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Spass und Leidenschaft 
In den Marketing-Unterlagen von Four Winns ist SL mit «Sport und Luxus» definiert. Aber 
die neue Reihe mit den Modellen SL 222, SL 242 (Bilder) und SL 262 bietet noch viel mehr. 
Da steckt Leidenschaft dahinter und diese verspricht ganz viel Spass auf dem Wasser.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: ruedi hiLber

sport und Luxus ist ein spagat, der selten 
wirklich gelingt. aber wie heisst es doch: Keine 
regel ohne ausnahme. Four Winns, in cadil-
lac (Michigan) im Nordosten der usa zu-
hause, bezeichnet die Kombination als «cross 
stream architecture». Tatsächlich gelingt es bei 
der sL-serie, zwei unterschiedliche design-
ausrichtungen zu vereinen. da ist einmal die 
sportliche Fahrweise, die sich problemlos auch 
beispielsweise zum Wakeboarden eignet – die 
sL 242 kann, neben dem Wakeboard-bügel, 
für eine richtig «fette» Welle sogar mit einem 
optionalen ballasttank ausgerüstet werden. 

auf der anderen seite der Luxus, wobei mit 
diesem einen Wort längst nicht alles erfasst 
ist. Vielmehr geht es auch um Komfort, Life-
style und das gewisse etwas.
alle drei Modelle der sL-reihe überzeugen mit 
sportlichen Fahreigenschaften und sehr viel 
platz. der breite, nicht zulaufende bug ermög-
licht eine für diese bootsgrösse erstaunliche u-
bank ganz vorne, die je nach Wunsch auch als 
komplette Liegefläche genutzt werden kann. 
hinter der Windschutzscheibe – aus sicher-
heitsglas und mit einem soliden chromstahl-
rahmen – bieten alle drei boote ein gross-
zügiges cockpit mit Fahrer- und beifahrersitz 
und dahinter weiteren sitzgelegenheiten. bei 
der sL 242 und der sL 262 ist in der beifahrer-

konsole gar eine kleine Kabine mit einer che-
mie-Toilette integriert. im heck bietet die sL 
222 eine quer nutzbare Liegefläche, wogegen 
die beiden anderen Modelle über eine nach 
achtern ausgerichtete zusätzliche sitzbank ver-
fügen, die (bei der sL 262 sogar elektrisch) in 
eine Liegefläche verwandelt werden kann.

Herausragende SL 242
speziell am Konzept der drei Modelle ist die 
dimensionierung: bei einer Länge von 6,88 m, 
7,44 m respektive 8,08 m sind alle drei boote 
gleich breit, nämlich 2,59 m. Gefühlsmässig 
am besten passt das Verhältnis bei der sL 242 
– sie hat auch sonst das Zeug, um «everybody’s 
darling» zu werden.
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Four Winns SL 242Punkt für Punkt

die ganze sL-serie von Four Winns ist sehr 
gut und mit vielen praktischen details ausge-
stattet – auch das ist eine Form von Luxus. 
beispiele: Liegeflächen, cockpit-boden-
beleuchtung mit Fernbedienung, einfach 
 konzipierter durchstieg vom cockpit auf  
die badeplattform (bild), heckdusche und 
 chemie-Toilette in der beifahrerkonsole (nur 
auf der sL 242 und sL 262 – bei der sL 222 
findet eine chemie-Toilette im bug platz).

die sL 242 wird mit drei verschiedenen 
Volvo-penta-Motorisierungen angeboten – 
die beiden anderen Modelle mit jeweils zwei. 
Zum einsatz kommen der 5.7 Gi, der 5.7 Gxi 
und der 8.1 Gi mit Z-antrieb und duoprop. 
Letzteres erleichtert das Manövrieren und 
verhindert bei rückwärtsfahrt einen Versatz 
in der propeller-drehrichtung. bei allen drei 
Modellen reicht bereits die «schwächste» 
Motorisierung problemlos aus.

Neben der speziellen rumpfform (s. Fahrver-
halten) bedient sich Four Winns noch eines 
weiteren Kniffs: im heck führen beidseitig des 
antriebs zwei leicht abgestufte, so genannte 
«after pods» noch gut 20 cm weiter nach 
achtern. diese wirken einerseits in der Gleit-
fahrt stabilisierend (ähnlich wie Trimmklap-
pen), andererseits dämmen sie den Lärm des 
antriebs. detail am rande: der rumpf kann 
in sechs Gelcoatfarben bestellt werden.

