Monterey 295 SCR

Kompakte Grösse
Während andere auf Grund der Krise den Teufel an die Wand malten
oder den Kopf in den Sand steckten, reagierte Monterey antizyklisch
und tat einen weiteren Schritt nach vorne. Von der «Monterey 295 SCR»
sagen die Amerikaner nicht unbescheiden: «It’s more than a boat… it’s a
way of life.»
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Kleines Fazit vorweg: Es ist tatsächlich erstaun
lich, wie viel Boot die Amerikaner auf knapp
9 m Länge zu «verpacken» wissen. An Deck
stehen verschiedene Liege- und Sitzpositionen
zur Auswahl und auch unter Deck können es
sich vier Personen bequem machen.
Im Heck angefangen überzeugt die grosse,
leicht gerundete Badeplattform. Eine 3-stu
fige Badeleiter ist sauber verstaut, Dusche
und – praktisch – zwei grosse Stauräume sind
ebenfalls von hier hinten zugänglich. Einer
seits das Fach mit Landanschluss und Platz
für das entsprechende Kabel, andererseits ein
erstaunlich grosser Stauraum für diverses
Material unter der Liegefläche, die mit Hilfe
einer Gasdruckfeder ganz einfach von hier
hinten angehoben werden kann.
Durch ein Türchen gelangt man backbord
seitig ins Cockpit – wo eine einladende USitzbank wartet. Wer es noch gemütlicher
möchte, kann die achterliche Rückenlehne
nach vorne klappen, so dass eine kleine Sonnen
liege entsteht. Mit 1,00 x 1,70 m ist diese zwar
nicht riesig, aber immerhin.
Mit der Rückenlehne in «Normalposition» fin
den auf der U-Sitzbank gut 4 Personen Platz
– allerdings mit etwas wenig Beinfreiheit. Der
Cockpittisch wird ganz einfach auf einen soli
den Fuss gesteckt – oder bei Nichtgebrauch
verstaut. Gegenüber der U-Sitzbank ist die
Wetbar zu finden, mit kleiner Spüle, Flaschenoder Dosenhalter, Kühlschrank (Option), Stau
raum und Abfalleimer. Unmittelbar vor der
Wetbar befindet sich eine weitere Gelegenheit
zum Verweilen. Die leicht erhöhte Bank kann
sowohl zum Sitzen als auch als (Einzel-)Liege
genutzt werden. Bleibt noch die Liegefläche auf
dem Vordeck. Wenn die Schiebetür des Nieder
gangs geschlossen ist, führen vier Tritte durch
die zu öffnende Windschutzscheibe nach
vorne. Der Platz hier ist nicht riesig, aber kann
dennoch gut genutzt werden.
Beim Steuerstand finden auf der Sitzbank mit
Standup-Funktion eigentlich zwei Personen
Platz – allerdings nur knapp. Bequemer ist es
für den Fahrer alleine, dann geniesst er viel Be
wegungsfreiheit. Die Instrumentierung ist ein
fach gehalten, aber funktionell einwandfrei.

Offenes Interieur
Bei der Monterey 335 SY (s. «marina.ch» 31,
Mai 2010) war die Rede von einem speziellen
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«Loft-Charakter» in der Kabine. Bei der 295
SCR von «Loft» zu sprechen, wäre etwas über
trieben, doch das Konzept ist das gleiche. Der
Verzicht auf jegliche Trennwände führt trotz des
relativ kleinen Innenraumes zu einem offenen,
luftigen Ambiente. Wichtig in diesem Zusam
menhang sind die Luken und die drei seitlichen
Fenster, die alle geöffnet werden können.
Die U-Sitzbank im Bug kann auf drei verschie
dene Arten genutzt werden: Konventionell mit

einem Tisch, an dem vier Personen sitzen kön
nen, ohne sich gross in die Quere zu kommen.
Eher wie ein Sofa, respektive eine Lounge –
ohne Tisch, dafür mit mehr Bewegungsfreiheit.
Oder mit zusätzlichen Matratzenteilen als Koje.
Letztere misst immerhin 1,90 x 1,60/0,70 m
und ist somit mehr als nur eine «Notschlaf
stelle». Unter der U-Sitzbank hat es übrigens
diverse Stauräume, hinter den Rückenlehnen
steht eine Ablage zur Verfügung.

Monterey 295 SCR

Punkt für Punkt
Fahrverhalten

Sportlich und trotzdem zum Cruisen ge
eignet… der Name der 295 SCR ist Programm.
Bei flachem Wasser gleitet das Boot rassig
und elegant dahin, sobald es etwas mehr
Wellen hat, kommen das ausgeprägte V des
Rumpfes sowie die über die ganze Länge ge
zogenen Kimmkanten zum Tragen. Die Trimm
klappen und die richtige Position des Z-An
triebs helfen, auch bei solchen Bedingungen
problemlos unterwegs zu sein.

