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DATE]U U]TD T,TESSWERTE
DAS.BOOT
Werft

max.29,7

MarexlNorwegen
37o,Aft. Cabi n,Cru iser

Typ

17,6

CE.Kategorie, C=ktistennahe
Rumpf und

Långe tiber alles

11,37

3,50 m

m

1m

65oo kg

Verdråhgung
Tiefgang

1,OO m

Durchfahrtshiihe

3,78 m

Kraftstofftank

65o

I

Frischwassertank

3oo

l

Fåkalientank

r8o I

UNSER TEST-URTE.IL

Gleitfahrt

Kojen

Bugkabine
Kojenabfir€ssuhg ,.
1,5o m x eo5 m, Mittelkabine
, r,a4m xz,r4m, Achterkabine
o,84m x z,"lz m und 1,3o m x 1,95 m

Stehhcihen

Bugkabine 1,95 m,
Mittelkabine 1,1o m, Achterkabine
r,84 m,.WC r,84 m, Dusche t,87 m,
uflter Softtap 1,94 rn

CockpitgrciBe'

3,65 m x 2,7o m

Sonnenliege Vordeck t,2g fft x 2 m,
Heck t,63 rn,x t,9o m

o,64m

Freibord

Wendekreise (Bootslången)

vorwårts

Stb,

,13/4Bb.t r/z

riickwårts Stb. z t/2, Bb. z

Verdrångerfahrt

5TANDARDAUSRUSTU.NG

Manrivrieren

Ftydrauliklenkung, Bug- und Heckstrahlrude r, Fahrersitz, Beifa,h rre rs itz ba n k, Ca b ri ov€ rde .ck, 6 KOje n, Polste r, Sitzecke, Ti sc h,
elektrisches Pump-WC, Waschbecke'n, Duschraum mit Waschbecken, Sptile, Caskocher, Ofe.n, Kiihl,schrank, Tiefktihlbox, Bå-

deplattform,

Ba del eite'r,,

Kraft,stoff-,

Få ka

l

ien-,, Frisc hwa sse rta

Lenken

horn, Navigationsbeleuchtung, Scheibenwischer, Defrosterdusen'.DrehzahlrnessermitDigitalanzeige,.Kombi-AnzeigeVolvo
Penta mit Voltmeter, Kraftstofftank-, Oldruck-, Kiihlwassertem peratu r-Anzeige.
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uerliischei

n

richtu

n

g

Lenzeinrichtung
Absperrhahn (Tank)
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Motorraumbeund

-entliiftung

l
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Das Testboot

war mit

einem Dieselmotor
ausgeriistet. Typ Volvo
Penta D6-43S,3ro kW
(+zz PS) mit Wendegetriebe und 4-:BlattPropeller'(Bronze).

PS}
P5)

3S8 8oo

lnstallationen

,

Schallisolierung

TESTMOTORISIERUNG

,

Preis {Testboot)

,1

il
. l:
.il

Servicefreundlichkeit

Testbeladung
3 Personen,
r/3 Tank, Testgewicht Tooo kg
Mrigliche Motorisierung' ,
Dieselmotor z67 kW (363
bis 3ro kW (4zz

i, :

Verarbeitung

8 KIampen, F{andlåufe, Reling, Anker, Ankerleine, Ankerpoller,
Feuerloscheq Fluchtl uk, 4 Batter-ie n,, z elektrische Len zpumpe h,
Ha ndlen zpumpe, Druckwassera.n lage, Bo-iler, Heizung, Signal-

msteuern i n Riickwå rtsfahrt
von Stb. nach Bb. nur mit Abfangen
von Bb. nach Stb. nur mit Abfangen
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Reese Marin,'Sydhavn 4,

DK-6zoo Aabenraa; Royal Nautic
,,Deutsch,land, Miih,lbergring 36,
i ,. , "', , :88339'Bad'Waldsee

Reic,hweite
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lnstrumentierung
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(Motor)

ffiffi;;;ii;"ry
(Navigation)*
Positionslaternen
Windschutzscheibe
5cheibenwischer
Sitze

PIP MESSERGEBNISSE
ID.ER

on

Deck . ' Kunststoff

Breite

V'ertrieb

k"

okon. Ceschwindigkeit

Polster

MOTOR
Drehz.

