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Bénéteau Flyer GT 34

loGBuch

Weekend-Luxus
Die Île des Embiez – westlich von Toulon und im Privatbesitz von Paul 
Ricard (Pernod Ricard) respektive seiner Erben – war Anfang April für 
einige Tage ganz in den Händen von Bénéteau. Drei neue Segelyachten 
und sechs neue Motorboot-Modelle konnten getestet werden. Die 
«Flyer GT 34» wusste zu überzeugen. 

TexT : lori schüpbach
foTos : los / berTel KolThof

Mit der Monte-carlo-serie hat bénéteau vor 
einigen Jahren bezüglich dem eigenen Mo-
torboot-angebot ganz neue Wege beschrit-
ten. Der erfolg gab den bénéteau-strategen 

recht: Die luxuriösen Yachten ab 42 fuss mit 
hardtop, viel platz und hervorragenden fahr-
eigenschaften kamen beim publikum gut an. 
Jetzt kommen die etwas kleineren flyer Gran 
Turismo-Modelle als luxuriöse, schnelle crui-
ser. angeboten werden eine GT 38 und eine 
GT 34, wobei letztere ihrer grossen schwester 
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Das cockpit bietet backbordseitig eine grosse 
U-sitzbank, die bei abgesenktem Tisch zu 
einer liegefläche wird. Davor befindet sich 
die Wetbar mit elektroplatte, spüle und 
Kühlschrank. Gegenüber – direkt hinter dem 
steuerstand – ein sofa, das aber auch als 
sitzbank benutzt werden kann. Zur grosszü-
gigen badeplattform gelangt man durch ein 
kleines Türchen im heck – hier befindet sich 
auch die Dusche (Warmwasser).

angeboten werden von bénéteau zwei ver-
schiedene Motorisierungsvarianten: 2 x Volvo 
penta D3-200 Diesel oder 2 x Volvo penta 
5.7 GiDps 300 benzin. Die Motorenwahl 
hängt einerseits von den Vorstellungen des 
eigners ab (spritzigkeit, höchstgeschwindig-
keit), andererseits aber auch von den bedürf-
nissen bezüglich Manövrierbarkeit. Nur die 
Dieselversion kann mit der praktischen Joy-
stick-steuerung geliefert werden.

Die bekannten flyer-Modelle von bénéteau 
sind allesamt offene sportboote mit aussen-
border. Damit haben die flyer Grand Tourismo 
34 und 38 überhaupt nichts zu tun. sie orien-
tieren sich vielmehr an den grösseren Monte-
carlo-Modellen. aussen wurde die GT 34 von 
bénéteau selber entwickelt, das interieur 
stammt vom italienischen studio andreani 
Design. Trotz den unterschiedlichen ansätzen 
ergibt sich ein harmonisches Ganzes. 

AusstatungMotorisierung DesignFahreigenschaften

Der air-step-rumpf hat sich schon bei  
der Monte-carlo-Modellreihe bewährt. Die 
«luft federung» bewirkt ein besonders wei-
ches einsetzen in die Wellen und verhilft 
zudem zu einer ökonomischen fahrweise. 
auch  auffrischender Wind und entspre-
chende Wellen schränken den fahrkomfort 
nur unwesentlich ein. Die hydraulische 
 steuerung liegt gut in der hand und reagiert 
fein auf jeden steuerbefehl.

Bénéteau Flyer GT 34Punkt für Punkt

eigentlich in nichts nachsteht und mit ihren 
Dimensionen (10 m x 3,35 m) auch gut auf 
grössere binnenseen passt.
Das Konzept der flyer GT 34 eignet sich dank 
dem hardtop mit einem grossen schiebedach 
sowohl für südliche Gefilde, als auch für re-
viere mit weniger sicherem Wetter. Das 
hardtop ist soweit nach achtern gezogen, 
dass ein grosser Teil des cockpits immer ge-
schützt ist – sei es gegen die stechende 
sonne oder auch gegen regen. bei bedarf 
sorgt dafür das erwähnte schiebedach (elek-
trisch) für zusätzliches «openair-feeling». 
Die grosszügige badeplattform und die ge-

mütliche sonnenliege im bug sind sowieso 
nur bei schönem Wetter ein Thema.

