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Klein – mit Klasse
Mit knapp 9 m Länge – bei 2,99 m Breite – ist die «Jeanneau Leader 8» nicht gerade als 
«kleines Motorboot» zu bezeichnen. In der Leader-Linie von Jeanneau ist sie trotzdem die 
Kleinste. Bezüglich Klasse steht sie jedoch der Leader 9 und der Leader 10 in nichts nach.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

die leader-serie wurde von Jeanneau als 
 brücke zwischen den Grossen und den Kleinen 
konzipiert. im oberen segment warten die 
grösseren und luxuriösen prestige-Modelle – 
beispielsweise die prestige 60 als absolutes 
flaggschiff. im unteren segment gibt es die 
ganze Modell-Vielfalt der cap camarat- und 

der Merry fisher-serie. Neu im mittleren seg-
ment – aber mit einer komplett anderen aus-
richtung – sind die Nc 11 und die für den 
kommenden herbst angekündigte Nc 9.
beim Test bestätigt sich: die leader 8 ist  
ein kompaktes boot, das verhältnismässig 
viel platz bietet. Neben der fahrer- und 
bei fahrersitzbank ist unterwegs auch die 
backbordseitige sitzgelegenheit ideal. sie 
ist als gemütliche liege gegen die fahrtrich-

tung konzipiert, kann aber sitzend auch zu 
zweit genutzt werden. die grosse u-sitz-
bank – vier personen können hier bequem 
am Tisch sitzen – lässt sich bei abgesenk-
tem Tisch in eine sonnenliege verwandeln. 
Nicht fehlen dürfen natürlich auch die 
kleine Wetbar (mit spüle und eisbox) sowie 
die grosse badeplattform. Wobei letztere 
als option bestellt werden muss. Gleiches 
gilt für den auf dem Testboot installierten 
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geschwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze

3200 U/min
Nenndrehzahl

5200 U/min

Leerlauf: 800 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 68,4 km/h bei 5000 U/min. Gemessen 

mit GPS, 2 Personen an Bord, kein Wind, praktisch flaches Wasser.

u/min

km
/h

die sonnenliegepolster im bug gehören zu den 
wenigen optionen, die auf der preisliste zu 
finden sind. Grundsätzlich ist die leder 8 gut 
ausgestattet. Zur auswahl stehen zwei ver-
schiedene pakete (premiere und preference), 
wobei hier vor allem die badeplattform, die 
elektrische ankerwinsch sowie das batterie-
ladegerät auffallen. Zur interboot 2011 bietet 
Jeanneau eine sonderedition an.

Vier Motorisierungsvarianten stehen insge-
samt zur auswahl. das Testboot war mit 
einem Volvo penta 5.7 Gxi mit duoprop und 
eVc-schaltung ausgestattet. die gelieferten 
320 ps sorgen für eine rassige beschleuni-
gung und genügend Kraftreserven in Gleit-
fahrt. Möglich ist selbstverständlich eine 
anpassung an bso ii, dabei gehen 20 ps 
«verloren» – was zu verkraften ist.

Motorisierung Ausstattung

Jeanneau Leader 8

Fahreigenschaften

auffallend beim Test waren die angenehm 
ruhigen fahreigenschaften der leader 8. die 
kräftige Motorisierung gab ein gutes Gefühl 
– ohne dass unnötige hektik aufkommen 
würde. die rumpfform mit einem starken V 
sorgt – in Kombination mit den ausgeprägten, 
bis ganz ins heck gezogenen Kimmkanten – 
für ein weiches eintauchen in allfällige Wellen 
sowie einen stabilen Kurs bei Geradeausfahrt. 

Punkt für Punkt

Geräteträger, zu dem auch ein cabriover-
deck geliefert wird.
die leader 8 verfügt über angenehme fahr-
eigenschaften, sie taucht ruhig in die Wellen 
und auch enge Kurven sind kein problem. 
unterwegs kann der Trimm des Z-antriebs 
relativ hoch eingestellt werden, für schnelle 
Manöver und die erwähnten engen Kurven 
empfiehlt es sich, den antrieb etwas tiefer zu 
trimmen, damit keine Kavitation eintritt.
auch unter deck gilt das Motto «klein aber 
fein». die leader 8 verfügt über einen er-
staunlichen salon und bietet mit einer kom-
plett ausgestatteten pantry (Warmwasser, 
Gaskocher, Kühlschrank und optional Mikro-
welle) und einer separaten Nasszelle alles, 
was es für ein verlängertes Wochenende 
braucht. die grosszügige Mittschiffskabine 
mit einer bequemen unterflur-doppelkoje ist 
durch eine Türe getrennt, und wenn vier 
 personen an bord übernachten möchten, 
kann der salontisch abgesenkt und in eine 
doppelkoje umgewandelt werden.

Werft Jeanneau (FRA)

Design Garroni Design (ITA),  
 J.F. de Premorel (FRA)

LüA 8,95 m

Breite 2,99 m

Gewicht 3030 kg

Wassertank 100 l

Treibstoff 300 l

CE Kategorie B / 7 Personen

Motorisierung Volvo Penta 5.7 GXI DP

Leistung 239 kW (320 PS)

Basispreis ab EUR 76 500.– 
Testboot ab EUR 90 100.–  
Preise exkl. MwSt., ab Werft

Transport und Einfuhr: CHF 5400.–, 
 Pré-Service und CH-Spezifikationen:  
CHF 5400.– (Preise inkl. MWSt.). 
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