Motorisierung

Ausstattung

Die Grundausstattung der Monterey 295 SCR
ist über weite Strecken komplett. Trotzdem
gibt es eine Liste von einigen Extras, mit
denen das Boot nach den persönlichen Vor
lieben zusätzlich ausgerüstet werden kann.
Farbgebung, Navigations- und Unterhaltungs
elektronik, ein Kühlschrank im Cockpit und
eine Vakuumtoilette sind nur einige der
Optionen. Grundsätzlich aber gilt: Im Basis
preis ist alles Nötige dabei.
marina.ch
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Das Testboot war mit 425 PS relativ gross
zügig motorisiert. Im Angebot stehen auch
schwächere (Benzin-)Motoren und verschie
dene Dieselvarianten: Insgesamt können acht
verschiedene Motoren – je noch mit unter
schiedlicher Konfiguration – gewählt werden.
Es lohnt sich also, sich zu diesem Thema
einige Gedanken zu machen. Für Importeur
André Vogel ist allerdings klar, dass es ein
«anständiger» Benziner sein muss.
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monterey 295 SCR
Werft

Monterey
Williston/Florida (USA)

LüA

8,8 m

Breite

2,8 m

Gewicht

3719 kg

Wassertank

114 l

Grauwasser

80 l

Treibstoff

341 l

Zulassung

CE B / 8 Personen

Motorisierung Testboot
MerCruiser 496 MAG DTS

marina.ch

Leistung

312 kW (425 PS)

Ralligweg 10

Basispreis

ab CHF 128 500.–

3012 Bern

Optionen (Auszug): Gelcoat Sonderfarbe
(1747.–), Ankerwinsch mit Anker und
Kette (4367.–), Kühlschrank in Wetbar
(1802.–), Stereo Upgrade (1638.–),
Grauwassersystem (710.–).
Testboot

CHF 146 068.–
Preise in CHF inkl. MwSt.

Vogel’s US-Boats, 3421 Lyssach
Tel. 034 447 90 91, www.us-boats.ch

Tel. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Tel. Abodienst: 031 300 62 56

ruhig und dem Fahrer stehen in der Gleitphase
– ab etwa 3200 Umdrehungen – noch gut
1500 Touren bis zur Spitzengeschwindigkeit
von über 65 km/h zur Verfügung. Die Marsch
fahrt liegt bei rund 3500 Touren und etwa
45 km/h. Wie bei der 355 SY wirkt sich die
Rumpfform mit den über die ganze Schiffs

länge verlaufenden Kimmkanten positiv auf
das Fahrverhalten aus. Sie verleihen in der
Kurve Stabilität, indem sie für zusätzlichen
Auftrieb sorgen, sobald sich das Boot zu nei
gen beginnt. So behält der Steuermann auch
bei engen Manövern und extremen Kurven
jederzeit die Kontrolle.

Geschwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze
3200 U/min

Nenndrehzahl
4800 U/min
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Die Pantry auf der Backbordseite ist mit ei
ner Glaskeramik-Kochplatte ausgestattet,
einem Mikrowellen-Ofen, einer Spüle sowie
einem Kühlschrank. Zudem verfügt sie über
diverse Staumöglichkeiten. Erfreulich ist die
Stehhöhe von fast 1,90 m – damit der Smutje
keine Genickstarre befürchten muss. Gleich
gegenüber der Pantry befindet sich die Nass
zelle – der einzige mit einer Türe abgeschlos
sene Raum, mit WC, Spüle und einer als Du
sche ausziehbaren Brause – allerdings ist es
zum Duschen hier drinnen doch relativ eng…
Bleibt noch die Unterflurkabine. Auf einem
Segelboot würde man von einer Hundekoje
sprechen – tatsächlich ist das Zu-Bett-Ge
hen eine kleinere Turnübung. Aber einmal drin,
lässt es sich auf der Koje von 2,10 x 1,10 m
problemlos schlafen. Ein kleiner Vorhang sorgt
dabei sogar für etwas Diskretion.
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Ansprechendes Fahrverhalten
Motorisiert war die getestete Monterey 295
SCR mit einem MerCruiser 496 MAG DTS,
der 425 PS zu leisten vermag. Das sind mehr
als genug Das Boot beschleunigt angenehm
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Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 66,2 km/h bei 4750 U/min. Gemessen
mit GPS, 2 Personen an Bord, auffrischender Wind, wenig Wellen.
marina.ch
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