Vielseitigkeit auch unter Deck
Vier stufen führen unter Deck und auch hier 
wurde dem Thema luft und licht hohe pri-
orität eingeräumt. Das vom italienischen 
studio andreani Design – referenzen sind 
unter anderen porsche, Maserati und Moto 
Guzzi – gestaltete interieur vermittelt einen 
angenehm hellen und luftigen eindruck. eine 
grosse Decksluke und 4 bullaugen können 
geöffnet werden, zusätzliches licht kommt 
vom verglasten Niedergang. Der salon mit 
einer stehhöhe von 1,95 m besteht aus einer 
bequemen U-sitzbank mit einem Tisch für 4 
bis 6 personen sowie der erstaunlich gut aus-
gerüsteten pantry. ein 2-flammiger Gasko-
cher, eine spüle, ein Kühlschrank und diverse 
staumöglichkeiten – alles, was man auf ei-
nem solchen boot braucht.
Der Tisch kann abgesenkt werden, so dass 
eine Doppelkoje von immerhin 1,85 x 1,65 m 
entsteht – für etwas privatsphäre sorgt ein 
kleiner Vorhang. in der praxis wird der aller-
dings kaum zum einsatz kommen – muss  
er auch nicht, weil die steuerbordseitige 

Werft Bénéteau Power (FRA)

Interieur Andreani Design (ITA)

LüA 10,00 m

Breite 3,35 m

Gewicht 5400 kg

Wassertank 160 l

Treibstoff 490 l

Abwasser 80 l

Zulassung 8 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung 2 x Volvo Penta D3-200

Leistung 2 x 174 kW (200 PS)

Basispreis ab EUR 138 000.– (Benzin,  
 2 x VP 5.7 GIDPS 300)

Testboot ab EUR 157 200.– (Diesel)

Preise exkl. MwSt., ab Werft

Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac 
026 663 26 26, www.nastamarine.ch 
 
Brunnert-Grimm AG, 8274 Gottlieben 
071 669 11 77, www.brunnert-grimm.ch
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Leerlauf: 700 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 55,9 km/h bei 4000 U/min. Gemessen 

im Mittelmeer mit GPS, 2 Personen an Bord, wenig Wind, kleine Wellen.

GeschwindiGkeiTsmessunGen

Gleitgrenze
2850 U/min

Nenndrehzahl
4000 U/min

u/min

km
/h

Mittschiffskabine mit einer Tür vom salon 
getrennt ist. auch hier beträgt die stehhöhe 
im eingangsbereich noch 1,92 m und die Koje 
misst  1,90 x 1,65 m. Zwei luken zum öffnen 
sowie genügend stau- und ablagemöglich-
keiten machen aus dieser Kabine mehr als nur 
eine abstellkammer.
lobende Worte gibt es schliesslich auch  
für die Nasszelle mit stehhöhe (1,80 m) und 
– vorbildlich – zwei luken zum lüften.

Flott unterwegs 
Zurück an Deck interessiert vor allem, wie 
sich die flyer GT 34 unterwegs verhält. Das 
Testboot ist mit zwei Volvo penta D3-200 
Dieselmotoren ausgestattet – und mit einer 
Joystick-steuerung. entsprechend sind ha-
fenmanöver im wahrsten sinne des Wortes 
ein Kinderspiel. selbst bei seitenwind und 
engen platzverhältnissen ist bei dieser Kon-
figuration ein bugstrahler überflüssig – ohne 
Joystick wären bei dieser bootsgrösse und 
dem relativ hohen aufbau (seitliche angriffs-
fläche!) entsprechende Manöver auch mit 
zwei Motoren eine heikle sache.
Das revier um die Île des embiez bietet 
 hervorragende Testverhältnisse: Geschützte 
buchten mit flachem Wasser, aber auch 
 offene Gebiete mit Wind, Wellen und 
 strömung. Die flyer 34 GT meistert alle 
 bedingungen ohne probleme. Die sogenannte 
air-step-rumpfform hat sich bereits bei der 
Monte-carlo-Modellreihe bewährt. Durch 
diese Technologie – im achterlichen bereich 
«trägt» ein luftkissen das boot – verfügt die 
flyer GT 34 über ein besonders sanftes see-
verhalten, vermittelt aber trotzdem ein sport-

liches fahrgefühl. Der air-step sorgt für ein 
weiches einsetzen in die Wellen und optimale 
seitliche stabilität. Zudem beschleunigt das 
boot besser und kommt schneller ins Gleiten. 
Gut 55 stundenkilometer sind für diesen 
schiffstyp – bei einem Gesamtgewicht von 
über 6,5 t – eine mehr als ansprechende 
 spitzengeschwindigkeit. Die reisegeschwin-
digkeit  beträgt etwa 40 stundenkilometer 
bei rund 3300 Touren. 
Der fahrer geniesst dank der Verglasung  
rund um den steuerstand jederzeit einen 
 guten überblick. einziges apropos: Je nach 
 sonnenstand spiegelt sich der schneeweisse 
 «Vorbau» des armaturenbretts in der Wind-
schutzscheibe. ansonsten stimmt alles, die 
instrumente sind gut positioniert und die 
sitzbank ist bequem. sie bietet platz für  
zwei personen und die sitzfläche kann, um 
stehend zu fahren, hochgeklappt werden.
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