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Die Qual der Wahl
Um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, hat Bénéteau bei der 
Flyer 650 mit dem gleichen Rumpf verschiedene Varianten entwickelt. Die Sun Deck 
(links oben) und die Cabrio (links) sind bereits da, die Open kommt im Sommer.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: paoLa berTeLLi / zvg / los

Marseille im Frühling. Nicht weniger als drei 
segel- und sieben Motorboote standen bei 
den bénéteau-Testtagen für die internationale 
presse bereit. Die idee war, dass die ange-
reisten Journalisten innerhalb von zwei, drei 
Tagen eine breite palette an Neuheiten be-
gutachten und testen könnten. Und das bei 
frühlingshaften bedingungen im milden süd-
frankreich. Die realität sah ganz anders aus: 
eine Front mit sturmböen von bis zu 50 Kno-
ten verunmöglichte jegliches Testen. als die 
Front dann endlich durch war, drehte der 
Wind nördlich und… mit gut 40 Knoten setzte 

der Mistral ein. Zudem sank die Temperatur 
 markant. Lange Testschläge waren kaum zu 
realisieren. immerhin: Die Flotte der «kleinen» 
Flyer stand bereit und damit liess sich im Vor-
hafen von Marseille doch schon einiges an-
stellen. Jedenfalls musste zweimal ein Lotse-
boot ausrücken und für ankommende Fähren 
platz schaffen…

Modell-Vielfalt
bénéteau bietet bei den Motorbooten vier 
komplett unterschiedliche Modell-paletten 
an. Die «Flyer» als kleinere einstiegsmodelle, 
die sportlichen und ambitionierten Motor-
yachten «Monte carlo», die «antares» als 
praktische und vielseitige Fischer- oder arbeits-

boote sowie die hierzulande eher weniger 
 bekannten «swift Trawler».
alexis Grange, als Design office Manager für 
die entwicklung sämtlicher bénéteau-Motor-
boote verantwortlich, sieht für alle vier Mo-
dell-reihen weiteres entwicklungspotenzial, 
betont aber vor allem die Wichtigkeit der 
Flyer: «Wir sind überzeugt, dass wir mit den 
diversen Flyer-Modellen vielen Leuten eine 
gute einstiegsmöglichkeit in den Wassersport 
bieten.» Mit der Flyer 650 werden Familien 
angesprochen, junge paare oder auch Freunde, 
die gemeinsam ihre Freizeit auf dem Wasser 
verbringen wollen.
Um diesen unterschiedlichen Zielgruppen 
möglichst gerecht zu werden, hat bénéteau 
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Bénéteau Flyer 650Punkt für Punkt

Die Flyer 650 sun Deck verfügt trotz einer 
 relativ grossen bug-Liegefläche (halbrunde 
Form, 1,90 m lang und ebenso breit) über ein 
vielseitiges cockpit. Die beiden standup-
sitze für Fahrer und beifahrer können so ge-
dreht werden, dass sich dort und auf der 
hecksitzbank gemütlich vier personen gegen-
über sitzen können. in der Kabine finden auf 
den beiden seitlichen Kojen (2,05 m x 0,70 m) 
zwei erwachsene bequem platz.

Die Flyer 650 cabrio überzeugt ebenfalls mit 
einem variablen cockpit. Der Fahrersitz kann 
gedreht werden, bei der beifahrerbank reicht es, 
die sitzlehne umzuklappen. Dahinter hat es 
platz für einen Tisch, es ist aber auch möglich, 
beifahrer- und heckbank zu einer Liegefläche 
zu verbinden. Das cockpit wird ergänzt von 
 einer kleinen spüle, das cabrio-Verdeck ist mit 
wenigen handgriffen in position. Die Kabine ist 
etwas grösser als bei der sun Deck.

bénéteau ist – als serienproduzentin – darauf 
angewiesen, alle boote so effizient wie mög-
lich zu bauen. es versteht sich darum von 
 selber, dass bei gewissen Detail-Lösungen 
mehr aufwand betrieben werden könnte – was 
sich aber direkt auf den preis niederschlagen 
würde. Dank einem enorm erfahrenen ent-
wicklungs- und engineeringteam gelingt es 
bénéteau, sinnvolle Lösungen zu einem güns-
tigen preis anzubieten. 

Sun Deck CabrioKonstruktion

bei der Flyer-Linie mit dem gleichen rumpf 
jeweils verschiedene Modelle entwickelt: Die 
Flyer 650 gibt es bereits als sun Deck und 
als cabrio, im sommer wird die open kom-
men. «Die 650 cabrio ist eher eine sport-
lichere Konfiguration, wie sie beim flachem 
Wasser im Norden und wohl auch in der 
schweiz gefragt ist», erklärt alexis Grange. 
«Wenn das Wetter mal umschlägt, ist das 
dank des cabrio-Verdecks kein problem.» 
Die sun Deck ist dagegen eher für das Mittel-
meer gedacht, wo die sonne häufiger scheint, 
aber trotzdem mit seegang gerechnet wer-
den muss. «Das kompaktere cockpit bietet 
auch bei hohen Wellen halt und sicherheit 
und die grosse Liegefläche im bug lädt zum 
Verweilen ein.» 
beide Modelle haben eine ähnliche, kleine 
schlupfkabine, die cabrio-Version allerdings 
mit einer Luke und mehr höhe. Die für den 
sommer geplante Flyer 650 open kommt 
 dagegen nur mit steuerstand, sitzbänken und 
 offenem bug, eine Kabine wird sie nicht haben.

