
 

 
 

SAY29E Runabout CARBON 

 
 
PERFORMANCE ON WATER. 
 
EXTREME DYNAMICS. FULL CONTROL. 
Performance on Water means breath-taking acceleration and speed, combined with exhilarating 
agility. Without losing any of the control. 
At our yard on the shores of Lake Constance we develop ultra-light carbon fibre-based Super-Sport 
Yachts. Backed by decades of boat-building experience combined with engineering know-how gained 
in the Formula 1 race car business, we carefully hand-craft our boats one by one. 
 
THE SAY CARBON HULL. 
 
STATE-OF-THE-ART PERFORMANCE. 
SAY yachts have unique hulls made from pure carbon fibre. Our leading-edge lightweight carbon 
technology, which extends beyond the hull and is used on many equipment details, as well, 
minimises the weight our high-tech engines have to propel, pushing the weight-per-hp ratio below 3 
kilogrammes in some cases. The result is an acceleration performance you normally see in racing 
only. 
The SAY carbon composite hull with the unique, steep-angled ‘wave cutter’ contour literally cuts 
through the water while the side wings (SAY 29 & 42) ensure maximum stability and precise steering 
at extreme curve speeds. Thanks to the exceptionally slippery surface of our ultralight hulls, these 
yachts reach top speeds of up to 60 kn (roughly equivalent to 108 km/h). Apart from this outstanding 
performance, the SAY lightweight construction offers an additional benefit: A low weight extends the 
fuel range while lowering fuel consumption. 
 
SAY29 E RUNABOUT CARBON 
The world’s fastest e-boat. Reaching a top speed of 48 knots (89 km/h), the SAY29 E is currently 
unequalled. The propulsion technology is from Kreisel Electric, Europe’s most innovative developer of 
e-mobility solutions. Kreisel’s technology achieves a peak output of 360 kW – at pleasantly low noise 
levels, and with a more than adequate fuel range. 
Made of pure carbon composite, its hull weighs as little as 400 kilograms. Combined with the 
propulsion system by Kreisel, this low weight ensures impressive, jerk-free acceleration. Every detail 
of the SAY29 E is optimised for speed and agility, and all components are perfectly matched. The 
custom design, the typical ‘wave cutter’ bow and the side wings of the ultra-lightweight carbon hull 
ensure maximum stability while enabling incredible curve speeds. The hull guarantees astonishingly 
easy handling, even in waves. 
 
The SAY29E Runabout Carbon set a new speed record in the class of 8-10 meter long production 
boats (UIM World Speed “Certificate "Electric Powered Production Boats from 8-10m") during the 
IONICA in Zell am See. According to the strict rules of the UIM (Union Internationale Motonautique) 
the driver had to control his SAY29E Runabout Carbon by two buoys attached to the beginning and 
end of the test track. Two high-speed cameras recorded all six runs and set the start and finish times. 
The individual images were disassembled and the time superimposed, so that the UIM determined 
an exact measurement result with four digits after the comma. And in each case in both directions. In 
Run 1, the top speed was 95.0 km/h, in average with run 2 then the world record at 89km/h was 
documented, but provisionally confirmed for the time being. 
 
 



 

 
 
 
 
 

PERFORMANCE ON WATER.  
 
EXTREME FAHRDYNAMIK, VOLLE KONTROLLE.  
Performance on Water bedeutet atemberaubende Beschleunigung  
und Geschwindigkeit kombiniert mit faszinierender Wendigkeit. Und das bei voller Kontrolle.   
In unserer Werft im Allgäu am Bodensee entwickeln wir ultraleichte Supersport-Yachten aus Carbon, 
konstruiert auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung im Bootsbau und dem Know-how aus der Formel 1 
– gefertigt in liebevoller Handarbeit.   
 
DER SAY CARBON-RUMPF.  
 
PERFORMANCE IN REINKULTUR.   
Yachten von SAY verfügen über einen einzigartigen Rumpf aus reinem Carbon. Durch die 
hochentwickelte Carbon-Leichtbauweise, die auch bei etlichen Ausführungsdetails zu Einsatz kommt, 
trifft jedes PS der verbauten Hightech-Motoren auf minimalstes Gewicht, teils deutlich unter 3 Kg. 
Das Ergebnis: Eine Beschleunigung, die sonst nur im Rennsport erlebt werden kann.  
Der SAY Carbon-Composite-Rumpf mit charakteristisch-steilem Wavecutter schneidet sich durchs 
Wasser, dabei sorgen Sidewings (SAY 29 & 42) für maximale Stabilität und ermöglichen eine präzise 
Steuerung bei extremen Kurvengeschwindigkeiten. Durch die außergewöhnliche Gleitfähigkeit der 
ultraleichten Rumpfkonstruktion erreichen unsere Yachten Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 60 
Knoten (ca. 108 km/h).  
Neben der enormen Performance bietet die SAY-Leichtbauweise einen weiteren Vorteil. Das niedrige 
Gewicht führt zu höheren Reichweiten und einem geringeren Verbrauch.  
 
SAY29 E RUNABOUT CARBON  
Das schnellste E-Boot der Welt. Mit einem Top-Speed von 48 Knoten (89 km/h) ist die SAY29 E 
derzeit konkurrenzlos. Die Technologie kommt von Kreisel Electric, dem innovativsten Entwickler von 
E-Mobilität in Europa. Die Kreisel Technologie erreicht eine Spitzenleistung von 360 kW - und das 
angenehm ruhig bei komfortabler Reichweite.  
 
Der Rumpf aus reinem Carbon-Composite wiegt nur 400 Kilo. In Kombination mit dem 
Antriebssystem von Kreisel sorgt das geringe Gewicht für eine ansatzlose und beeindruckende 
Beschleunigung. Jedes Detail der SAY29 E ist auf Speed und Agilität optimiert, alle Komponenten sind 
perfekt aufeinander abgestimmt. Das spezielle Design, der charakteristische Wavecutter-Bug und die 
Sidewings des ultraleichten Carbon-Rumpfs sorgen für maximale Stabilität und ermöglichen 
unglaubliche Kurvengeschwindigkeiten. Der Rumpf garantiert ein faszinierend einfaches Handling - 
auch in der Welle.  
 

Die SAY29E Runabout Carbon stellte einen neuen Geschwindigkeitsrekord in der Klasse der 
Serienboote mit 8-10 Meter Länge (UIM World Speed Certificate „Electric Powered Productionboats 
from 8-10m“) während der IONICA in Zell am See auf.  
Gemäß der strengen Regel der UIM (Union Internationale Motonautique) musste der Pilot seine 
SAY29E Runabout Carbon durch je zwei, am Anfang und Ende der Messstrecke befestigten Bojen 
steuern. Zwei Hochgeschwindigkeitskameras zeichneten alle sechs Läufe auf und setzten die Start- 
und Zielzeiten fest. Die Einzelbilder wurden zerlegt und die Zeit darübergelegt, sodass die UIM ein 
exaktes Messergebnis mit vier Stellen nach dem Komma ermittelte. Und zwar jeweils in beide 
Richtungen. In Lauf 1 betrug die Höchstgeschwindigkeit 95,0 km/h, im Schnitt mit Lauf 2 wurde dann 
der Weltrekord mit 89km/h zwar urkundlich, aber vorerst provisorisch bestätigt. 


