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 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Christopher Columbus Smith – 1874 als 13-jähriger 
Junge mit einem selber gebauten Boot für die Enten-
jagd am Ursprung der Marke Chris-Craft – wäre 
stolz. Zu Recht. Was die Werft, die eine bewegte 
Geschichte hinter sich hat, fast 75 Jahre nach dem 
Tod ihres Gründers auf den Markt bringt, hat Klasse. 
Die Carina 21 – mit geschlossenem Bug wird sie auch 
als Capri 21 angeboten – verbindet Kraft, Geschwin-
digkeit und ein fantastisches Fahrgefühl… Rück-
blende: Schon der junge Smith machte sich einen 

 Punkt für Punkt

Fahreigenschaften Motorisierung Ausstattung

Keine Frage: Wer gerne Motor-
boot fährt, wird von der  jüngsten 
Chris-Craft begeistert sein. Und 
wer die Geschwindigkeit auf dem 
Wasser liebt, erst recht. Dank 
dem markanten V im Bug taucht 
das Boot weich in die Wellen, die 
weit nach hinten gezogenen 
Kimmkanten sorgen für zusätz-
lichen dynamischen Auftrieb. 
Auch in engen Kurven bleibt die 
Carina 21 stabil auf Kurs.

Wenn schon, denn schon… Der 
350 MAG MPI von MerCruiser 
– ein 5,7 Liter V8-Motor – mit 
Bravo III passt hervorragend zur 
Carina 21. Die 300 PS sorgen für 
eine zügige Beschleunigung und 
eine grosszügige Drehzahlreserve 
in Marschfahrt. Selbstverständ-
lich stehen auch bescheidenere 
Motorisierungen zur Auswahl, 
aber wie gesagt: Wenn schon, 
denn schon…

Die Carina 21 hebt sich optisch 
schon auf den ersten Blick von 
der grossen Masse ab. Dieser 
posi tive Eindruck bleibt auch 
beim zweiten Blick. Nicht nur das 
Design, auch die Funktionalität 
überzeugt. Sieben Personen fin-
den bequem Platz, vor Anker liegt 
man (oder frau) gemütlich auf 
der Sonnenliege im Heck. Die 
 Badeplattform ist nicht nur 
schön, sondern auch praktisch.

Schlicht und einfach: GE…L!
Die «Chris-Craft Carina 21» überzeugt bei ihrer Schweizer Premiere auf dem 

Vierwaldstättersee in jeder Hinsicht und bietet pures Fahrvergnügen: Genial!

« »
Jedenfalls pfeift einem der Fahrt-
wind ungebremst durch die Haare: 
Cabrio-Feeling vom Feinsten! 

Namen mit guter Bauqualität und innovativen Ent-
würfen. Anfang des 20. Jahrhunderts knackten seine 
Boote verschiedene Rekorde – mit der 250 PS star-
ken «Miss Detroit» schaffte Chris Smith Geschwin-
digkeiten von fast 130 km/h. Später übernahmen 
seine Söhne das Ruder und gründeten die Chris Smith 
& Sons Boat Company, die schon bald zum  grössten 
Hersteller von Mahagoni-Motorbooten wurde. Nach 
dem Krieg gewann GFK als Werkstoff immer mehr 
an Bedeutung – eine Entwicklung, die auch von  
der Familie Smith rechtzeitig erkannt wurde. Ebenso 
wie der Beginn der Industrialisierung, dank der die 
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Gashebel nach vorne gedrückt wird, lässt der 5,7  Liter 
MerCruiser V8-Motor seine Muskeln spielen. Und 
die 300 PS sorgen – bei einem Bootsgewicht von 
unter 1500 kg – für eine beeindruckende Beschleu-
nigung. Beim Trimm genügen einige Impulse, und 
schon «fliegt» die Carina 21 übers Wasser. Das feine 
Holzlenkrad liegt perfekt in der Hand, die Mund-
winkeln verziehen sich nicht nur wegen der Ge-
schwindigkeit nach oben. Zum Glück gibt das Boot 
ein sehr direktes Feedback an den Fahrer – bei 
 Geschwindigkeiten von über 80 km/h auf einem so 
kleinen Boot ein absolutes Muss. 
Der Fahrer geniesst hinter der sanft geschwungenen 
und mit einem soliden Niro-Rahmen eingefassten 
Windschutzscheibe einen guten Überblick, sowohl 
auf das Geschehen rund um das Boot, als auch  
auf die analogen Instrumente. Windschutzscheibe? 
Mehr Design als Funktion. Jedenfalls pfeift einem 
der Fahrtwind ungebremst durch die Haare. Cabrio- 
Feeling vom Feinsten!
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Gleitgrenze 2100 U/min Nenndrehzahl 4800 U/min

km/h

Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 86,7 km/h bei 4700 U/min. 
Gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, wenig Wind, kleine Wellen.

 Geschwindigkeitsmessung

U/min

 Chris-Craft Carina 21

Werft Chris-Craft, Sarasota (FL, USA)
LüA 6,45 m
Breite  2,41 m
Gewicht 1321 kg
Treibstoff 129 l
CE-Kategorie C / 7 Personen
Motorisierung  Mercury 350 MAG Bravo III
Leistung 300 PS (224 kW) 
Basispreis ab CHF 94 000.– inkl. MwSt., 
 verzollt, vorführbereit, ab Werft Adligenswil
Optionen Trimmklappen (CHF 950.–), 

Heritage Edition (Teakdeck etc. CHF 9640.–)

 _W.A.R. Bootbau & Boothandel AG
 _6043 Adligenswil, Tel. 041 375 60 90, war.ch

Serienfertigung im Bootsbau mit grossen Stück- 
zahlen zu bezahlbaren Preisen möglich wurde. Der 
Markenname Chris-Craft wurde zum Synonym für 
Sport- und Motorboote, und der Bootssport in den 
USA salonfähig. Selbst die Präsidenten Franklin D. 
Roosevelt und John F. Kennedy fuhren selbstver-
ständlich Chris-Craft. 1960 wurde das Familien-
unternehmen für 40 Millionen Dollar verkauft und 
in Chris-Craft Industries umbenannt. Der Marken-
name hatte für damalige Verhältnisse einen unglaub-
lichen Wert. Trotzdem war auch Chris-Craft nicht 
vor der Wirtschaftskrise gefeit und musste im Jahr 
2000 Insolvenz anmelden. Nach der Übernahme 
durch eine Investorengruppe konzentriert sich die 
Werft in Sarasota (Florida) heute wieder auf alte 

Stärken: Rassige Runabouts in klassischem Design 
mit hervorragenden Fahreigenschaften. 

Freude auf dem Wasser
Womit wir wieder bei der Carina 21 wären: Auch 
wenn sie am unteren Ende der Chris-Craft-Modell-
palette angesiedelt ist, bietet sie alles, was eine 
Chris-Craft auszeichnet. Das Design ist ein echter 
Hingucker, die Bauqualität passt und die Fahreigen-
schaften überzeugen. 
Fahrer und der Beifahrer verfügen beide über einen 
bequemen, drehbaren und in der Längsrichtung 
 verstellbaren Sitz. Dieser passt wie angegossen und 
der Gashebel liegt gut in der Hand. Das ist auch  
gut so, denn sobald der Gang eingelegt ist und der  
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