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Zodiac Medline 650
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Ein Platz an der Sonne
Schlauchboote sind längst eine ernstzunehmende Alternative geworden - im professionellen Einsatz  
sowieso, aber auch im privaten Bereich. Die «Zodiac Medline 650» verspricht neben viel Fahr - 
vergnügen – dank der Motorisierung mit dem kräftigen Yamaha F150 – auch viel Spass an Bord.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

Wie in vielen familien ein papier-Taschentuch 
einfach ein «Kleenex» ist, in der Garage ein 
«Kärcher» steht und in büros selbstverständ-
lich vom «bostitch» statt von der heftklam-
mer gesprochen wird, ist mit einem «Zodiac» 
oft ganz einfach ein beliebiges schlauchboot 
gemeint. Vor allem im französischen sprach-
gebrauch. dass eine Marke als Gattungs-

begriff verwendet wird, kann positive oder 
negative auswirkungen haben. Google wehrt 
sich aktuell vehement dagegen, dass «googeln» 
in Wörterbüchern mit «im internet suchen» 
verallgemeinert wird. andererseits ist eine 
solche Verwendung eines Markennamens 
immer auch ein hinweis auf eine lange 
 Geschichte – bei Zodiac begann diese 1937, 
als der franzose pierre debroutelle im auf-
trag der französischen Marine ein boot erfin-
det, das sicher und problemlos bomben oder 

Torpedos transportieren kann. er präsentiert 
zwei schläuche, die ein u bilden und in der 
Mitte durch ein holzbrett miteinander ver-
bunden sind. in den 60er Jahren erlebte  Zodiac 
im Yacht- und Wassersport einen riesigen 
aufschwung, heute sind schlauchboote aus 
den häfen nicht mehr weg zu denken.

Comfort Cruising
Neben diversen kleinen beibooten und grossen 
arbeits booten nahm Zodiac schon früh auch 
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geschwindigkeitsMessungen

Gleitgrenze
2600 U/min

Nenndrehzahl
5000–6000 U/min

Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 77,6 km/h bei 5500 U/min. 

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

u/min

km
/h

die verschiedenen lounge- und liegemög-
lichkeiten machen die Medline 650 zu einem 
äusserst vielseitigen boot. alles was nötig ist 
(Klampen, handläufe, diverse Griffe, stau-
räume) ist sowieso vorhanden, einige extras 
sind aber ebenfalls mit dabei: hydraulische 
steuerung, fest eingebauter Tank mit Tank-
anzeige, Wasserski-Zugmast und bugbe-
schlag mit ankerrolle. und nicht zu ver gessen 
die korrekte lichterführung.

dass Zodiac viele boote für den professio-
nellen einsatz baut, kommt auch den frei-
zeitbooten zugute. so ist der abnehmbare 
schlauchkörper der Medline 650 aus einem 
hochwertigen hypalon-Neopren-Gewebe 
gefestigt. sämtliche luftventile sind sauber 
versenkt, eine automatische lenzpumpe ge-
hört zur standardausstattung und für die 
bimini-halterung (bild) ist eine inox-Grund-
platte fix auf den schlauch geklebt. 

beim Test war die Medline 650 mit einem 
Yamaha f150 ausgestattet – eine tolle Kombi-
nation! die geballte ladung Kraft des Motors 
sorgt für eine spitzengeschwindigkeit von über 
75 km/h. bereits bei gut 2500 Touren kommt 
das boot ins Gleiten – bis zur Nenn drehzahl 
von 5500 Touren bleibt ein grosser «spass-
bereich». angeboten wird auch eine Motori-
sierung mit dem f115 oder dem f80 – beide 
optionen sind sicher ebenfalls stimmig.

AusstattungQualitätMotorisierung

Zodiac Medline 650

Fahreigenschaften

fehlende spurtreue und schlechtes Kurven-
verhalten? das war einmal! Moderne fest-
rumpf-schlauchboote weisen genau gleich 
gute fahreigenschaften wie «normale» Kunst-
stoffboote auf – wenn nicht sogar bessere. 
dank dem ausgeprägten V-rumpf und dem 
grossen schlauchkörper sind auch grössere 
Wellen für die Medline 650 kein problem. ein 
weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht, so 
dass kaum schläge wahrgenommen werden.

Werft Zodiac (FRA)

LüA 6,30 m

Breite 2,50 m

Gewicht 690 kg (ohne Motor)

Treibstoff 220 l

Zulassung 11 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung 80 – 150 PS

Testboot Yamaha F150 AETX

Leistung 110 kW (150 PS) 

Preis Testboot mit F150 AETX 
Katalogpreis CHF 66 400.– 
Nettopreis CHF 58 900.–

Preis Testboot mit F115 AETX 
Katalogpreis CHF 61 650.– 
Nettopreis CHF 54 700.–

Preis Testboot mit F80 BETX 
Katalogpreis CHF 59 950.– 
Nettopreis CHF 53 100.–

Alle Preise inkl. MwSt., Sonnenliege und 
Tisch im Bug, Bimini. Exkl. Transport- 
und Immatrikulationskosten.

Promot AG, 5745 Safenwil 
Tel. 062 788 88 77, www.promot.ch

Zodiac Medline 650

Punkt für Punkt

eigenständige schlauchboote ins programm 
auf. auch wenn diese lange Zeit eher ein 
schattendasein führten. heute werden in 
der baureihe «comfort cruising» fünf ver-
schiedene Modelle angeboten – die Medline 
650 ist punkto Vielseitigkeit eines der high-
lights von Zodiac.
die bugsektion vor dem steuerstand kann 
auf drei verschiedene arten genutzt werden: 
als gemütliche sitzecke, als u-sitzbank mit 
Tisch und als sonnenliege – letztere mit einer 
länge von knapp 1,90 m. auch im heck gibt 
es zusätzliche optionen: die rückenlehne der 
fahrer- und beifahrer-sitzbank ist – nach 
vorne geklappt – gleichzeitig die rückenlehne 
der achterlichen liegefläche.
Ganz im heck fallen einerseits der Wasserski-
Zugmast und andererseits die beidseitig des 
Motors angebrachten Verlängerungen auf. 
damit wird ein Nachteil vieler boote mit 
 aussenbordmotor – das fehlen einer bade-
plattform – praktisch wett gemacht.
erwähnenswert sind last but not least die ver-
schiedenen stauräume unter den liegeflächen 
und sitzbänken (unter dem fahrersitz hat es 
sogar platz für die Wasserskis) sowie die guten 
halte- und festmach-Möglichkeiten.
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