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Regal 2300 Bowrider
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Rassige Spritzfahrt
Seit über 40 Jahren baut Regal schnittige Sportboote. Die Werft – bis heute 
in Familienbesitz – bietet mittlerweile gegen 30 verschiedene Modelle an. Die 
«Regal 2300 Bowrider» passt perfekt ins vielseitige Sortiment.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

bowrider sind ganz offenbar die wahre liebe 
der familie Kuck. auch 40 Jahre nach der 
Gründung durch paul und carol Kuck stehen 
bei regal – inzwischen unter der leitung der 
Geschwister duane, Tim und pam Kuck – 
immer noch bowrider im fokus. Nicht weniger 
als zwölf verschiedene bowrider-Modelle 
stehen zur auswahl, von gut 5 bis über 8 m 
länge. die regal 2300 bowrider ist mit ihrer 
Grösse (7,30 x 2,50 m) hervorragend für die 
platzverhältnisse auf unseren seen konzipiert. 
Neben viel fahrspass bietet sie bequem platz 
für bis zu acht personen (zugelassen sind so-
gar zehn!) und sie verfügt über ein erstaun-
liches stauraum-angebot. 
beim Test auf dem Vierwaldstättersee zeigt 
sich sehr schnell, dass boot und Motor ein-
wandfrei harmonieren. der 5.0 Gxi von 
Volvo penta bringt 270 ps auf den duoprop, 
was bei 1800 kg bootsgewicht ganz sicher 
ausreichend ist. die regal 2300 bowrider 
kommt schnell ins Gleiten und bietet so dem 
fahrer einen besonders grossen drehzahl-
bereich als spielraum. schon bei 2300 u/min 
«schwebt» das boot geradezu über das 
Wasser und der V8-Motor mit seinen  
5 litern hubraum und dem beeindruckenden 

drehmoment kann sofort seine volle Kraft 
ausspielen.
für das erwähnte «schweben» über dem 
Wasser ist aber nicht nur die geballte ladung 
Kraft des Motors verantwortlich, sondern 
insbesondere auch die spezielle rumpfform, 
welche regal seit bald 15 Jahren mit erfolg 
anwendet. das so genannte fasTrac-system 
mit einer markanten stufe im rumpf ver-
ringert die benetzte fläche, macht das boot 
vor allem bezüglich beschleunigung im 
 unteren drehzahlbereich schneller und hilft, 
den übergang in die Gleitphase so rasch  
wie möglich zu bewerkstelligen. Zusätzlich 
wird über die seitlichen Tunnels permanent 
luft angesaugt, welche das boot auf einer 
art polster aus einem luft-Wassergemisch 
fahren lässt.

Raumwunder
bowrider wirken grundsätzlich grosszügig. 
dort, wo andere sportboote dieser Grösse 
eine enge, unbequeme und in der praxis meist 
kaum benutzte schlupfkabine anbieten, ste-
hen bei einem bowrider zusätzliche sitzge-
legenheiten oder allenfalls sogar eine liege-
fläche zur Verfügung. bei der regal 2300 
können hier zwei personen in fahrtrichtung 
sitzend bequem die füsse hochlagern – zu 
dritt oder gar zu viert wird es allerdings eng. 

Samstag, 2. Juni 2012, 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 3. Juni 2012, 10.00 bis 16.00 Uhr

Tage der offenen Werften, Zürichsee

www.lakemotions.ch
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im cockpit, hinter der geschwungenen und 
in der Mitte aufklappbaren Windschutz-
scheibe, finden auf der grossen, u-förmigen 
sitzbank problemlos vier bis fünf personen 
platz. auch hier gilt: Mehr sind zwar zugelas-
sen, aber dann wird es eng. die liegefläche 
hinter der sitzbank ist nicht besonders gross 
– im Gegensatz zu der beachtlichen bade-
plattform. sie ist – wie bei den meisten 
 regal-Modellen – am rumpf angehängt und 
würde auch einer 10-m-Yacht gut anstehen. 
ein aspekt, den es bei engen hafenmanövern 
allerdings zu berücksichtigen gilt.
apropos Manöver: der fahrer sitzt bequem 
auf einem in höhe und längsrichtung verstell-
baren schalensitz. er geniesst einen guten 
rundumblick und weil die 2300 bowrider 
beim beschleunigen praktisch nicht auf-
kimmt, hat er bei jeder Geschwindigkeit freie 
sicht in fahrtrichtung.

