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tnAREX 32 ACC lhre Kabinen gehiiren zum Reiseboot der Extra-

klasse und das Cabrioverdeck macht sie zum Allwetterboot.
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SchlieRt man den Staukasten, wird daraus ein

Bank (o. l.). Cabriolet: Bequeme Polster und fri
sche Luft bescheren eine angenehme Fahrt.

Der Cockpittisch låsst sich durch einen Klapp-

mechanismus verkleinern (u.).

chon beim Betrachten der Mare:
320 ACC bemerkt man, dass sie einr
ganz besondere Achterkabine be-

sitzt. Denn sie thront neben dem Cockpit-
eingang riber dem Heckbereich, allerdings
nicht aufdringlich, sondern wohl dosiert
Der Clou an ihrem Dach ist die darauf an-

geordnete Sonnenliege und Staumoglich-
keit des Cabrioverdecks. In der geråumi-
gen Kabine findet man zwei getrennte
Kojen, die vorbildlich unterliiftet sind und
fiir bis zu drei Personen Platz bieten. Man
kann jedoch nicht nur auf den Polstern
Iiegen, sondern auch sitzen und dann an

einem Klapptisch schreiben, am Compu-
ter arbeiten, Karten spielen oder auch mal
friihstticken. Angenehm zeigt sich eben-
falls die Stehhohe im vorderen Eingangs-
bereich mit 1,90 m und die Panoramafens-
ter an Heck- und Seitenwand, die ftir eine

tolle Au8ensicht sorgen. Nicht zuletzt be-
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DERMOTOR

..Ya nma r

. . 81V320 KMH5OA

..... . .. .235 kw (320 pS)

.. ... 3800/min

.... .v8
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Diese I
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.. ... 12v1180A

.....2,1i :1

STANDARDAUSRUSTUTTIG

Hydrauliklenkung, Bugstrahlruder, Trimmklappen, Cabrioverdeck, Fahrersitz, Deckenluk,
5 Kojen, Sitzecke, Polster, Tisch, Cockpit-Polster, Sonnenliege achtern, Waschbecken,
Dusche, Pump-WC,2-Flammen-Kocher, Spiilbecken, Kiihlschrank, Badeplattform,
Badeleiter, Heckdusche, Kraftstofftank, Frischwassertank, Fåkalientank, Heizung, Boiler,

Teak im Cockpit, 8 Klampen, Handlåufe, Reling, Bugrolle, Ankerkasten, Feuerlcischanlage,
Batterien, LandanschluB, elektrische Bilgenpumpe, Handlenzpumpen, Signalhorn,
Scheibenwischer mit Waschanlage, Navigationsbeleuchtung (RINA-Zulassung), Motorin-
stru mente (Digitalausfrihrung), Kom pass, CD-Radio.
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Wirtschaftlichsier Ceschwindigkeits- und Drehzahlbereich

Reichweite: l Tankftllung (480 Liter) abziiglich 15 % Reserve. Die Lautstårke wur-
de 1 m entfernt vom Motor gemessen. Max. Motorraumtemperatur 39 'C, Luft-
temperatur 19 "C, Wassertemperatur 19 "C, Wind 3-4 Beaufort, Seegang 1-2
Testbeladung 3 Personen, l/2 Tank.
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Staumoglichkeiten - diese stehen mit
Schrånken, Ablagen und Kåsten (unter
Polstern) reichlich zu Verfiigung.

Gleiches gilt fi.ir die Bugkabine, die mit
einer riesigen, bequemen Liegewiese aus-

geriistet ist. Besonders schcin fållt auch

hier die Sicht durch gro3e Seitenscheiben
nach drauSen auf- und am besten genie8t
man diese im Liegen. Vor der Bugkabine
ordnet der Konstrukteur die Nasszelle mit
elektrischem WC und Duschkabine, in
der eine normal gro3e und breite Person

geniigend Platz hat, an. Auch hier iiber-
zergen uns die Stehhdhen und die Stau-

moglichkeiten, die es fiinf Personen er-
mciglichen, ihre Badutensilien ordentlich
unterzubringen.

