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Mit dem Minimum 
ein Maximum herausgeholt 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Die 10-Meter-Klasse gehört zu den am härtesten 
umkämpften Segmenten im Markt. Yachten in  dieser 
Grösse bieten dank mehr Volumen heute meist schon 
drei Doppelkabinen – wenigstens als Option. Sie 
eignen sich damit für grössere Familien, längere Törns 
mit Freunden oder auch als Einsteigeryacht im 
 Charterbusiness. Die Jeanneau Sun Odyssey 349 – 
sie wurde Anfang 2014 an der boot in Düsseldorf 
präsentiert und stiess beim Publikum sogleich auf 
reges Interesse – passt genau in dieses Bild. Aber die 
Konkurrenz ist stark: Bavaria hat mit der Easy 9.7 
eine günstige Einsteigerversion der Cruiser 33 
 lanciert. Bénéteau lässt der als European Yacht of 
the Year ausgezeichneten Océanis 38 die gleich kon-
zipierte, kleinere Océanis 35 folgen. Auch Dufour so-
wie einige kleinere Werften bieten attraktive Alter-
nativen an. Entsprechend ist die Preisgestaltung für 
die Werften in diesem Segment noch wichtiger als 
bei den grösseren Einheiten.

Jeanneau setzt mit der 

«Sun Odyssey 349» ein 

starkes Ausrufezeichen 

in der Kompaktklasse. 

Das einfache Handling 

und die guten Segeleigen- 

schaften überzeugen, 

bezüglich Ausstattung 

geniesst der Kunde recht 

viele Freiheiten.

Jeanneau stellte sich der Herausforderung und folgt 
dem allgemeinen Trend: In der Basisversion ist die 
Sun Odyssey 349 auf ein absolutes Minimum redu-
ziert. Einiges, was sonst zur Grundausstattung 
 gehört, muss als kostenpflichtige Option geordert 
werden. Beispiele: der Cockpittisch, die Badeplatt-
form, der Landanschluss, die Fallenwinschen neben 
dem Niedergang und sogar der Windex sind einzeln 
oder als Bestandteil verschiedener Ausstattungs-
pakete auf der Optionenliste zu finden. Das hat den 
Nachteil, dass der zukünftige Eigner sein Boot kaum 
je zum angepriesenen Grundpreis wird kaufen  können. 
Dafür muss er nichts bezahlen, was er eigentlich gar 
nicht braucht.

Überzeugender Auftritt
Das Testboot auf dem Bodensee war u. a. mit dem 
Performance-Paket und Performance-Segel ausge-
stattet. Gerade für ambitionierte Segler sind diese 
unbedingt empfehlenswert. Auch bei schwachem 
Wind – die angekündigte Front zog während des 
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 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konzept Ausstattung

Auch wenn der Test bei wenig Wind statt-
fand: Die Sun Odyssey 349 mit Performance- 
Segelgarderobe überzeugt. Einerseits springt 
sie gut an, andererseits steuert sie sich weich 
aber präzise. Hinzu kommen das einfache 
Handling und das durchdachte Deckslayout. 
Das Partialrigg ohne Achterstag werden die 
meisten Eigner wohl als Vorteil empfinden – 
die Bewegungsfreiheit für den Steuermann 
überwiegt die fehlende Trimmmöglichkeit. 
Bemerkenswert ist die zweckmässige und 
einfache Schotführung.

Durch die Beschränkung auf das Wesentli-
che bei der Standardversion bietet Jeanneau 
mit der Sun Odyssey 349 eine überdurch-
schnittliche Flexibilität. Das Boot lässt sich 
den Wünschen des Kunden anpassen: An-
gefangen beim Kabinenlayout (zwei oder drei 
Kabinen) über die Kielversion (Lang- oder 
Kurzkiel, Schwenkkiel) bis hin zu den ver-
schiedenen Ausstattungs-Paketen und den 
einzelnen Optionen (Badeplattform). Ent-
sprechend wichtig ist, dass sich der künftige 
Eigner über seine Bedürfnisse im Klaren ist.

Die moderne Optik der Sun Odyssey 349 
setzt sich unter Deck fort. Mit entsprechen-
den Formen und Farben erreicht Jeanneau 
eine gelungene Mischung zwischen nauti-
scher Tradition und aktuellem Design.  Detail: 
Auf Vieles wurde verzichtet – nicht aber auf 
einen kleinen Navi-Tisch, der sich bei Nicht-
gebrauch hochklappen lässt.
Motorisiert ist die Yacht mit einem Yanmar- 
Diesel, der 21 PS leistet. Auf Wunsch kann 
statt einem dreiflügeligen Festpropeller ein 
Faltpropeller montiert werden.

