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Cap Camarat 555 Style

Stilvolles Paket
Mit guten Allround-Eigenschaften ausgestattet verspricht  
die «Cap Camarat 555» von Jeanneau viele tolle Stunden auf  
dem Wasser. Besonders attraktiv ist die Sonderedition «Style»  
mit einem speziellen CH-Paket.

TexT: lori schüpbach
FoTos: ruedi hilber

der Name cap camarat steht bei Jeanneau 
für eine der erfolgreichsten Motorboot- 
linien. seit 1980 haben über 12 000 boote 
mit diesem Namen die Werft verlassen. die 
einzelnen Modelle liegen zwischen 5 und 
knapp 10 m bootslänge und sind für eine 
aussenborder-Motorisierung konfiguriert.
bei den neusten cap camarat-Modellen 
schielten die Jeanneau-designer nach Nor-
den, um den anforderungen des skandina-
vischen Marktes zu entsprechen. bekanntlich 

werden boote in schweden, Finnland oder 
Norwegen häufig nicht nur in der Freizeit, 
sondern auch im alltag eingesetzt. das boot 
als gewöhnliches Verkehrsmittel – wobei der 
spassfaktor trotzdem nicht zu kurz kommen 
darf. schliesslich gibt es auch die Wochen-
enden und dann soll das gleiche boot eben 
auch verwendet werden können.

Gesamtpaket
packages «boot und Motor» sind insbeson-
dere bei schlauchbooten in letzter Zeit immer 
beliebter geworden. der Werft erleichtern sie 
die Konfiguration, dem Kunden bieten sie ein 

besonders gutes preis-leistungs-Verhältnis. 
Jeanneau hat reagiert und für einige cap 
 camarat-Modelle die sonderedition «style» 
kreiert. in der schweiz werden diese zudem mit 
einem speziellen ch-paket ausgestattet.
auf der cap camarat 555 style wird ein 100 
ps-aussenborder von Yamaha montiert 
(F100 deTl). die rumpffarbe sand und die 
dekorfarbe cappuccino sind vorgegeben. be-
reits im basispreis inbegriffen sind zudem der 
Transport und die einfuhr in die schweiz 
(Zollformalitäten), der pre-service und auch 
eventuelle anpassungen an die binnenschiff-
fahrtsverordnung (z. b. lichterführung).
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bevor das Vergnügen losgehen kann, stehen 
als optionen höchstens noch die sitzbank- 
und sonnenliegepolster, eine persenning so-
wie ein unterwasseranstrich zur diskussion. 

Funktionalität
Vier aspekte fallen beim ersten betrachten auf: 
der bugbeschlag mit dem dahinter liegenden 
ankerkasten, die bugsektion mit u-sitzbank 
und Tisch, der steuerstand mit Konsole und 
Fahrer- sowie beifahrersitz sowie die breite 
sitzbank im heck. damit ist auch schon gesagt, 
dass die cap camarat 555 mit verschiedenen 
situationen klar kommt. eine rassige spritzfahrt 
ans andere ende des sees ist genauso möglich, 
wie ein gemütlicher sonntagsausflug – pick-
nick- und badehalt vor anker inklusive.
apropos baden: backbordseitig kann das 
hecksitzbank-polster entfernt werden, so dass 
der durchgang zur kleinen badeplattform frei 
wird. Wobei «badeplattform» vielleicht etwas 
gar hoch gegriffen ist. Vielmehr wird es so sein, 
dass – vor allem jüngere semester – im bug 
ins Wasser springen und höchstens über die 
badeleiter im heck wieder an bord kommen.
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Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 60.7 km/h bei 6000 U/min.  

Gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, kein Wind, keine Wellen.

