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Marex 350 Cabriolet Cruiser
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Eine Klasse für sich
Skandinavisches Qualitätsbewusstsein, das sich in der Liebe zum Detail zeigt – die «Marex 350 Cabriolet 
Cruiser» ist ein schwimmendes Understatement, das gerade wegen seines zeitlosen Designs Zukunft hat.

TexT: Daniel B. PeTerlunger
FoTos: rueDi hilBer

im heck flattert eine norwegische Flagge. erste 
Föhnböen fegen durch den hafen bei goldach 
am Bodensee. Mehr Wind ist angesagt. ideal, 

um zu testen, wie sich das schiff verhält. 
langsam – standgas – zum hafen raus, das 
verlangt etwas Fingerspitzengefühl, um die 
Yacht auf Kurs zu halten. Draussen, bei 
 höheren geschwindigkeiten, läuft das 
 Cabriolet wie auf schienen. noch konnte der 

Föhn keine hohe Welle aufbauen, hier, am 
südufer des sees. Die sturmvorwarnung 
blinkt, andere schiffe suchen den hafen auf, 
wir gleiten in langen Kurven und hoher ge-
schwindigkeit übers Wasser – der ungetrübte 
Fahrspass!



46 47marina.ch  dezember 10 / januar 11LogbuCh dezember 10 / januar 11  marina.ch LogbuCh

Fahrverhalten KonzeptMotorisierung

Marex 350 Cabriolet Cruiser

Das im Vakuum-infusionsverfahren gebaute 
schiff verhält sich auch bei hoher geschwin-
digkeit stabil und ruhig, läuft wie auf schienen, 
spricht jedoch gleichzeitig fein auf Kursände-
rungen an. Die Fahrt mit standgas verlangt 
Fingerspitzengefühl. Besonders bei hafenma-
növern schätzt man das standardmässige Bug-
strahlruder. Die Übersicht vom steuerstand ist 
sitzend und stehend gut, die geräuschent-
wicklung bei voller last äusserst gering – dank 
hervorragend guter schallisolierung.

Das Verhalten des Testschiffs, mit zwei Volvo 
Penta D4-260-Motoren (insgesamt 506 Ps, 
Z-antrieb) ausgerüstet, befriedigte auch bei 
starkem Wind vollauf. optional kann eine 
 Motorisierung von 2 x 193 Ps bis 2 x 292 Ps 
oder eine einmaschinenlösung von 330 oder 
355 Ps gewählt werden. Je nach Motorisierung 
lassen sich damit spitzengeschwindigkeiten 
von bis zu 81 km/h erreichen. Der geradezu 
«verschwenderisch» geräumige Motorenraum 
ist der Beweis intelligenten Designs.

Dank des rollengelagerten Verdecks lässt sich 
das als Cabriolet konzipierte schiff blitzschnell 
decken, um geschützten lebensraum zu schaf-
fen. Das Deck ist der bevorzugte aufenthalts-
raum: mit ansprechend gestalteter, gut ausge-
rüsteter Pantry und erweiterbarer liegewiese. 
Die Masse von Kabinen, Betten und grosser 
nasszelle erfüllen heute übliche anforde-
rungen. Viel gut integrierter stauraum und ein 
hervorragender Finish skandinavischer Quali-
tät tragen ebenfalls zur Werthaltigkeit bei.

Ausstattung

Teak oder esche auf Deck und Badeplattform, 
Defroster fürs Cockpit, Warmwasserboiler, Zu-
satzbatterie, elektrische ankerwinde mit Bleitau 
und vieles mehr – eine sehr komplette grund-
ausstattung zeichnet dieses schiff aus, das op-
tional in jeder gewünschten Farbe erhältlich ist. 
ebenso optional gibts eine heizung für Bug- 
und achterkabine sowie den Deckraum. Die 
standardmässige Beleuchtung auf Fusshöhe 
lässt sich auf Wunsch durch leDs ersetzen. 
Das schiff ist ab 2011 lieferbar.

