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Logbuch _Bénéteau Océanis 35

Individualität à la carte
Ein Boot, drei verschiedene Varianten: Die neue «Océanis 35» von Bénéteau 

bietet der Kundschaft ein Wunschboot zum selber Zusammenstellen. Mit 

den Versionen Daysailer, Weekender und Cruiser sollen unterschiedliche 

Bedürfnisse auf unterschiedlichen Revieren abgedeckt werden. 
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 Lori Schüpbach  Bénéteau, los

Ihre grosse Schwester Océanis 38 (siehe Test in 
 «marina.ch» 66, November 2013) wurde zur Euro-
pean Yacht of the Year gekürt – nicht zuletzt wegen 
ihres wandelbaren Konzepts. Kein Wunder, dass sich 
Bénéteau nun mit der gleichen Idee in die hart um-
kämpfte Zehn-Meter-Klasse wagt: Die Océanis 35 
(9,97 x 3,72 m) soll der Konkurrenz aus dem In- und 
Ausland das Fürchten lernen.
Das Prinzip ist einfach: Die Océanis 35 bietet den 
Kunden – ausgehend von einem nur mit dem Mini-
mum ausgestatteten Basisboot – die Möglichkeit, 
verschiedene modulare Ausbaustufen zu erwerben. 
Damit die diversen Optionen gut aufeinander abge-
stimmt sind, hat Bénéteau die erwähnten Ausbau-
versionen Daysailer, Weekender und Cruiser vorkon-
figuriert, wobei gewisse Optionen jeweils separat 
hinzugefügt werden können. Das Besondere: Die 
wichtigsten optionalen Bauteile werden nur ange-
schraubt und nicht anlaminiert oder mit dem Rumpf 
verklebt – somit ist auch eine spätere Anpassung 
möglich. In der Kabine betrifft das beispielsweise die 
Schottwand zur Bugkabine, die Pantry und verschie-
dene Türen, an Deck die klappbare Badeplattform, 
der Cockpittisch und der Targabügel. Das Konzept, 
das sich bei der Océanis 38 bewährt hat, wurde also 
praktisch ohne Anpassungen übernommen.
Thomas Gaillard, Product-Manager für die Linien 
Océanis und Sense, ist sich bewusst, dass die reine 
Daysailer-Version eigentlich nur wenig Sinn macht. 
Die Aufteilung zwischen Weekender und Cruiser 
 dagegen schon: «Bei der Océanis 38 wurden etwa 
30 % Weekender bestellt – bei der 35 erwarten wir, 
dass dieser Anteil höher sein wird.» Tatsächlich: Ein 
offener Salon und je nach Bedarf eine oder zwei 
Heckkabinen ist die wohl sinnvollste Konfiguration 
bei dieser Bootsgrösse.

Ausgewogenes Segelvergnügen
Die Océanis 35 folgt auch bezüglich Rumpf- und 
Decksdesign der 38. Beispielsweise mit dem hohen 
Freibord, dem breiten Heck und den ausgeprägten, 
bis zum Bug geführten Chines. Der auffällige Targa-
bügel wird ganz sicher nicht allen gefallen – aber 
funktional bietet er verschiedene Vorteile: etwa beim 
Montieren der Sprayhood und bezüglich der Posi-
tion des Holepunkts der Grossschot. 
Beim Test vor Palma de Mallorca zeigte sich, dass 
die Océanis 35 mit einem normalen Grosssegel und 
einer kleinen Fock erfreulich schnell in Fahrt kommt. 
Das ausgewogene Segelverhalten hat auch damit zu 
tun, dass der Mast – wie bei den anderen Océanis-
Modellen seit der Lancierung der Océanis 45 –  relativ 
weit hinten steht. So hat das Vorsegel auch ohne 
 extreme Überlappung genügend Power. Sinnvolle 
Optionen in diesem Zusammenhang sind aus dem 
Cockpit heraus verstellbare Holepunkte für die Fock 

 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Ausbauversionen Ausstattung

Die Océanis 35 überrascht mit guten, aus-
gewogenen Segeleigenschaften. Die von 
 Bénéteau zum ersten Mal bei einem Cruiser 
dieser Grösse zum Einsatz gebrachte Doppel-
ruderanlage gibt dem Steuermann jederzeit 
ein angenehmes, sicheres Gefühl – auch 
wenn der Wind auffrischt. Der Targabügel 
hilft, das Grosssegel einfach und effizient zu 
trimmen. Der Gennaker ist eine gute Option 
für noch mehr Segelspass – bei Leichtwind 
wäre auch ein Code Zero möglich.