Werft Jeanneau (FRA)

Design Garroni Design (ITA)

LüA 5,43 m

Rumpflänge 5,22 m

Breite 2,36 m

Tiefgang 0,30 m

Gewicht 720 kg (ohne Motor)

Treibstoff 100 l

Zulassung 6 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung max. 120 PS

Sonderedition «Style» 
Motorisierung Yamaha F100 DETL 
Leistung 74 kW (100 PS)

Basispreis ohne Motor CHF 17 576.–

Sonderedition «Style» CHF 31 000.– 
inkl. MwSt., ab Romanshorn

Hausammann AG, 8592 Uttwil 
Tel. 071 466 75 30, www.hausammann.ch

Cap Camarat 555 StyLe

Punkt für Punkt Cap Camarat 555 Style

Deckslayout Cap Camarat 505 StyleMotorisierung

auch die kleine schwester «cap camarat 505» 
gibt es als sonderserie «style». Farblich im glei-
chen sand-Ton gehalten, ist sie mit einem 
 Yamaha F50 FeTl 50 ps-aussenborder moto-
risiert. diese Kombination passt bestens zu-
sammen, die Fahreigenschaften überzeugen. 
Mit einer breite von nur 2,12 m kann die 505 
problemlos getrailert werden. der rumpf ist in 
einer ähnlichen V-Form konzipiert und auch 
sonst müssen nur wenige abstriche gegenüber 
der 555 gemacht werden. Was selbstverständ-
lich fehlt, ist die kleine «Kabine» in der steuer-
konsole, zudem ist sie mit einer sitzbank statt 
je einem Fahrer- und beifahrersitz ausgestat-
tet. der gemütliche platz im bug dagegen bleibt 
– als liegefläche oder mit bank und Tisch.

der Yamaha F100 deTl passt hervorragend zu 
der cap camarat 555. auch wenn laut her-
stellerangaben 120 ps möglich wären – 100 ps 
reichen bestens aus. Mit 720 kg (ohne Motor) 
ist das boot kein schwergewicht und erreicht 
(mit 2 personen an bord) eine spitzenge-
schwindigkeit von über 60 km/h. um den Mo-
tor ganz nach oben zu trimmen, wird der Mit-
telteil der hecksitzbank nach vorne geklappt.

die bugsektion mit u-sitzbank und Tisch 
kann ohne umstände in eine liegefläche um-
gewandelt werden. dank des offenen layouts 
kommt die cap camarat 555 ausgesprochen 
grosszügig daher – die gleich langen (oder 
bessser kurzen) Modelle 555 dc und 555 Wa 
erscheinen wesentlich gedrängter. auch der 
durchgang an der steuerkonsole vorbei nach 
achtern ist angemessen gross.

Fahrverhalten

das tiefe V des rumpfes verspricht problem-
lose Fahreigenschaften. schon bei 3400 Tou-
ren kommt das boot ins Gleiten (mit knapp  
25 km/h), anschliessend bleibt noch mehr als 
ausreichend spielraum zwischen Marschfahrt 
und spitzengeschwindigkeit. auch Wellen oder 
extreme Manöver bieten kaum schwierigkeiten 
– solange der Fahrer sich bewusst ist, dass sein 
boot gerade mal knapp 5,50 m lang ist.

der steuerstand ist einfach und übersichtlich 
gehalten, steuerung und Gashebel sind gut 
platziert. sowohl der Fahrer als auch der bei-
fahrer verfügen über einen standup-sitz, wo-
bei hier die Kritik anzubringen ist, dass der Griff 
für die sitzverstellung zu weit nach vorne 
kommt. die sitze selber sind jedoch bequem 
und können sowohl in der höhe wie auch in 
der längsrichtung verstellt werden. in der 
steuerkonsole bietet eine kleine «Kabine» platz 
für polster, Fender, persenning und persönliches 
Material. Zum darin schlafen ist sie allerdings 
selbst für Kinder zu klein. die bugsektion 
schliesslich kann sowohl mit u-sitzbank und 
Tisch als auch als liegefläche genutzt werden. 
das Fahrverhalten der cap camarat 555 be-
weist, dass die Kombination mit dem 100 ps-
aussenborder von Yamaha eine gute Wahl ist. 
das boot beschleunigt ansprechend, ist wen-
dig und liegt jederzeit sicher im Wasser.
Fazit: cap camarat liegt unweit von st. Tropez. 
ein liegeplatz im französischen schickimicki-
hafen wäre für die cap camarat 555 wohl  
eine Nummer zu gross. aber für einen aus-
flug dorthin reicht es alleweil.
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