Logbuch _Viko 30s

Preisgünstige Alternative
Mit der Viko 30s mischt die osteuropäische Werft Vikoyachts den Markt auf:
Der 9,30 Meter lange Kabinenkreuzer kostet in der Grundausstattung gerade
mal 40 000 Franken. Inklusive Segel und Innenausbau. Konkurrenz für die
Kleinen von den grossen Serienwerften?

Viko 30s
Werft
Vikoyachts (POL)
Design
Sergio Lupoli (ITA)
LüA
9,27 m
Breite
3,28 m
Tiefgang
1,65 m
Gewicht
ab 2900 kg
Ballast
1200 kg
Segelfläche am Wind
46,5 m2
Motorisierung 
wahlweise Einbaudiesel,

Aussenborder oder E-Motor
Preis
ab CHF 40 031.60 inkl. MWSt.

ab Werft, segelfertig, ohne Motor
_Bucher + Schmid Bootswerft AG, 6005 Luzern
_Tel. 041 360 22 67, www.bucher-schmid.ch
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Logbuch _Viko 30s
ausstattungsmässig. Das Design stammt vom Neapolitaner Sergio Lupoli, der aktuell auch bei Comar
unter Vertrag steht. Auffällig: Die Viko 30s weist
eine starke Ähnlichkeit mit der Comet 31S auf.
Ablegen. Der Wind variiert stark in Geschwindigkeit
und Richtung, das Spektrum langt von 14 bis über
20 Knoten. Entsprechend heterogen sind die Mess
ergebnisse. Am Wind lassen sich im Mittel um die
5,7 kn loggen, auf Halbwind etwa 7,7 kn. Dabei verträgt die Viko 30s durchaus Lage, bis etwa 25 Grad
verkraftet sie ohne Sonnenschuss, dann aber braucht
es Mitarbeit an der Grossschot. Die ist allerdings bei
einer Untersetzung von 4:1 und ohne Traveller eher
schwach dimensioniert.
Das breit abgestützte Rigg mit zwei Saling-Paaren
macht einen durchaus vertrauenswürdigen Eindruck,
auch wenn die Püttinge und Wantenaufhängungen
nicht besonders elegant aussehen. Die Segel eines
hierzulande kaum bekannten Herstellers präsentierten sich wie andere Erstausstattungen auch.

Fridtjof Gunkel

«»
Für einen
Kabinenkreuzer mit
Familienpotenzial
stimmt das
Gesamtpaket.