Als Daysailer ist die Océanis 35 nicht unbe-
dingt geeignet. Als Weekender auf unseren 
Seen hingegen sogar sehr. Und ohne Wand 
zur Bugkabine macht das Boot einen sehr 
luftigen Eindruck. Kommt dazu, dass die 
Masse von 9,97 x 3,72 m in vielen Häfen hier-
zulande gut passen. Ob als nächstes sogar 
eine noch kleinere Océanis zu erwarten ist, 
wollte Thomas Gaillard nicht verraten. Nur 
soviel: «30 Fuss wären für dieses Konzept 
 sicher auch eine spannende Grösse…»

Standardmässig ist auf der Océanis 35 ein 
Yanmar-Saildrive mit 21 PS vorgesehen – 
dieser kann auf 29 PS aufgerüstet werden. 
Auch sonst gibt es bei diesem Konzept natur-
gemäss verschiedenste Optionen, so dass 
die Preisgestaltung ziemlich komplex ist. Ge-
wisse Optionen ziehen zwingend weitere 
nach sich, andere schliessen sich  gegenseitig 
aus. Insgesamt ist die Preisliste aber sehr 
transparent gehalten. An der Interboot 2015 
wird die Océanis 35 ausgestellt sein.

_Die Badeplattform ist nur optional erhältlich, erweitert aber die Océanis 35 entscheidend. Sie wird ganz einfach 

von Hand mit Hilfe der Badeleiter bedient.

« »
Als Daysailer ist die  

Océanis 35 nicht unbedingt 
geeignet. Als Weekender  

auf unseren Seen hingegen 
sogar sehr. 

 Bénéteau Océanis 35

Werft Bénéteau (FRA)
Konstruktion Finot-Conq (FRA)
Design Nauta Design (ITA)
LüA 10,45 m
LWL 9,70 m
Breite 3,72 m
Tiefgang 1,85 m / 1,45 m
Kielschwerter 1,15 – 2,30 m
Gewicht  5533 kg
Ballast 1599 kg / 1825 kg
Segelfläche am Wind 54,22 m2

Frischwasser 130 l
Dieseltank 130 l
Motorisierung  Yanmar 3YM20 
 Saildirve mit 21 PS (15 kW)
Preis ab EUR 86 110.– (exkl. MwSt.)
 Version Weekender, 2 Kabinen 
Optionen div. Optionen gem. Preisliste

_Jack Beck SA, 1595 Faoug 
_Tel. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch

_Grafyachting AG, 8280 Kreuzlingen 
_Tel. 071 688 30 37, www.grafyachting.ch
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und ein trimmbares Achterstag. Ebenfalls optional 
sind der Gennaker und die dazugehörige Ausrüstung 
– wer sich mit seiner Yacht auf Segelspass freut, wird 
hier aber nicht zögern.
Auch zwischen verschiedenen Kielvarianten kann der 
Kunde wählen. Standard ist der Langkiel mit 1,85 m 
Tiefgang. Der Kurzkiel in L-Form misst nur 1,45 m. 
Und schliesslich gibt es eine Version mit Kielschwert, 
bei der das Boot ohne Wattstützen auf dem Kiel und 
den beiden Ruderblättern trockenfallen kann.

Vielseitiges Interieur
Unter Deck ist die Individualität der verschiedenen 
Ausbauversionen am deutlichsten sicht- und  spürbar. 
Mit oder ohne Wand zur Bugkabine, mit oder ohne 
Pantry (nur ein Kühlschrank ist bei allen Versionen 
vorgesehen), eine oder zwei Heckkabinen… Zur Aus-
wahl stehen verschiedenste Varianten, wobei insbe-
sondere das Weglassen der Wand zur Bugkabine 
den Charakter des Bootes entscheidend verändert. 
Es ist erstaunlich, wie viel heller und grosszügiger 
der Salon so wirkt.
«Wenn wir die ersten Kundenreaktionen anschauen, 
wird sich wohl die Version mit einer offenen Bug-
kabine und einer Achterkabine als Bestseller ent-
wickeln», sagt Thomas Gaillard. Tatsächlich hat die 
Achterkabine mit einer Koje von 1,98 x 1,55 m und 
einer Stehhöhe von 1,86 m das Potenzial, als Eigner-
kabine genutzt zu werden. Zudem ist unmittelbar 
vor dem Kabineneingang ein grosser Kleiderschrank 
platziert, in dem auch eine Abendrobe Platz findet 
– so sie denn nicht von den Segelkombis zerknittert 
wird. Und falls das Boot nur mit einer Achterkabine 
ausgestattet wird, bleibt steuerbordseitig viel Platz 
für eine grosse Backskiste.

_Ohne Wand zur Bugkabine wirkt die Océanis 35 grösser.
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