Ausstattung MotorisierungKonstruktion

Neben den aufgezeigten platzverhältnissen 
im bug und im cockpit sind die vielen guten 
staumöglichkeiten zu erwähnen. unter sämt-
lichen sitzbänken kann relativ viel Material 
verstaut werden. bemerkenswert: die sitz-
bänke als stauraumdeckel sind nicht etwa 
lose, sondern lassen sich alle mit soliden 
scharnieren aufklappen.
sowohl der Fahrersitz (drehbar) als auch der 
beifahrersitz (mit einer nach vorne klapp-
baren Lehne) lassen sich dem cockpit zuge-
wandt nutzen, so dass um den (optionalen) 
cockpit-Tisch eine gemütliche runde ent-
steht. Ganz im heck befindet sich die in dop-
peltem sinne «tiefe» badeplattform: Tief ei-
nerseits bezüglich der dimension, andererseits 
bezüglich der Lage knapp über dem Wasser. 
beides ist sowohl beim baden als auch beim 
Wakeboarden von Vorteil.
anlass zu Kritik geben nur zwei punkte: der 
in den staufächern eingeklebte Teppich über-
zeugt nicht unbedingt und beim steuerstand 
sind etwas gar viele verschiedene Materialien 
und Farben im einsatz. das steuerrad in 
 solidem ribbon stripe Mahagony passt, aber 
daneben sind elemente aus chromstahl, 

Four WinnS SL 242

Werft Four Winns (USA)

LüA 7,44 m

Breite 2,59 m

Tiefgang 0,84 m

Gewicht 2300 kg

Frischwasser 57 l

Kraftstoff 220 l

Motorisierung Volvo Penta 5.7 GXi DP

Leistung 239 kW (320 PS)

CE Kategorie C

Zulassung 10 Personen

Grundpreis CHF 99 500.– 
Ablieferungspauschale (Ausrüstung und 
Modifikationen gem. CH-Vorschriften, 
Abgaszertifikat, Transport, Verzollung 
und Einlösung) CHF 2000.– 

Optionen (u. a.): Cockpit-Tisch (730.–),  
zweite Batterie (490.–), Stereo Upgrade 
(1480.–), Teak-Kit Bug- und Badeplatt-
form (3040.–), Waketower (5990.–)

alle Preise ab Stansstad, inkl. MwSt.

Hochmuth Bootsbau AG, 6362 Stansstad 
Tel. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch 

die spezielle rumpfform «stable-Vee sc» 
prägt nicht nur das aussehen, sondern auch 
das Fahrverhalten der sL-serie. auffällig sind 
die beschleunigung, praktisch ohne aufkim-
men des bootes, sowie das beeindruckende 
Kurvenverhalten. selbst bei engen Kurven mit 
grosser Geschwindigkeit neigt sich das boot 
kaum zur seite. Zudem sorgt das rumpf- 
design auch bei Wellengang für ein ruhiges 
und angenehmes Fahrverhalten.

Fahrverhalten
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Leerlauf: 700 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 72,5 km/h bei 5300 U/min.  

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

Gleitgrenze
2800 U/min

Nenndrehzahl 
5300 U/min

 Leder und verschiedenen Kunststoffen doch 
des Guten zuviel.

Sportliches Fahrverhalten
Zwei eigenschaften stechen beim Fahrverhal-
ten heraus: die beschleunigung bis in die 
Gleitfahrt geschieht praktisch ohne aufkim-
men des bootes und unterwegs neigt es sich 
auch in engen Kurven kaum zur seite. Verant-
wortlich dafür ist die spezielle rumpfform von 
Four Winns. das V verläuft nicht direkt in die 
bordwand, sondern verfügt beidseitig noch-
mals über zwei ausgeprägte Kimmkanten. 
damit erhält der rumpf – übertrieben formu-
liert – die eigenschaften eines Trimarans. Was 
wiederum bedeutet, dass er sich kaum zur 
seite neigt und trotzdem nicht mit dem heck 
wegrutscht. Nicht zu unterschätzen sind die 
dabei entstehenden Fliehkräfte – für den Fah-
rer wäre ein schalensitz statt eines normalen 
sitzes sicher keine schlechte option. 
Fazit: Four Winns legt mit den drei Modellen 
der sL-serie die Messlatte hoch, sehr hoch 
sogar. insbesondere überzeugt, dass nicht 
«entweder – oder» im Vordergrund steht, 
sondern «sowohl – als auch».
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Punkt für Punkt

die kleine schwester ist das einfachste, zu-
gleich aber auch das sportlichste Modell. Mit 
dem optionalen ballasttank «fat sac» kann die 
Welle praktisch stufenlos an die individuellen 
bedürfnisse angepasst werden – Wakeboard, 
Tube oder Wasserski… alles ist möglich. dass 
die sL 222 kleiner ist, zeigt sich praktisch nur 
in der Konfiguration von hecksitzbank und 
Liegefläche. Letztere ist hier quer zur Fahrt-
richtung ausgelegt. die badeplattform ist 
 dagegen auch bei der kleinsten sL ein ganz 
grosser Trumpf.

SL 222

die grosse schwester wirkt optisch vielleicht 
am elegantesten. – bei gleich bleibender breite 
ist die sL 262 immerhin 1,20 m länger als die  
sL 222. diese zusätzliche Länge ist gut genutzt 
mit etwas mehr beinfreiheit im bug und einer 
noch grosszügigeren einteilung im cockpit. be-
sonderheit: aus der doppelseitigen hecksitz-
bank wird per Knopfdruck eine Liegefläche. 
Zudem hat es bei der sL 262 genügend platz 
für einen permanenten durchgang zur bade-
plattform, ohne dass ein Teil der hecksitzbank 
entfernt werden müsste.

SL 262
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