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TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

im finnischen Kokkola hat der bootsbau eine 
Jahrhunderte alte Tradition. in erster linie 
wurden und werden hier robuste, bei jedem 
Wetter einsetzbare boote gebaut. arbeits-
boote und solche, die für den Transport von 
Mensch und Material zwischen den inseln 
eingesetzt werden können. Mit der Marke 
finnmaster bewegt sich auch finn-Marin in 
dieser Tradition. einen schritt weiter gehen 
dagegen die Grandezza-Modelle. der slogan 
«designed to impress» zeigt, dass hier neben 
der bauqualität und den fahreigenschaften 
auch dem design entsprechend Gewicht bei-
gemessen wird.
Tatsächlich: die neue Grandezza 27 oc fällt 
im hafen der bootswerft rohn in Twann 
 sofort auf. sie ist eine schmucke erscheinung 
und kommt mit pfiff daher. auffallend auf 
den ersten blick: die weichen, geschwungenen 
linien, das grosse schiebedach und das ge-
räumige cockpit. letzteres ist denn auch 
wirklich das Kernstück des jüngsten Gran-
dezza-Modells. für ein boot von gerade Mal 
8,30 m länge bietet die 27 oc eine veritable 
lounge, 5 personen finden am Tisch bequem 
platz. die pantry auf der backbordseite ge-
genüber bietet zudem mehr als die bei booten 
dieser Grösse übliche Wetbar: Mit einer 
spüle, einem Wallas Glaskeramikherd, einem 
Kühlschrank, einer grossen ablagefläche 
(beifahrersitz nach vorne geklappt) sowie 
diversen staumöglichkeiten erlaubt sie dem 
smutje, mehr als nur ein paar salznüsschen 
auf den Tisch zu zaubern.
der grosszügige steuerstand bietet eine 
sitzbank für zwei personen, die in der 
längsrichtung verschoben und geteilt hoch-
geklappt werden kann. eine praktische lö-
sung. Zu gefallen weiss auch die übersicht-
liche anordnung der instrumente sowie die 
dunkle farbe des armaturenbretts, welche 
unangenehme spiegelungen in der Wind-
schutzscheibe verhindert. überzeugend ist 
– egal ob sitzend oder stehend – die gute 
rundumsicht des fahrers.
im fokus steht neben allem aber das grosse 
schiebedach. es kann manuell geöffnet und in 
vier verschiedenen positionen festgestellt wer-
den. bei schönem Wetter wird das cockpit zur 

Nach der grossen 31 OC und der kleinen 23 OC lancierte die 
finnische Werft Finn-Marin die «Grandezza 27 OC» und füllte 
damit auf überzeugende Weise die zuvor bestehende Lücke. 

Elegante Rundungen
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im Grundpreis der Grandezza 27 oc ist eine 
erstaunlich komplette ausstattung inbegrif-
fen. Trimmklappen, Gps und Kartenplotter, 
heizung (diesel), Warmwasser und Teak auf 
der badeplattform, im cockpit sowie im bug 
gehören allesamt zur standardausrüstung. 
optional sind dagegen der bugstrahler, die 
elektrische ankerwinsch (bild), eine dritte 
batterie und der landanschluss. ebenfalls als 
option ist ein dunkelgrauer rumpf erhältlich. 

perfekte Kurven und passende proportionen 
– die designer von finn-Marin haben gute 
arbeit geleistet. Trotz einem relativ hohen frei-
bord – was entsprechend viel platz an bord 
ermöglicht – wirkt die Grandezza nicht etwa 
grob oder zu massig. highlight und  hingucker 
ist das grosse schiebedach, dank dem im 
cockpit bei entsprechendem Wetter ein ope-
nair-feeling aufkommen kann. passend sind 
auch die grossen seitlichen scheiben.

die für das Testboot eingesetzte Motorisie-
rung mit einem d4-300 ist die stärkste von 
drei verschiedenen diesel-Varianten, möglich 
ist auch ein Volvo penta 5.7 Gxie mit 320 ps. 
der fahrspass mit der getesteten Variante 
wusste zu überzeugen – der einsatz eines 
deutlich schwächeren dieselmotors wäre 
grundsätzlich schade. praktisch ist, vor allem 
bei engen platzverhältnissen im hafen, das 
(optionale) bugstrahlruder.

