
Luxury customised to the max

675



customised  to the max
Sie ist einzigartig. Sie ist charakterstark. Und 

sie vereint selbstbewusst klare Linien mit einem 

exklusiven Ambiente. Erleben Sie den Luxus 

einer außergewöhnlich innovativen Yacht, die 

die Zukunft des Segelsports neu definiert.

Unique, with a strong character. A combination of 

confident, clear lines with an exclusive ambience. 

Experience the luxury of an exceptionally innovative 

yacht – redefining the future of sailing.



fast
cruising

Auf hoher See zu Hause. Die markanten schnellen Rumpf-

linien und der beeindruckende Segelplan stammen aus der 

Feder von judel/vrolijk & co, den besten und erfahrensten 

Yacht-Konstrukteuren der Welt. Ebenso ist die Kombination 

aus perfekt abgestimmtem Lateralplan und vorbalanciertem 

Ruderblatt ein Garant für Schnelligkeit und Sicherheit.

Feel at home on the high seas. The trademark fast hull line and 

the impressive sail plan come from the pen of judel/vrolijk & co, 

the world’s best and most experienced yacht construction 

engineers. The combination of a perfectly harmonised lateral 

plan and a pre-balanced rudder blade are a further guarantee 

of high-speed performance and safety while you are sailing.



11.0 kn

11.3 kn

9.1 kn

10.4 kn

165°

120°

90°

60°

op
tim

um
 up

wind
 an

gle9.0 kn

39°

Measuring the performance of the Hanse 675 

with the velocity predicition program VPP 

produces stunning figures: This yacht sets 

benchmarks in transforming the energy of the 

wind into sailing speed with utmost efficiency.

VPP SAIL PERFORMANCE

At 16 kn true wind,
jib and asymmetrical spinnaker

optimal for
jib

spinnaker
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Feel the pleasure of

speed



constantly long waterline 
Voraussetzungen für eine herausragende Performance 

sind das steile Heck und der gerade Steven. Dieses 

intelligente Design ermöglicht eine optimal lange 

Wasserlinie bei jedem Krängungswinkel – und damit 

eine überlegene Geschwindigkeit auf allen Kursen.

Outstanding performance comes from having a 

steep stern and a straight stem. This intelligent 

design provides an optimal, long waterline at any 

heeling angle – and superior speed for you on all 

courses.

15°
heeling angle

0°
heeling angle

Das hohe Rigg ermöglicht große Segelflächen im 

Masttopp. Der dort besonders stabile Wind wird 

optimal in Geschwindigkeit umgesetzt. Dabei 

bleiben die Segeleigenschaften immer ausgewogen.

The high rig provides for a large sail area at the 

masthead. The wind, which is particularly stable 

at this height, can thus be optimally translated 

into speed. At the same time, you will experience 

continually balanced sailing.

Rig & Sail optimisation
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Hanse smart trim system
Wir trimmen die Segel wie die Profis und setzen auf ein 

Achterstag, das sich stufenlos verstellen lässt. Damit können 

Mastbiegung und Profiltiefe der Segel jederzeit dem Wind 

angepasst werden.

We have trimmed the sail so you can sail like a pro and 

included a backstay, which can be adjusted seamlessly. 

This enables the mast and the pro�le of the sail to perfectly 

adapt to the wind at all times.



easysailing

Das Hanse Easy Sailing Concept ist legendär. Wir haben die 

integrierte Selbstwendefock konzipiert und alle Leinen zum 

Steuerstand geführt. So können Sie diese Yacht auch ganz 

alleine Segeln. Das Reffen, Wenden und Segelsetzen erledigen 

Sie vom Steuerstand aus ganz ohne Anstrengungen. Das Deck 

ist kompromisslos frei von Leinen und Beschlägen, damit Sie 

unterwegs und im Hafen viel Platz zum Entspannen haben. 

So geht Segeln heute!

The Hanse Easy Sailing Concept is legendary. We invented the 

integrated self-tacking jib and brought all the lines to the helm. 

This means you can sail your yacht alone – or carefree while 

enjoying time with guests. Ree�ng, tacking and setting sail can all 

be performed from the helm without any effort. The deck is free 

of lines and fittings, giving you uncompromising comfort and 

space while you are at sea or relaxing in the harbour.



easy  sailing

Die Selbstwendefock ermöglicht ein-

fache und schnelle Manöver. In der 

Wende oder Halse gleitet das Vorsegel 

über die integrierte Decksschiene 

von selbst auf die richtige Seite.

The self-tacking jib lets you easily and 

quickly manoeuvre the yacht. In the tack 

or the jib, the headsail smoothly glides 

over the integrated deck rails automatically 

to the correct side. 

HANSE SELF-TACKING JIB
hanse one-Rope ReEf System
Sie bestimmen die Größe der Segelfläche – und das ganz 

bequem vom Cockpit aus. Das Hanse Einleinen-Reffsystem 

ermöglicht einfaches und schnelles Handling.

 

You decide the size of the sail area – easily from the comfort 

of the cockpit. The Hanse One-Rope Reef System ensures that 

handling is quick and effortless for you. 

Clean und cool:  Alle Flächen sind puristisch klar 

und aufgeräumt gestaltet. Die Fallen und Schoten 

haben wir elegant unter Deck verschwinden lassen. 

 

Clean and cool:  All spaces feature a minimalist 

design, with a pure and clear structure. We have even 

hidden the halyards and sheets elegantly below the 

pure Deck & Cockpit


