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Hanse 415 „Mickey“ (Rogoznica/Marina Frapa) 
 

 

  
 

 

Baujahr/Year 2016 
Länge/Length 12,4 m 
Breite/Width 4,17 m 
Tiefgang/Depth 2,10 m 
Treibstofftank/Fuel tank 160 l 
Wassertank/Water tank 520 l 
Personen/Passengers 6 + 2 
Kabinen – Nasszelle/Cabins – Bath 3 – 2 
Kojen/Berths 6 (+ 2 im Salon/ + 2 in salon) 
Motorisierung/Motorisation 40 PS/HP 

Ruder/Rudder 
Steuerrad, Bugstrahlruder/ 
Steering wheel, bow thruster 

 
 

     
 
 
 

Ausstattung: Bugstrahlruder, Rollgenua, voll durchgelattetes Groß, Selbstwendefock 
mit Traveller, Kartenplotter im Cockpit, elektrische Ankerwinsch, 1 großer Kühlschrank, 
Gefrierschrank, Autopilot, CD-Player, Außenlautsprecher, Gangway, UKW Funk, 220 V 
Landanschluss + Ladegerät, 220 V Steckdosen, Fäkalientanks, Bimini Top, Sprayhood, 
Heckdusche, Warmwasser, Gasherd mit Backrohr, Badeplattform, Hauptanker mit 60 
Meter Kette, LED Beleuchtung in Salon und Kabinen, Navigationstisch 

Equipment: bow thruster, furling genoa, full battened main sail, self-tacking jib with 
traveller, chartplotter in cockpit, electric anchor windlass, 1 large fridge, freezer, 
autopilot, CD Player, cockpit speakers, gangway, VHF, 220 V shore power and charger, 
220 V plug sockets, waste tanks, bimini top, sprayhood, deck shower, warm water, gas 
stove with oven, bathing platform, anchor with 60 m chain, LED lighting in salon and 
cabins, navigation table 

 
 
 

Was empfiehlt sich mitzunehmen: Pass/Personalausweis, Sonnenschutz, Sonnenbrille, 
Kopfbedeckung, Anorak, Badesachen, sportliches Schuhwerk, Getränke (ausreichend 
Flüssigkeit) 
 
 
 

Zusatzinformationen: Es sind keine Segelkenntnisse erforderlich. Bitte beachte, dass 
keine Verpflegung an Bord bereitgestellt wird. Verpflegung, wenn erwünscht, ist bitte 
selbst mitzunehmen, da keine Möglichkeit besteht Essen oder Getränke an Bord zu 
erwerben. Selbstverständlich kann natürlich gerne der Kühlschrank an Bord zum 
Kühlen von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken verwendet werden. Einkäufe 
können des Weiteren auch noch vor Ort erledigt werden – im Gebiet rund um die 
Marina gibt es einige Geschäfte. Ein kleiner Konzum Market liegt beispielsweise direkt 
in der Marina. Bitte vergiss nicht deinen Ausweis (Pass oder Personalausweis) 
mitzubringen – dieser ist für die verpflichtende Crewliste unbedingt erforderlich! 

What is recommended to take along: identity document, sunscreen, sunglasses, 
headgear, anorak, swimming things, sporty footwear, drinks (sufficient fluid) 
 
 
 
 

Additional information: There are no sailing skills needed. Please notice, that there will 
not be provided any food and beverage on board. If desired, please bring your own food 
and beverage, because there is no possibility to buy food or drinks on board. Of course 
with pleasure you can use for the cooling your own food and beverage the fridge on 
board. Purchases can still be made on site as well – in the area around the marina there 
are some shops. For example, a small Konzum market is located directly in the marina. 
Please do not forget to bring your identity document with you (passport or ID card) – it 
is necessary for doing the obligatory crew list. 

 
 
 

Treffpunkt: 15 min vor Abfahrt vor unserem Büro in der Marina Frapa, Rogoznica Meeting point: 15 min before departure in front of our office in the Marina Frapa, 
Rogoznica 
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