Punkt für Punkt
Werft AS Marex (NOR)

Design Stian Wesoy (NOR)

LüA 10,78 m

Breite 3,31 m

Gewicht 5250 kg

Wassertank 210 l

Treibstoff 670 l

Abwasser 220 l

Zulassung 12 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung 2 x Volvo Penta D4-260

Leistung 2 x 186 kW (2x 253 PS)

Basispreis CHF 420 249.–

Messepreis  CHF 424 000.–

Preise inkl. MwSt., ab Goldach

Der Messe-Package-Preis enthält 
die CH-Umrüstung, einen Raymarine 
Kartenplotter mit Fishfinder, Antifouling, 
Sonnenliege auf Deck, Fender mit Hüllen, 
Transportpersenning und vieles mehr. 

Royal Nautic AG, 9403 Goldach 
Tel. 071 844 10 50, www.royalnautic.ch

Marex 350 C C

Dank hervorragend isoliertem Motorenraum 
schnurrt die Marex auch bei hoher Fahrge-
schwindigkeit bloss wie eine Katze. sogar die 
abdeckung des Zugangs zum Bugstrahlruder 
im Vorschiff ist schallisoliert. später, mit mehr 
als 30 Knoten speed gegen Wind und Welle 
– 6 Beaufort, in den Böen 7 – da knarzt nichts 
im rumpf. Bei 3000 Touren fahren wir zudem 
nur 1,5 Knoten langsamer als mit rückenwind! 
steif, ruhig und unbeirrt zieht das solide 
schiff schöne schneisen durchs herbstlich 
kühle Wasser. Wen wunderts, norwegische 
Bootsbauer bauen für deutlich rauere Verhält-
nisse. Das schiff ist konsequent im Vakuum-
infusionsverfahren gebaut.

Leben an Deck
Was üblicherweise erst auf längeren schiffen 
anzutreffen ist, bietet die Marex Cabriolet 
Cruiser alles – bei einer gesamtlänge von 
10,78 m. aber ohne überladen zu wirken. im 
gegenteil: Das Deck ist aufgeräumt, geräumig 
und bietet überraschend viel stauraum, der 
raffiniert in die stimmigen linien des aufbaus 
integriert ist. als Beispiel sei die eismaschine 
erwähnt, die sich steuerbords – unterhalb des 
Kühlschranks – herausziehen lässt. Backbords 
gibts einen 2-flammigen gasherd, den Back-
ofen, die spüle und mehrere schubladen. Die 
abdeckungen im Küchenbereich sind in edlem 
schwarz/anthrazit gehalten, passend zum 
hellgrauen Polster des steuersitzes mit stand-
up-Funktion, dem vorderen Zweiersitz back-
bords und dem grossen sofa im heck. Dank 
komfortabler sitztiefe von mindestens 0,5 m 
sitzt man hier bequem und mit viel Beinfrei-
heit. Der Tisch lässt sich auf die höhe der 
sofa-unterlagsplatte (darunter befindet sich 
stauraum) absenken und mit einem passend 
dimensionierten Polster aus der achterkabine 
belegen – innert sekunden entsteht so eine 
liegewiese von 2,25 m länge. insgesamt kön-
nen sich sechs Personen liegend sonnen – das 
Deck als offener lebensraum. und der lässt 
sich in einen geschützten raum verwandeln: 
Das Verdeck läuft auf kugelgelagerten ronstan-
Beschlägen, die gewährleisten, dass sich die 
wetterfeste hülle ohne nennenswerten Kraft-
aufwand nach vorne ziehen und schliessen 
lässt. auf der aussenseite des Verdecks sind 
halteschlaufen angebracht. sie dienen als 
«handlauf» – eine originelle lösung.
Die schwere Bodenplatte, auf welcher der 
Tisch steht, bildet zugleich den aufklapp-
baren Zugang zum Motorenraum. Tisch und 
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Leerlauf: 700 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 69.8 km/h bei 3400 U/min. Gemessen 

