückte Küchenzeile 
wurde im backbordseitigen Salon postiert. 
Die Möbel zeigen sich im IKEA-Look

6.    Sehr praktisch ist die abgeteilte Duschzel-
le mit einer Bodenfläche von 87 x 89 cm. 
Hier beträgt die Stehhöhe 197 cm

7.    Der WC-Raum mit einer elektrischen 
Toilette geriet angenehm groß
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Länge über Alles: 14,90 m 
Breite: 4,50 m
Tiefgang: 0,75 m
Gewicht: ab 10.000 kg
CE-Kategorie: D
Max. Personenzahl: 12
Kojenzahl (abhängig von der Aufteilung): 4 (+2) 
Wassertank: 300 l
Septiktank: 250 l
Baumaterial: Rümpfe aus Schiffbaustahl, Aufbauten aus Komposit
Motorisierung: Außenborder, Einbaudiesel, Hybrid- und Elektro-An-
trieb möglich. Näheres teilt die Werft auf Anfrage mit
Grundpreis: 195.874 € für das Basismodell mit Yamaha-F40-Vier-
takt-Außenborder, Leistung 29,4 kW (40 PS), Preis des Testbootes 
inkl. diversem Extrazubehör und zwei Elektromotoren 325.000 €

MOTOREN IM TESTBOOT
Zwei Kräutler-Elektromotoren vom Typ SDKH-ED 48 V, Leistungsab-
gabe je 15 kW, in Verbindung mit elektrisch drehbaren Sail-Drives

STANDARD-AUSSTATTUNG (AUSZUGSWEISE)

Hydraulische Ruderanlage, Bugstrahler, LED-Navi-Beleuchtung, 
Fenster mit Doppelverglasung, Landanschluss mit Batterielader, 
Festmacherpaket mit Leinen und Fendern, Anker mit Kette und 
Leine, Kabola-Heizsystem mit Heizkörpern in jedem Raum, Warm-
wasserversorgung, Pantry mit Kühlschrank, Spüle und Gaskocher, 
Niro-Reling, umlaufende Kunststoff-Scheuerleiste, Signalhorn, Flag-
genhalter mit Flaggstock und Flagge, Rückfahrkamera, Antifouling

LIEFERBARE EXTRAS (AUSZUGSWEISE)

Größeres Bugstrahlruder, Bimini-Verdeck für die Bugsektion, Bimini-Ver-
deck für das Oberdeck, Raymarine-Echolot, Umformer-System von 48 
Volt auf 230 V für alle Geräte und Steckdosen, Ankerpfähle für Vor- und 
Achterschiff, Etagenbett in Gästekabine, Fliegengitter für alle zu öffnen-
den Fenster, vier 260-Watt-Solarzellen auf Oberdeck (Preise a. Anfrage) 

TECHNISCHE DATEN

 Sehr angenehme Raumaufteilung mit viel Bewegungsfreiheit
 Riesiges Oberdeck, über eine Hecktreppe gut zu erreichen
 Die Pedro-Werft reagiert flexibel auf spezielle Kundenwünsche  
 Emissionsfreie E-Antriebe ermöglichen fast 7 kn Höchstfahrt 
 Ansprechende Produktqualität des gesamten Bootes
 Verschiedene Antriebskonzepte lassen sich realisieren
 Winterfeste Konstruktion erlaubt eine ganzjährige Nutzung
 Nach kurzer Eingewöhnungszeit problemlose Handhabung

 Relativ geringes Fassungsvermögen des Frischwassertanks 
 Unübersichtliche Heckpartie erfordert eine Rückfahrkamera
 Die backbordseitige Gästekabine fällt im Gegensatz zu allen 

       anderen Räumlichkeiten an Bord recht klein aus 

INFORMATIONEN UND WERFT
Pedro-Boat Zuidbroek (Werft und Lieferant des Testbootes), W.A. 
Scholtenweg 94, NL-9636 BT Zuidbroek, Tel. 0031-598451763, 
www.pedro-boat.nl

SCHALL- UND FAHRTMESSUNG
 500 min-1 46 dB(A)  2,0 kn 
 750 min-1 49 dB(A) 2,9 kn  
 1000 min-1 52 dB(A) 3,7 kn  
 1250 min-1 57 dB(A) 4,7 kn  
 1500 min-1 61 dB(A) 5,4 kn  
 1750 min-1 65 dB(A) 6,1 kn  
(Volllast) 2000 min-1 67 dB(A) 6,6 kn 

Revier: Zuidlaardermeer bei Zuidbroek (NL) 
Crew: 6 Personen 
Messung: GPS 
Wasser: 18° C 
Luft: 20° C 
Wind: 2-3 Bft. 
Tank: Wasser 150 l (50 %)

benschrank. Eine Art »Balkontür« führt 
auf den schon thematisierten Hecksteg. 
Dass das luftige Schlafzimmer des Eig-
nerpaares hier und da vielleicht eine 
Spur zu schlicht wirkt, ist natürlich reine 
Geschmackssache. Wie gesagt – die nie-
derländische Full-Service-Werft realisiert 
die Vorgaben ihrer Kunden im Rahmen 
des Machbaren und steht mit Rat und 
Tat zur Verfügung, wenn innenarchitek-
tonische Kreativität gefragt ist.             . 
 
