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Formula Sun Sport 240

september 09 marina.ch logbuch

Gut in Form 
Es ist die kleinste Formula überhaupt: die «Sun Sport 240». Der Test 
an einem wunderschönen Sommertag auf dem Lago Maggiore hat 
gezeigt, dass die Erwartungen an dieses Boot von Formula trotzdem 
nicht heruntergeschraubt werden müssen.

TexT: lori schüpbach
FoTos: ruedi hilber

Zugegeben: eigentlich sollte weder das 
Wetter, noch der ort einfluss auf einen 
 Testbericht haben. schliesslich sind beides 
äussere umstände, die nicht mit dem boot 
in Verbindung gebracht werden sollten. Ge-
nauso wenig wie die Qualität der eglifilets 
beim Mittagessen vor dem Test. aber seien 
wir ehrlich: an einem wunderschönen Tag 
im Frühsommer, bei dem klar wird, dass die 
bezeichnung «sonnenstube der schweiz» 

nicht weit hergeholt ist, an einem solchen 
Tag macht ein bootstest halt doch mehr 
Freude. und das getestete boot profitiert 
vielleicht auch etwas von der guten laune 
des Testers…
Genug geschwärmt. die 240 sun sport ist 
gar nicht auf gutes Wetter angewiesen, um 
beim Test zu überzeugen. das gut 7,30 m 
lange sportboot hält mit rassigen Fahreigen-
schaften, einem geschickten cockpitlayout 
und einer erstaunlichen Kabine, was das fri-
sche rumpfdesign schon beim ersten hin-
gucken verspricht: trendig und cool zu sein.

Vielseitig
das variable cockpitlayout ist ein überzeu-
gendes argument. damit punktet die 240 sun 
sport bei jeder denkbaren Gelegenheit. im 
heck lädt eine liege von 1,85 x 1,00 m zum 
sonnenbaden. die badeplattform unmittelbar 
dahinter erleichtert den Zugang zum kühlen 
Nass. die heck-badeleiter (eine bug-bade-
leiter befindet sich vorne im ankerkasten) ist 
sauber verstaut, und auch die dusche (option) 
sowie eine Fernbedienung der stereoanlage 
(standard) sind hier zu finden. ebenso der 
praktische stauraum neben der liegefläche.
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Wenn nach dem (sonnen-)bad eine ge-
mütliche runde im cockpit angesagt ist, 
wird das Kopfende der liegefläche hoch ge-
klappt, so dass auf der u-sitzbank und den 
nach hinten gedrehten Fahrer- und beifah-
rersitzen bequem fünf personen um den 
 kleinen cockpittisch sitzen können. und 
auch wenn der Tisch nicht riesig ist – bei 
insgesamt sieben (!) im cockpit verteilten 
 Getränkehaltern ist nicht zu befürchten, dass 
ein Glas zu boden fällt…
ist es schliesslich Zeit, den heimathafen an-
zusteuern, werden Fahrer- und beifahrersitz 
wieder nach vorne gedreht und los geht die 
rassige Fahrt.

Rassig
Formula-designer John adams wollte mit der 
240 sun sport ein sportboot realisieren, das 
schnittig aussieht, rassige Fahreigenschaften 
aufweist und trotzdem sicher im Wasser liegt. 
Gerade letzteres ist bei kleinen booten mit 
viel ps nicht immer der Fall. Mit 300 ps 
 verfügte das Testboot zwar nicht über die 
stärkste zugelassene Motorisierung – das  
sind laut hersteller 425 ps. Trotzdem ist  
die erreichte spitzengeschwindigkeit von fast  
80 km/h für diese bootsgrösse schon ein 
 stolzer Wert. und eine dimension, bei wel-
cher der Funktionalität eine grosse bedeutung 
zukommt. die ergonomie des steuerstandes 
ist einwandfrei, Fahrer- und beifahrersitz kön-
nen individuell angepasst werden und bieten 
guten halt. auch die getönte, temperierte 
Windschutzscheibe mit ihrem soliden Niro-
rahmen vermittelt ein sicheres Gefühl.
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Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 77,7 km/h bei 5200 U/min.  

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

Werft Thunderbird Products  
 (Indiana, USA)

Design John Adams

LüA 7,32 m

Breite 2,59 m

Gewicht ca. 2200 kg

Wassertank 38 l

Treibstoff 227 l

Zulassung 7 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung MerCruiser 350 MAG 
 Bravo III

Leistung 224 kW (300 PS)

Basispreis ab US$ 94 104.– 
Testboot ab US$ 96 393.–  
Preise in US$, exkl. MwSt., ab Riazzino

Badeplatttform Teak-Look US$ 2600.–

Heckdusche, Druckwasser US$ 822.–

Flagship Imron Graphic US$ 2508.–

Ablieferungspauschale US$ 1500.–  
u. a. CE-Registrierung und Typenprüfung, 
Abgaszertifikat, Anpassung an CH-Vor-
schriften (Lärm, Licht), Notausrüstung

MC Water&Air, 6596 Gordola 
Tel. 091 735 13 00, www.formulaboats.ch

Formula 240 Sun Sport

Praktisch
Zwei Tritte führen vom cockpit durch die auf-
klappbare Mitte der Windschutzscheibe nach 
vorne. erwähnenswert ist dabei der solide ge-
schwungene handlauf – er bewährt sich bei-
spielsweise im hafen, wenn man mit einer 
 Tasche in der hand über den bug auf den steg 
gehen will. Neben den Tritten, unmittelbar vor 
dem beifahrersitz, ist die schiebetüre zur klei-
nen Kabine. hier ist logischerweise nicht viel 
platz, aber immerhin misst die Koje 1,75 m in 
der länge und ebenso viel beim Kopfende in 
der breite. unter der Koje – ebenfalls stan-
dard – ist ein chemie-Wc (portapotti) ver-
staut. drei luken sorgen nach dem Geschäft 
für frische luft unter deck. 
Fazit: durchdacht und gelungen. die Formula 
240 sun sport ist zwar relativ klein, präsen-
tiert sich aber ohne ersichtliche schwächen – 
und zwar nicht nur bei schönem Wetter.

Punkt für Punkt Formula 240 Sun Sport

Design MotorisierungFunktionalität

sowohl an deck als auch in der Kabine wird je-
der Quadratzentimeter platz auf der 240 sun 
sport hervorragend genutzt. ein beispiel ist der 
offene durchgang zur badeplattform – ein prak-
tisches layout, das auch auf vielen grösseren 
booten so nicht realisiert werden kann. unter 
deck fehlt zwar die stehhöhe, aber die Koje ist 
erstaunlich gross und bietet sich – wenn nicht 
an bord geschlafen wird – als stauraum an.

erstaunlich, wie viele raffinierte details auf 
einem so kleinen boot platz haben. beispiels-
weise die zweite badeleiter im bug, die bei 
Nichtgebrauch im ankerkasten verstaut wird. 
oder auch der selbstlenzende stauraum im 
heck für Fender, Flossen, belegleinen oder  
persenning. sechs versenkbare Klampen sind 
auf einem boot in dieser Grössenordnung auch 
keine selbstverständlichkeit. 

das Testboot war mit einem 350 ps starken 
Mercruiser ausgestattet. die damit erreich-
ten 77,7 km/h reichen problemlos aus, um 
richtig viel Fahrspass zu erleben. Weil die  
240 sun sport schon bei gut 2500 Touren  
ins Gleiten kommt, bleibt nach oben hin  
zwischen Marschfahrt und Vollgas auch 
 genügend reserve. der aufkimmwinkel von  
20° sorgt für guten halt im Wasser.
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