mit GPS, 3 Personen an Bord, Wassertank leer, Treibstofftank voll. Wind um 6 Bft.
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Tischbein bilden einen perfekt dimensio-
nierten hebel, um die Platte mit einer hand 
überraschend mühelos hochklappen zu 
können. und hier gibt es gleich nochmals 
etwas zu staunen: Zwischen dem nieder-
gang, einer kurzen leiter, und den stirnsei-
ten der zwei Motoren betritt man einen 
0,5 m breiten und leeren raum! erstaunlich 
auf einem schiff dieser länge, das mit zwei 
Volvo Penta Motoren zu je 253 Ps keines-
wegs untermotorisiert ist. Wer hier service-
arbeiten leistet, wird dem Design-Team 
 anerkennung zollen.
in der Badeplattform im heck sind nicht nur 
eine Badeleiter mit 0,9 m eintauchtiefe ele-
gant versteckt, sondern auch zwei zusätz-
liche stauräume. am spiegel lassen sich vier 
Fender optisch ansprechend verstauen. 
gleich daneben ist die Dusche (kalt und 
warm) eingelassen. richtig positionierte 
handläufe erleichtern den gang von ganz 
hinten nach ganz vorne.

Innere Werte
gelebt wird auf der Marex 350 – der name 
Cabriolet Cruiser verspricht es – vor allem an 
Deck. Trotzdem bietet sie drei abgetrennte 
räume unter Deck. Das Bett der eignerkabine 
im Bug ist mit 1,95 m ausreichend lang, ins-
gesamt aber grosszügig bemessen. Die steh-
höhe beträgt 1,80 m. eine mittig positionierte 
kreisrunde luke im Vorschiff und passend 
segmentierte Deckpolster lassen die sonne 
ungehindert in die Kabine. Das Bett der unter-
flurkabine – quer zur Fahrrichtung – weist bei 
einer Breite von 1,55 m die stolze länge von 
2,15 m auf. Die steuerbordseitig vom nieder-
gang platzierte nasszelle, mit 1,92 m steh-
höhe, wirkt verhältnismässig riesig – für ein 
schiff dieser längenklasse. ein raffiniert plat-
zierter spiegel verstärkt den eindruck von 
grösse, die aber tatsächlich auch vorhanden 
ist: Die Breite bei der Toilette beträgt ange-
nehme 0,8 m. eine herunterklappbare Platte 
über der Toilette schafft eine zusätzliche, 
temporäre ablagefläche. Junge Familien wür-
den sie wohl als Wickeltisch nutzen. Die 
 Kabinen besitzen ausreichend schränke und 
stauraum – harmonisch und zweckmässig 
eingepasst.

Skandinavische Bootsbaukunst
alles an diesem schiff ist von feinster Ver-
arbeitung, solide, durchdacht und gefällig – 
nichts ist einer meist vagen idee «reinen» 

Designs geschuldet. hier spürt man bei je-
dem schritt: dies ist ein schiff, das sich an 
seemännischen Tugenden orientiert. Das 
zeigt sich auch bei der reling – wohl das am 
 meisten unterschätzte element an Deck. 
eine reling soll durch ihr Vorhandensein 
nicht bloss das gefühl von sicherheit ver-
mitteln, sondern Menschen an Bord tat-
sächlich sicher machen. Das tut sie auf der 
Marex 350: zirka 30 mm starke rohre, die 
solide verankert sind. Der kräftige abschluss 
im Bug gewährt einen praktischen Durchgang, 

der nicht nur ankermanöver – die anker-
winsch läuft mit einer Funkfernsteuerung – 
erleichtert. Die reling ist zudem auf halber 
höhe mit einer sprosse verstärkt. sie erhöht 
nicht nur die gesamtstabilität des seezauns, 
sie ist auch ein Beitrag zur sicherheit von Kin-
dern an Bord – für Familien ist das skandi-
navische Cabriolet schliesslich gedacht. aber 
nicht ausschliesslich: auch Paare mit gästen 
werden das zeitlose gesamtdesign schätzen 
und ihren Fahrspass haben – ein gelungenes 
schiff für gehobene ansprüche.
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