Dass die Pedro H2home 1490 als fahr-
tüchtiges Hausboot offiziell für den 
Binnenbereich ausgelegt ist, dokumen-
tiert die zuerkannte CE-Einstufung C, 
die eine bis zu zwölfköpfige Besatzung 

einschließt. Unbesorgt unter die beiden 
Kiele nehmen kann man daher geschütz-
te küstennahe Gewässer, Flüsse, Kanäle 
und Seen, und dies bei einer Windstärke 
von maximal 4 Beaufort. Wellenhöhen 
von 30 cm, gelegentlich sogar von 50 cm,  
werden problemlos gemeistert. Generell 
bewegt sich die unbelastet mindestens 
zehn Tonnen schwere H2home 1490, 
wie es sich für einen »normalen« Ver-
dränger gehört, erfreulich sicher und 
kursstabil durchs nasse Element. Wir 
beginnen die Messungen auf dem Zuid-
laardermeer mit abgelesenen 500 min-1, 
stoppen exakt zwei Knoten als kleinste 
Reisegeschwindigkeit und protokollieren  

eine Geräuschentwicklung von kaum  
wahrzunehmenden 46 dB(A). Wenn keine  
weiteren Verbraucher Strom ziehen, 
sollen, wie uns André van der Velde 
glaubhaft versichert, respektable neun 
Motorstunden »am Stück« möglich sein.  
Bei konstanten 1.500 min-1 verschaffen 
sich die Kräutler-Triebwerke dann tat-
sächlich ein wenig Gehör. Der Schall- 
pegelmesser verharrt bei dezenten 60 
dB(A) während nun immerhin 5,4 Knoten 
beziehungsweise 10 km/h zu vermelden  
sind. Dieser durchaus ansehnliche  
Wasserwander-Speed könnte theoretisch 
und auch praktisch dreieinhalb Stunden  
beibehalten werden, bevor zwangsläufig  

Schluss mit lustig ist. Wer ans Limit 
geht und der Pedro, wenn es denn wirk-
lich sein muss, für gut und gerne 90 
Minuten Höchstleistungen abverlangt, 
der pflügt bis zum unvermeidlichen 
Boxenstopp an der Steckdose mit 6,6 
Knoten oder 12 km/h über den See.  
Nach einer ausgedehnten Proberunde  
steuern wir auf den Heimathafen zu 
und überzeugen uns vor dem Andocken  
vom erstaunlich guten Manövrier- 
verhalten, das selbstverständlich vom 
kräftigen Schub des verstärkten Bug- 
strahlruders begünstigt wird. Einige  
kurze Gasstöße reichen, und schon hat der 
bei diesem nicht gerade windschnittigen  

Bootstyp absolut unverzichtbare Einpark- 
assistent seine Aufgabe erfüllt. Die Pe-
dro H2home 1490 passt wie angegossen 
an den Längssteg und muss dort nicht 
einmal vertäut werden. Warum das? Es 
gibt etwas richtig Tolles, nämlich die auf 
Knopfdruck ausfahrbaren Ankerpfäh-
le, die, wie zahlreiche andere Optionen 
und insbesondere die Elektromotoren, 
den Kaufpreis rasant in die Höhe trei-
ben. Das Basismodell der 1490er kostet 
inklusive eines einsatzbereit montierten 
Yamaha-F40-Hightrust-Außenborders 
195.874 Euro. Wer dem Beispiel des 
offenbar sehr gut situierten Eigner-
paares folgt, der Umwelt zuliebe die 

E-Motoren-Technik favorisiert und einen 
Schwung an teuren Extras ordert, der 
muss entsprechend tief in die Tasche 
greifen. So ging das Testboot gegen die 
Zahlung von 325.000 Euro in privaten 
Besitz über. Übrigens – während der vom 
21. bis 23. Dezember stattfindenden 
Pedro-Weihnachtsshow sieht man, wie 
die traditionsreiche Werft den gängigen 
Begriff »schöner wohnen« interpretiert. 
Im Zuidbroeker Showroom steht eine 
komplett eingerichtete H2home 1150 
zur Inaugenscheinnahme bereit.  

1.  Wirklich perfekt zum Relaxen – nicht  
nur am Steg, sondern auch in Fahrt sitzt 
man auf der Bugterrasse der Pedro  
H2home buchstäblich in der ersten Reihe 

2.   Das Oberdeck bietet die passenden 
Dimensionen, um Bordpartys zu feiern. 
Optional zu haben ist das Bimini-Verdeck

3.   Emissionsfrei angetrieben wird die Pedro 
H2home von zwei Kräutler-Elektromotoren 
mit jeweils 15 kW Leistungsabgabe

4.   Unser hochwertig ausgestattetes Testobjekt 
wurde mit Ankerpfählen ausgerüstet, die 
sich auf Knopfdruck in den Grund boh-
ren. Hier das Anzeigeinstrument

5. Ein Highlight des niederländischen Haus- 
    bootes ist die riesengroße Bugterrasse – 
    toll für ein Kaffeekränzchen im Freien 

Text und Fotos: Peter Marienfeld
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