Volvo Penta

Hersteller

D6-+ls

Typ

leistung

3ro kW,(4zz P5)

Volllastdrehzahl

35o,o/min

Zylinder,,, R€ihehr5echizyli:hder
:

Hubraum

55Oo- ccm

lftaftstoff

Diesel

Kiihlung

WasserlZweikreis
rz V/rr5 A

Lichtmaschine
Getriebetibe-rset-zut1g,'

'

2,oo:l

Testpropeller 4 x'2t" x 2-5'l Bronze
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Verbrauch: r Motor **Reichweite: t Tankftillung (6So l) abzriglich r5 % Reserve
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An Deck Fiir Bewegungssicherheit sorgen die solide Reling und das Stabdeck auf dem gesamten Boot. Einen
,,Dreistufenplan,, findet
man am Heck mit groRer Badeplattform, Backskiste und bequemer Sonnenliege, in der man geschickt das Cabrioverdeck verstaut.

ten, die wegen der serienmåBigen Installation von Brg- und

Heckstrahlruder keine grol3en
Auswirkungen auf Hafenmano ver haben. Mit den beiden Rudern låsst sich die Marex 370

sicher und einfach anlegen.
Vorteil e zetgen Thn

n el

antrieb

e

in der Kursstabilitat. Nicht nur
in -schnellel Fahrt, sondern

auch bei langsamen Geschwindigkeiten zwischen etwa 5 und
7 kn. Hier låuft der Rumpf wie
an der Schnur gezogen geradeaus. Fahrer, die dabei die Ubersicht behalten und frische Luft
genie8en mochten, stellen sich
hin und schauen durch das geoffnete ScLriebedach nach drauBen" Dafur rnuss man das Sitz-

polster hochklappen und sich
etwas nach innen beugen, da
die seitliche Dachstrebe leicht

bequemen Doppelbank Platz,
die entrveder als Beifahrersttz

an die Schulter druckt. Gute

fiir die Sitzecke. Ein stabiler

Sicht genieBt der Fahrer ebenfalls im Sitzen auf einem schon

Griff sorgt ftir den notigen Halt.

fest gepolsterten Schalen srtz,

lenkrad und die Einhebelschal-

der guten Seitenhalt und reichlich Kniefreiheit bietet. Beifahrer finden auf einer klappbaren,

lassen sich leichtgångig und

dient oder umgeklappt als Bank

Das hohenverstellbare Sport-

tung liegen griffgunstig und
exakt bedienen, Instrumente

croNrrlA
The Power of Dreams
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RELAX! lt's a Honda.
o Hochste Kunden zutriedenheit
o Herausragende Qualitåt
o Modernste Motorentechnologie
o

Wegweisendes Design

ff,ONfIå,.
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Effahren Sie mehr uber:

\T'TEE

m-

Weitere lnformationen im Fachhandel, lnternet oder Tel.: O1B0S/20 20 g0
(€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42)

www.honda.d elmarine

BOOTSTEST

DIE.WERFT SAGT

Dl.E.K,ONKURRENTEN
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mit ihren sechs Kojen

un:d d.€rn s€pafate.h,We-.u,nd.:
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fiir die,groBe'Familie. Es. ist einfach
und sicher, sich auf dem Boot zu bewegen, und die Badeplattform låsst sich kinderleicht erreichen.
D,useh.raum ein,id€ales Boot

ff

WIR SAGEN

Windyn

HT (N):

Wii,stimmen der Werft ih allen Russa$e n zu. Die Marex iit ein
wirklich gelungenes und praktisches Familienboot. Es gibt nur
wenig Punkte, die nicht perfekt ausfallen, und bei denen die
Werft Kompromisse eingehen musste.

und Schalte r platziert die Werft
ebenfalls gut. Minus: Die Navigati ons in strqm

e

nte Xibt

*es_

nur

gegen Aufpreis. ,,Das ist Absicht, damit der Kunde sich sein
Instrumente - Paket individuell
aussuchen kann', so Marex-

solide Doppelarmwischer mit
und insb esondere

Was chdtis en
di

-e-

.sssie-n

^måBjsg- Ausri istun %

mit Defrosterdusen.

Motor, Tank, Elektrik

Grand,ffi

f,

n,14m lang, 3,5o m

breit, Verd

rå ngu

ng O5oo

Mit zwei z6o- PS-Dieselmotoren: lJo ooo €.
kg.

s

eitliche Offnungen vorhanden,

die ihre Aufgabe ausreichend
erledigen. Schlåuche und Leitungen verlegten die norwegi-

schen Techniker vorbildlich
mit Kunststoff-,
Metallschellen, Kanal und Kabelbindern. Ebenso wenig Anlass zur Kritik bietet die Kraftsauber und fest

schutzscheibe aus Sicherheits-

In den Motorraum geht es tiber
eine Klappe mit Gasdåmpfur
und Arretierung im Salonboden. Direkt uber der Klappe (an

glas spiegelt sich der wei8e
Fahrstand. Wer dieses Manko

Steuerbord) lassen sich Servicearbeiten gut durchfhhren,

bauten Nirotanks (links und
rechts im Motorraum), ver-

abstellen will, bekommt gegen

Richtung Backbord muss man

pressten oder

Aufpreis eine andere Fahr-

sich tief bi.icken, um arbeiten zu

standfarbe. Lob verdienen drei

konnen. Frir die Luftung sind

gesicherten Dieselschlåuchen
und extra Spritfilter - Letzterer

Importeur Henrik Reese.
In der dreigeteilten Wind-

stoffanlage mit zwer fest ver-

mit zweiSchellen

Unter Deck Vor
der Bugkabine
mit bequemem
Doppelbett brachte
der Konstrukteur
die getrennten
Dusch- und WCRåume unter. Der
Eingang zur offenen