Das gesellschaftliche Leben der Fiinf
spielt sich in der,Wohnkiiche" im Cockpit
ab. Eine gut platzierte und ausgeri.istete

Pantry sowie eine Sitzecke bieten den pas-

"--,1-- |.^^{^-+ "'l f.i.. na+ta Tona rrni

Abende zu verbringen. Der Clou: |e nach
Wetter und Stimmung låsst sich das Cock-
pit mit Schiebedach und Cabriover-
deck in einen geschlossenen, geschtitzten

Raum oder einen Platz an der Sonne

wandeln.
Sonnenhungrige gehoren auf die bereits

genannte Heckliege oder auf das Vordeck
mit Zusatzpolster (Extra). Perfekt Beide

Liegeeinheiten haben Handlåufe als Be-

grenzung und damit auch entsprechend
gute Haltemriglichkeiten. Gebadåt wird
von einer Plattform mit 3-Stufen-Leiter,
die unter einer Klappe liegt und sich daher
nur schwerlich vom Wasser aus bedienen
låsst. An die Plattform schlie8t sich eine

Backskiste nach vorn an, in der man reich-
lich Fender und Leinen veistaut. Eine Aus-
buchtung im Heck zeigl die Vorbereitung
fiir einen Heckanker, den man gegen Auf-
preis bekommt. Fiir den Buganker samt
Wot+a rnÅ T aina cfohan o"f lo* \f^?Åa.V

DETAILS

Die Koien mit komfortablen
unterliifteten Polster laden

zur Erholung ein. Die Pantry,

serienmåRig mit Kocher,

Spiile und Kiihlschrank, hat

eine gute Aufteilung, der

Gasofen steht auf der Zu-

behiirliste. ln der Nasszelle

iritegriert der Konstrukteur

reichlich Stauraum.

ein selbstlenzender Kasten, Bugbeschlag
und elektrische Winde (Extra) zur Verfii-
gung.

Fahren und Maniivrieren

Wie fiir einen skandinavischen Familien-
Cruiser iiblich, fihrt unsere Test-Marex
mit einem sparsamen Dieselmotor. Er
bringt sie mit einer ,,ruhigen Art" von Ver-
drånger- in Gleitfahri. Diese Phase be-
ginnt bei etwa 1500 U/min und endet kurz
unterhalb von 3000 U/min. Das erkennt
man allerdings nur an der gleittypischen
Heckwelle, denn der Bug senkt sich erst

um 3400 U/min selbstståndig wieder ab.

Um wåhrend der gesamten Phase und
Gleitfahrt eine gute Voraussicht zu haben,

empfiehlt sich der Einsatz der serienmå3i-
gen Trimmklappen, mit denen man au-

Berdem noch Schråglage durch einseitige
Beladung oder Seitenwind ausgleicht. Bei
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Komplette Feuerkischeinrichtung und
zwei Handlenzpumpen sowie eine elektri-
sche Bilgenpumpen und ein gro3es Flucht-
luk sind Zeichen, dass man bei Marex die
Sicherheit gro8 schreibt. Wer sich auf das
Vordeck begeben mcichte, geht iiber breite,
rutschsichere Seitendecks. Halt geben da-
bei solide Handlåufe und Reling.

Um das Boot sicher festzumachen, gibt
es den anderen Metallteilen entsprechend
kriiftige Klampen. Diese haben die Boots-
bauer ebenso gut angebracht, wie Reling
und Co. Bei unserer Testfahrt klappten
einige Sonnenpolster selbstståndig hoch
und man hatte das Gefiihl, dass mindes-
tens eins davon,,das Weite suchte". Den-
noch låsst die Verarbeitung bis auf wenige
Details keine Wiinsche offen.

Rølf Marquard

DIE KOilKURREITTEIU

lI ilimbffi 3t5 coupel
Schweden:10,27 m lang,
3,20 m breit Verdrångung
4650 kg. Mit 260-P5-Diesel-
motor 283 000 €.

B Saga 325lilorwegen:
9,78 m lang, 3,25 m breit,
Verdrångung 4800 kg.

Mit 260-P5-Diesel motor
191 448 €

fl Vlkner to3O/Ilorwegen:
10,96 m lang, 3,42 m breit,
Verdrångung 6000 kg.

Mit 320-P5-Diesel-Motor
257 118 €.