Rassig unterwegs
sicher: ein Vorhafen ist kein ideales «Testre-
vier». aber im Fall von Marseille ist dieser Vor-
hafen so gross, dass doch einiges ausprobiert 
werden kann. Fazit: beide Versionen der Flyer 
650 wissen von den Fahreigenschaften her zu 
überzeugen. Die beschleunigung aus dem 
stand geht zügig, die boote kommen mit 
 angemessenem aufwand in Gleitfahrt. Und 
dort steht – auch bei der schwächeren 
 Motorisierung der sun Deck – genügend 
Drehzahl-spielraum zur Verfügung. Der starke 
Wind und die hohen Wellen vermochten 
 beiden Modellen nichts anzuhaben – die 
Konfiguration der sun Deck mit je einem 
schalensitz für den Fahrer und den beifahrer 
sowie der höheren Windschutzscheibe ist 
 jedoch erwartungsgemäss ein Vorteil. auf der 
cabrio dagegen muss sich der beifahrer auf 
seiner bank gut festhalten.
etwas schwergängig verhielt sich auf beiden 
booten die Lenkung – trotz hydraulik. Grund 
dafür könnte allerdings die kalte Temperatur 
gewesen sein.
Fazit: Die Flyer 650 ist ein hervorragendes 
einsteigerboot und bietet viel spass auf dem 
Wasser. ob das Modell sun Deck oder cabrio 
besser passt, ist letztlich auch Geschmack-
sache – wer nicht besonderen Wert auf eine 
Kabine legt, ist vielleicht sogar mit der open 
am besten bedient.
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beneteau FLyer 650

Werft Bénéteau (FRA)

Design Pierangelo Andreani

LüA 6,15 m

Länge Rumpf 6,03 m

Breite 2,44 m

Tiefgang 0,80 m

Gewicht 1390 kg (Cabrio 1435 kg)

Frischwasser 50 l

Kraftstoff 137 l

Motorisierung Sun Deck max. 175 PS 
 Cabrio max. 200 PS

CE Kategorie C / 7 Personen

Paketpreise inkl. MWSt., frei Schweiz

Sun Deck CHF 59 900.–  
 (mit Verado F 175 L)

Cabrio CHF 60 900.– 
 (mit Verado F 200 L)

Importeur Bénéteau Motorboote: 
Brunnert-Grimm AG, 8274 Gottlieben 
Tel. 071 669 11 77, www.brunnert-grimm.ch

Westschweiz: 
Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac 
Tel. 026 663 26 26, www.nastamarine.ch

Bénéteau Flyer 650Punkt für Punkt

alle Flyer-Modelle sind für aussenbord-
 Motoren konzipiert. Zugelassen sind 175 ps 
(Flyer 650 sun Deck), respektive 200 ps (ca-
brio). bei den Tests in Marseille waren die 
boote mit suzuki-Motoren ausgerüstet, in der 
schweiz werden dagegen Mercury-Verado-
Motoren eingesetzt. Unabhängig von der 
Marke ist es sinnvoll, die Flyer 650 mit der 
 empfohlenen stärke zu motorisieren. so steht 
jederzeit genügend Kraft zur Verfügung.

ohne Kabine, dafür mit mehr platz – das Lay-
out der Flyer 650 open ist noch klarer auf 
 Tagesausflüge ausgerichtet, als dasjenige der 
sun Deck und der cabrio. Das geräumige cock-
pit eignet sich auch für Fischer und gleichzeitig 
hat es im bug genügend platz für diejenigen, die 
sich nicht für angel und haken interessieren. 
als maximale Motorisierung sind, wie bei der 
cabrio, 200 ps zugelassen – auch hier ist diese 
Kraft sicher sinnvoll.

auch wenn der Test «nur» im Vorhafen von 
Marseille stattfand: Die Fahreigenschaften der 
Flyer 650 wussten zu überzeugen. Trotz hoher 
Wellen und starkem Wind. Die cabrio-Version 
ist etwas schwerer, die 25 ps mehr an Motoren-
stärke kommen gut zum Tragen. allerdings 
 bestätigte sich die aussage von alexis Grange, 
dass die sun Deck (bild) rauen Verhältnissen 
besser gewachsen ist – dank ihres kompakteren 
cockpits und der höheren Windschutzscheibe.

Motorisierung OpenFahrverhalten
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