Tests leider weiter südlich vorbei – zeigte sich, dass 
die Kombination hervorragend funktioniert. Das 
Grosssegel mit seinem ausgeprägten Squarehead-
Schnitt sowie die 110%-Genua lassen sich fein trim-
men – und die Sun Odyssey 349 springt sofort an. 
Bemerkenswert ist die Schotführung: Beim Gross-
segel wurde auf einen Traveller verzichtet, statt-
dessen läuft die Grossschot über einen einfachen 
 Hahnepot unmittelbar vor dem Niedergang. Eine 
zweckmässige und preiswerte Lösung. Ungewöhn-
lich für Yachten dieser Klasse ist die einfache, in 
 einen Barber eingespleisste Rundkausch als Hole-
punkt für die Genuaschot. Aber auch hier gilt: Das 
System funktioniert einwandfrei und ist erst noch 
günstiger als eine herkömmliche Holepunkt-Schiene. 
Sowohl die Gross- als auch die Genuaschot werden 
beidseitig auf die Schotwinschen unmittelbar vor 
den beiden Steuerrädern geführt – das Grosssegel 
wird im Luv getrimmt, die Genua im Lee.  Stopper 
vor den Winschen erleichtern den Seitenwechsel 
beim Manövrieren.
Um trotz des schwachen Windes noch etwas mehr 
aus dem Boot herausholen zu können, kam beim Test 
ein herkömmlicher Spinnaker zum Einsatz. Auch wenn 
das Handling etwas umständlich ist: Der Spass faktor 
stimmt. Als Option bietet die Werft aber auch  einen 
Bugspriet und die dazugehörige Ausrüstung für  einen 
passenden Gennaker an.

Grosszügiges Interieur
Im Standard bietet Jeanneau die Sun Odyssey 349 
mit zwei Kabinen, einer grossen Nasszelle (mit se-
parater Dusche) und einer begehbaren Backskiste 
an. Die Version mit drei Kabinen ist ohne Aufpreis 
erhältlich – allerdings geht natürlich einiges an wert-
vollem Stauraum verloren. 
Beim Betreten des Salons fällt das grosszügige Am-
biente auf. Mitverantwortlich dafür ist neben den 
verschiedenen Luken und Fenstern die doppelte Tür 
zum Vorschiff. Steht diese offen, gewinnt das Boot 
optisch enorm an Grösse – besonders wenn der 

« »
In der Basisversion ist die Sun Odyssey 349 

auf ein absolutes Minimum reduziert.
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Salontisch heruntergeklappt ist. Ein weiterer ge-
schickter Kniff der Konstrukteure ist zudem die in-
direkte Beleuchtung. 
Die Bugkabine bietet neben einer Doppelkoje (2,02 x 
1,50 m, im Fussraum allerdings etwas knapp) einen 
Schrank für Kleider, Schwalbennester und einen 
 Hocker. In der Heckkabine ist die Koje zwar kleiner 
(2,00 x 1,40 m), für zwei Personen ohne Berührungs-
ängste aber immer noch absolut ausreichend.
Die L-förmige Pantry ist in der Grundausstattung 
mit einer Spüle, einem Kühlschrank und einem zwei-
flammigen Gasherd ausgestattet – optional kann ein 
Backofen oder eine Mikrowelle installiert werden. 
Auch hier zieht Jeanneau also die Reduktion auf das 
Wesentliche konsequent durch.

 Jeanneau Sun Odyssey 349

Werft SPBI Jeanneau (FRA)
Design Marc Lombard (FRA)
LüA 10,34 m
LWL 9,40 m
Breite 3,44 m
Tiefgang (Kurzkiel) 1,98/1,49 m
Gewicht  5350 kg
Ballast (Kurzkiel) 1580/1860 kg
Segelfläche am Wind 55,3 m2

Performance-Version 58,7 m2

Frischwasser 205 l
Abwassertank 80 l
Dieseltank 130 l
Motorisierung  Yanmar 3YM20  
 21 PS (15,3 kW)
CE-Zertifizierung A/6, B/8
Grundpreis EUR 77 400.– exkl. MwSt. 
 ab Werft Les Herbiers (FRA) 
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