Zurück zu den platzverhältnissen, respektive 
zum beachtlichen stauraum-angebot. unter 
jeder sitzfläche ist der platz optimal ausge-
nützt. so können backbordseitig auch längere 
Gegenstände (Wasserskis, sonnenschirme) 
problemlos verstaut werden. die etwas  kürzere 
sitzbank hinter dem fahrersitz be inhaltet eine 
Kühlbox und einen praktischen abfalleimer. 
Gegenüber ist der (optionale) Tisch mitsamt 
fuss verstaut und in der Mitte des bootes 
steht ein zusätzlicher stauraum unter dem 
cockpitboden zur Verfügung. und sauber ab-
getrennt neben dem Motor – zugänglich bei 
geöffnetem Motorraum oder direkt durch das 
hochklappen der beiden äusseren Kissen der 
liegefläche – finden  fender, die blache oder 
andere sperrige  Gegenstände platz.
Zu ergänzen bleiben noch zwei details: der 
oben erwähnte, ovale Tisch kann sowohl im 
cockpit als auch bei der u-sitzbank im bug 

verwendet werden. letzteres beispielsweise 
bei einem gemütlichen Tête-à-tête in einer 
lauen sommernacht… und falls es mal nicht 
be sonders romantisch zu und her geht – sprich: 
mehr leute an bord sind – stehen auf der   
regal 2300 bowrider insgesamt 12 (zwölf!) 
cupholders zur Verfügung.
um den durchgang vom cockpit zur bade-
plattform (oder umgekehrt) zu erleichtern, 
können sowohl ein Teil der sitzbank, die 
lehne als auch das mittlere Kissen der liege-
fläche entfernt werden. so entsteht ein prak-
tischer durchgang, der übrigens standard-
mässig mit flexiteek belegt ist.
ebenfalls in der basisausführung inbegriffen 
sind das bimini-Top, sechs versenkbare edel-
stahl-Klampen, eine inox-scheuerleiste, die 
sauber verstaute, ausziehbare badeleiter und 
alle nötigen instrumente. entsprechend sind 
nur wenige optionen in betracht zu ziehen.
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geschwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze

2300 U/min
Nenndrehzahl

5000 U/min

Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 75,1 km/h bei 5100 U/min.

Gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, kein Wind und keine Wellen.

u/min

km
/h

Werft Regal Marine Industries,  
 Orlando (USA)

Länge 7,30 m

Breite 2,50 m

Gewicht 1805 kg

Treibstoff  205 l

Zulassung 10 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung Volvo Penta 5.0 GXi DP

Leistung 201 kW (270 PS)

Div. Motorisierungsvarianten möglich

Basispreis CHF 71 550.-  
 inkl. Transport und MwSt. 

Optionen (u. a.) Cockpittisch in Teak 
(CHF 400.–), Bugfüllkissen  

(CHF 330.–), Cockpitpersenning  
(CHF 590.–), eingeknöpfter Cockpit 

teppich (CHF 420.–), Loungesitze  
im Cockpit (CHF 430.–)

 Hensa Werft AG, 8852 Altendorf 
Tel. 055 451 55 55, www.hensa-werft.ch

SNG Lake-Lucerne, 6005 Luzern 
Tel. 041 368 08 08, www.sng.ch

Regal 2300 BowRideR

Wie man es sich bei regal gewohnt ist: die 
2300 bowrider kommt schon in der basis-
ausführung gut ausgestattet und praktisch 
«ready to go» daher. als optionen bieten  
sich der cockpittisch in Teak (chf 400.–), 
das bugfüllkissen (chf 330.–), die cockpit-
persenning (chf 590.–) und der einge-
knöpfte cockpitteppich (chf 420.–) an. alles 
andere ist vorhanden – beispielsweise auch die 
fusion Marine stereoanlage mit ipod-dock!

die Motorisierung mit einem 5.0 Gxi von 
Volvo penta passt. auch wenn der 5.7 Gi noch 
maximal 50 ps mehr bieten würde (320 statt 
270 ps), ist nicht zu erwarten, dass der auf-
preis von rund 8000 franken auch eine ad-
äquate Verbesserung der leistung bringen 
würde. ein weiteres plus ist der schwere 
 Motorraum-deckel. die schallisolation ist 
überzeugend, dank zwei starken Gasdruckfe-
dern lässt er sich trotzdem problemlos öffnen.

AusstattungMotorisierung

Regal 2300 Bowrider

Fahreigenschaften

der von regal patentierte fasTrac-rumpf 
sorgt für ein excellentes fahrverhalten. Kleine 
schläge sind praktisch nicht zu spüren und der 
fahrer hat sein boot auch bei extremen 
 Manövern jederzeit unter Kontrolle. dank dem 
schnellen Wechsel von der Verdränger- in die 
Gleitfahrt steht dem fahrer ein grosser dreh-
zahlbereich zwischen Marschfahrt und Voll-
gas zur Verfügung. und auch die spitzenge-
schwindigkeit von über 75 km/h freut.

Punkt für Punkt
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