Unterflurkoje ist
fi,ir Kinder

gut, flir
fållt er

Erwachsene

jedoch ohne Wasseralarmsensor. Die Frischwasserversorgungerfolgt iiber einen 300-1Tank mit elektrischer Pumpe

und Boiler, der mit Motorwårme und 230 V arbeitet.
Der umschaltbare (aufi enbords

oder abpumpen) lS0-l-Fåkalientank gehort ebenso zur'rr
Standard, ftir einen Grauwassertank zahlt man Aufpreis.

Strom liefern nach aul3enbords beliiftete Batterien unter
der Backbord-Koje in der Achterkabine. Die dazugehorigen
Batteriehauptschalter sitzen
griffgunstig unter der Heckbank im Cockpit hinter einer
Plexiglast{ir. Dort und direkt
am Fahrstand findet man die
Automaten. An Land versorgt
ein 23}-V-Anschluss mit Ladegeråt das Boot mit Strom. Wer
auch am Ankerplatzuber reichlich Power verfirgen mochte,
zahltknapp 15 000 Euro Aufpreis fur einen Dieselgenerator"

Sicherheit

eine Nummer zu

Hier punkten die

schmal aus.

Fahreigenschaften genauso wie

sicheren

ein passendes Freibord,

das

groBe Fluchtluk, rutschfeste
Bodenstrukturen, eine stabile,

30
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hohe Reling, reichlich Hand_
griffe und die lange Badeleiter,
welche man auch vom Wasser

Sitzecke im Cockpit. Ihr gegen_
tiber steht die praktisch ausge_
rustete und aufgeteilte pantry

aus bequem bedient. Ebenfalls

(3

vorbildlich ist die Ausrtistung

tiefes Nirobecken, Ktihlschrank

mit Feuerloschanlage, Loscher,
Loschdecke und fernschaltba_
rem Abschalthahn. Gleiches gilt

ftir die

Lenzeinrichtung mit

zw etelektrischen pumpen

(mit

Alarmfunktion) und einer
Handlenzpume. Als Notsteuer_

einrichtung dienen die Brg_
und Heckschrauben.
Cockpit, Wohnen und

Ausrlistung

Wer die Sonne geniel3en moch_
te, breitet sich auf einer riesigen
Sonnenliege auf dem Dach der

Achterkabine aus. Weiteren
Platzgibt es auf einem Bugpolster (Extra). Diese polster fallen
genauso bequem aus wie die der

-Flammen- Kocher, Gasofen,

mit Gefrierfach und passender
Stauraum). Spiile und Herd be_
sitzen Deckel, sind diese

schlossen, ist die Arbeitsflåche

Achterkabine Bietet mit ihrem Panoramafenster
eine toile sicht.

okay. Sind sie geoffnet, kann
man ,,platztechnisch auf den
Esstisch im Rticken auswei_

Mittelkabine bietet sich durch

ge_

chen. Die Nasszellen trennt der
in zwet Råume,
was aufgrund der vielen Schlaf_
plåtze auch eine sinnvolle Ein_

Konstrukteur

teilung ergibt

(t x WC mit

Waschbecken und

I x Dusche

mit Waschbecken). Wer sich
nach dem Baden abduschen
mochte, erledigt dies an der
Dusche auf der Badeplattform.

Die Polster der insgesamt
sechs Kojen unterltiftet die

Werft lobenswert. Die Koje der
die Nåh e nrr Vorderkabine ftir
kleine Kinder an, die so von den
Eltern gut zu beobachten und

zu horen sind. Åltere Kinder
und Gåste fthlen sich dagegen

in der

Achterkabine richtig
wohl. Damit die Fahrgemein_
schaft ihre personlichen Sachen

und Ausrristung problemlos
unterbringt, integriert der De_
signer unter und an Deck pas_
sende Staumoglichkeiten. Auch

die Standardausrtistung f,ållt,

bis auf wenige Ausnahmen
(elektrische Ankerwinsch, An_

tifoulinganstrich), reichhaltig
aus. ZumFestmachen spendieri
We rft je Seite vier solide

die

Klampen. Fender kommen an
die Relirg, und den Rundum_
schutz tibernimmt eine breite
Kunststoffleiste mit Nirokeder.

Wer den Geråtetråger legen
mochte, muss dafiir sechs
Schrauben losen.
Rølf Marquard

