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Zodiac Medline 540
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Spassfaktor
Zodiac hat die Medline-Baureihe neu aufgelegt. Mit den Modellen 500, 540 und 
580 warten drei stimmige Schlauchboote darauf, entdeckt zu werden. Beim Test der 
«Medline 540» kam jedenfalls Ferienstimmung auf.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

Moderne festrumpf-schlauchboote haben 
sich auf dem Markt längst als günstige 
 alternative für freizeit und ferien etabliert. 
der GfK-rumpf sorgt für gute fahreigen-
schaften, moderne schlauchgewebe wie  
pVc oder hypalon für ein einfaches handling. 
Zudem sind heute verwendete schlauch-
materialien weitgehend uV-resistent und 
relativ strapazierfähig.
die Medline-baureihe von Zodiac ist konzi-
piert für Tagestouren und viel spass auf dem 
Wasser. Zwei liegeflächen, je eine feste 
 badeplattform seitlich neben dem aussen-
border, eine badeleiter und diverse stau-
räume machen die Medline 540 zu einem 
erstaunlich vielseitigen boot. 
fahrer und beifahrer sitzen auf der achter-
lichen sitzbank, deren lehne nach vorne ge-
klappt werden kann, um im heck eine grosse 
liegefläche zu erhalten (2,20 x 1,20 m). 
 einziger Nachteil dieser Konfiguration: der 
abstand der sitzbank zur Konsole und damit 
zum steuerrad kann nicht individuell ange-
passt werden. auch die positionierung der 
instrumente und der schaltung sind fix und je 
nach Körpergrösse des fahrers nicht optimal.
Vor der Konsole kann die einteilung jedoch 
ganz nach den individuellen bedürfnissen 
gehalten werden. in fahrtrichtung steht eine 
weitere sitzbank zur Verfügung und davor hat 
es platz für einen (optionalen) cockpittisch. 
der ganze bereich kann aber mit hilfe eines 
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geschwindigkeitsMessungen
Gleitgrenze

3200 U/min
Nenndrehzahl

5500 U/min

Leerlauf: 700 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 58,8 km/h bei 5700 U/min.

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

u/min

km
/h

in der Grundausstattung ist die Medline 540 
für 21 200 franken (ohne Motor) zu haben. 
die sitzkissen vorne, das Tischset, die 
 Wasserski-Zugstange, die Navigations-
beleuchtung und die elektrische bilgenpumpe 
schlagen mit 4550 franken zu buche. inter-
essant ist die Kombination mit einem Yamaha 
f80, der inklusive fernbedienung und Mon-
tage 14 590 franken kostet – im paket kostet 
das Testboot aber nur 37 500 franken.

das Testboot war ausgestattet mit einem 
Yamaha f80 beTl – grundsätzlich ist eine 
Motorisierung bis 100 ps möglich. die Kom-
bination mit dem 80-ps-aussenborder 
 erwies sich aber als richtige Mischung 
 zwischen Kraft, leistung und Gewicht. 
 Zusätzliche ps bringen bezüglich dem fahr-
verhalten keine Vorteile und die spitzen-
geschwindigkeit von fast 60 km/h ist eigent-
lich mehr als ausreichend. 

AusstattungMotorisierungFahrverhalten

die Zodiac Medline 540 verfügt dank dem 
prägnanten V des rumpfes über ein ausge-
glichenes fahrverhalten und eine erstaunliche 
spurtreue. die beiden Kimmkanten sorgen 
für zusätzlichen dynamischen auftrieb, wo-
durch das boot schneller ins Gleiten kommt. 
der fahrer geniesst stehend und sitzend  
einen guten überblick. die Medline 540 fährt 
gutmütig, bei (zu) rassigen Manövern müssen 
sich aber alle an bord festhalten! 

Zodiac Medline 540Punkt für PunktWerft Zodiac International (FRA)

Länge aussen 5,40 m

Länge innen 4,50 m

Breite aussen 2,28 m

Breite innen 1,25 m

Rumpfwinkel 25 °

Gewicht 404 kg

Zulassung 10 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung max. 100 PS

Schaftlänge L

Testboot Yamaha F80 BETL

Leistung 58,8 kW (80 PS)

Basispreis CHF 21 200.-  
inkl. MwSt., ohne Motor

Optionen (s. Ausstattung) CHF 4550.–

Yamaha F80 BETL CHF 14 590.–

Testboot CHF 37 500.– Paketpreis 
wie beschrieben, inkl. MwSt. 
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Zodiac Medline 540

ebenfalls optionalen füllkissens auch zu einer 
zweiten grossen liegefläche (1,80 x 1,10 m) 
umgebaut werden. 
Was auf der Medline 540 ausserdem über-
zeugt, sind verschiedene haltegriffe und 
 diverse stauräume: sowohl im bug als auch 
in der Konsole und unter der sitzbank im 
heck kann erstaunlich viel Material unter-
gebracht werden. ein ankerbeschlag im bug 
und eine klappbare badeleiter backbordseitig 
neben dem Motor runden das angebot ab. 

Zu erwähnen ist noch die Wasserski- 
Zugstange (option), auf der gleichzeitig die 
beleuchtung montiert werden kann. 
bleibt noch die saubere und einwandfreie 
Verarbeitung, die man sich von Zodiac ge-
wohnt ist. dank Typenprüfung kann die 
Medline 540 in der schweiz problemlos 
 eingelöst werden – motorisiert bis maximal  
100 ps. einem unkomplizierten ferienver-
gnügen steht also nichts im Wege – nur das 
Wetter muss auch noch stimmen.
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