AusstattungMotorisierung Design

Grandezza 27 OC

Fahreigenschaften

die Grandezza 27 oc kombiniert handlich-
keit mit sportlichkeit. rassige spritzfahrten 
über den see sind ebenso möglich, wie ge-
mütliche Nachmittage vor anker. unterwegs 
kommen idealerweise die standardmässigen 
Trimmklappen zum einsatz, um das boot 
stabil über die Wellen zu führen. Korrigiert 
werden muss noch der umstand, dass je nach 
Geschwindigkeit von hinten ein feiner sprüh-
regen zur hecksitzbank spritzt.

Punkt für Punkt

openair-arena, bei schlechtem Wetter fühlt 
man sich gut geschützt und geborgen.
bleibt noch die mit 70 cm erstaunlich tiefe 
badeplattform. sie ist – wie das cockpit und 
der bugbereich – standardmässig mit Teak 
belegt. die badeleiter ist sauber verstaut und 
die heckdusche bietet sogar warmes Wasser 
(standard). praktisch sind die beiden von 

achtern zugänglichen stauräume in der 
rücken lehne der hecksitzbank: sie sind ideal  
für fender und nasse sachen.

Zweckmässig
das interieur ist einfach und zweckmässig 
gehalten. es ist klar: das leben auf der 
 Grandezza 27 oc findet draussen statt. 

 
Werft Finn-Marin Ltd (FIN)

LüA 8,30 m

Breite 2,85 m

Gewicht ca. 3000 kg

Frischwasser 75 l

Fäkalientank 50 l

Treibstoff 265 l

Zulassung 8 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung  Volvo-Penta D4-300 
 DPH EVC-EC

Leistung 221 kW (300 PS)

Basispreis ab € 101 000.– 
Testboot ab € 116 900.–  
 exkl. MwSt., exkl. Transport,  
 Verzollung und Pre-Service 

El. Ankerwinde Bug € 2318.– 
Bugstrahler Engbo X-Force € 2196.– 
Landanschluss € 1342.– 
El. WC € 1135.– 
Antifouling, VC17 € 2966.–

Bootswerft Rohn AG, 2513 Twann 
Tel. 032 315 11 88, www.rohn-boote.ch 
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Tel. Abodienst: 031 300 62 56
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das ist einerseits konsequent und entspricht 
andererseits ganz sicher auch der praxis. 
Trotzdem fehlt nichts: eine grosse doppel-
koje (2,05 x 1,25 m) und eine kleinere, mit 
einem Vorhang abgetrennte unterflurkoje 
(1,95 x 0,95 m) bieten drei schlafplätze, 
 wobei die  unterflurkoje im Normalfall als 
zusätzlicher stauraum für Taschen oder das 

Verdeck dienen wird. ein Kleiderschrank und 
zwei kleine schapps bieten platz für persön-
liche sachen. eine decksluke und insgesamt 
drei rumpffenster sorgen für frische luft, die 
 hellen farben für ein angenehmes ambiente. 
Komplett abgetrennt ist der Wc-raum, der 
mit 1,45 m zwar nicht stehhöhe aber doch 
eine bequeme «sitzhöhe» bietet.

Rassig unterwegs
dass ein boot dieser Grösse nicht die gleiche 
stabilität aufweist wie eine 40-fuss-Yacht, 
versteht sich von selber. und doch vermittelt 
die 27 oc ein rassiges fahrgefühl und gleitet 
dank den serienmässigen Trimmklappen sau-
ber durchs Wasser. und sie liegt auch in 
 engen Kurven gut in der hand.

u/min

GesChwindiGkeitsmessunGen
Gleitgrenze

2300 U/min
Nenndrehzahl

3500 U/min

Leerlauf: 700 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 72 km/h bei 3500 U/min. 

Gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, auffrischender Wind.
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