Yacht/Scheurer

Das muss man sich mal vor Augen führen: 40 000
Franken. Und zwar inklusive Mehrwertsteuer. Für
ein fertig ausgebautes und ausgestattetes Schiff –
mit Rigg, Gross und Fock, vier Winschen, Beschlägen,
Leinen und Schoten. Quasi segelfertig also. Mit
dabei sind unter anderem auch ein Decksluk und
die Polster. Okay, es gibt nur eine Pinnensteuerung,
der Motor – wahlweise Einbaudiesel, Aussenborder
oder Elektromotor – fehlt auch noch, ebenso das
Antifouling. Aber für den genannten Preis wechselt
das Boot den Besitzer.
Wie gut geht günstig?
Was ist dran am Paket aus Polen? Beim Test nimmt
der Betrachter ein modern gezeichnetes, durchaus
gefälliges Schiff wahr, mit elegantem Aufbau, eher
wenig Freibord, offenem Heck und Chines. Dazu eine
grosse Bugplattform, die als Gennakernase dient.
Polster und Rückenlehnen im Cockpit. Klappsitze in
den beiden Heckkörben. Ausreichend Staumöglichkeiten finden sich im Heck, die Winschen von Lewmar
sind fast überdimensioniert, Klampen, Baumnieder
holer, Achterstagspanner – alles drauf und dran.
Schön auch die grosse Plicht mit den 2,30 m langen
Duchten. Das Boot gefällt, sowohl optisch als auch
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Etwas eng und knapp
Unterwegs bleibt also die angesichts des Preises
fast schon erwartete Ernüchterung aus. Jetzt muss
der Innenraum zeigen, wo viel Geld gespart wurde.
Tatsächlich fällt der für ein modernes Boot relativ
schmal und klein aus – wenig Freibord und eine doch
ziemlich geringe Wasserlinienbreite haben nun mal
Folgen. Die Stehhöhe im Salon variiert von 1,71 bis
1,78 m; nur direkt unter dem Niedergangsluk sind
es dann doch 1,93 m.
Im Vorschiff ist die Koje mit optionalen Schränken
(Comfort Paket) eher knapp, ohne diese kommt man
hier auf über zwei Meter. Nichts ändern wird sich
an der Breite von lediglich 1,26 m. Zudem sind die
Polster insgesamt recht dünn.
In der Pantry ist der Stauraum erwartungsgemäss
ziemlich knapp. Zur Verfügung stehen ein grosses
Waschbecken und auf dem Testschiff ein fest einge
bauter Kocher, der wahlweise mit Spiritus oder mit
Landstrom betrieben wird.
Überraschend das Bad an Backbord: Es bietet viel
Stauraum, eine Duschmöglichkeit mit Sumpf für die
Grauwasserentsorgung, und durch eine schwenkbare
Trennwand lässt sich der Toiletten- vom Duschbereich
wirkungsvoll abtrennen. Dazu ist die S tehhöhe mit
1,86 m ordentlich bemessen.
Der Zugang zur offenen Achterkabine erfolgt über
die Pantry. Die Koje ist quer eingebaut, eine auf
Booten dieser Grösse übliche Lösung. Satte 2,55 m
lang sind die Polster und dabei 1,49 m breit.
Fazit: Die Viko 30s ist ein durchaus bemerkens
wertes Schiff. Der Grundpreis von 40 000 Franken
macht einen günstigen Erwerb möglich und bei Bedarf lässt sich das Boot mit der Zeit aufrüsten. Zu
Buche schlagen das Comfort Paket, die (empfehlenswerte) Radsteuerung und je nach Wahl die
Motorisierung. Der Kunde erhält in jedem Fall eine
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hübsche Yacht und hat dabei noch die Wahl hinsichtlich verschiedener Optionen. Vergleicht man
die Viko 30s allerdings mit den Einstiegsyachten der
grossen Serienwerften, fällt sie doch relativ klein
aus. Nicht nur von der Länge, sondern auch vom
Volumen her, falls dies für den potenziellen Käufer
denn wichtig ist. Aber die Viko 30s konkurriert natürlich auch mit den günstigen Angeboten auf dem
Gebrauchtbootmarkt. Und spätestens dann wird sie
zur spannenden Alternative.

Punkt für Punkt
Segeleigenschaften

Konstruktion

Ausstattung

Die Viko 30s segelt gut, aber irgendwie
würde man sich etwas mehr Agilität erhoffen
– eine Erwartungshaltung, die aus der sportlichen Optik resultiert. Auffällig auch das
Verhalten in langsamen Wenden: Das Boot
zeigt ziemlich viel Abdrift, bevor es auf Speed
kommt. Zudem wird vom Steuermann recht
grosse Einflussnahme am Ruder verlangt.
Trotzdem bleibt das Fazit positiv – für einen
Kabinenkreuzer mit Familienpotenzial stimmt
das Gesamtpaket.

Der Kunde erhält ein simples Schiff, das
selbst mit Einbaudiesel noch im niedrigen
Preissegment anzusiedeln ist. Die Bauqualität
ist ordentlich, Vikoyachts verfügt über mehr
als 25 Jahre Erfahrung im GFK-Bau. Negativ
zu erwähnen sind die verklebten Boden
bretter, lediglich der flache Kielbereich lässt
sich inspizieren. Und der Finish: Hier gab es
beim Testboot noch V
 erbesserungspotenzial.
Allerdings hat sich diesbezüglich offenbar
bereits einiges getan.

Die Viko 30s überzeugt an Deck mit einem
grossen Cockpit und einer erstaunlichen
Ausstattung. Zudem punktet sie mit 2,30 m
langen Duchten und ordentlich Stauraum. Die
selbstholenden Winschen von Lewmar fallen
grösser aus als bei so mancher Konkurrenz
yacht. Etwas knapp ist der Wohnraum unter
Deck bemessen – insbesondere die K
 ojen im
Bug und im Salon sind für erwachsene Crewmitglieder kaum gross genug. Aber es hat,
was nötig ist, und sogar ein grosses Bad.
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