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Jeanneau SO 409
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Starke Mitte
Jeanneau bringt mit der prägnanten «Sun Odyssey 409» das erste Modell  
der überarbeiteten Cruiser-Linie. Das als European Yacht of the Year nominierte 
12-Meter-Boot kommt selbstbewusst daher und weiss zu überzeugen.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: berTeL KoLThoF / Los

Die halbwertszeit einer serienyacht hat in den 
letzten Jahren stetig abgenommen. Der Markt 
verlangt nach der etikette «neu» – und das in 
einem immer schnelleren rhythmus. bei den 
Grossserienwerften ist der Druck für neue Mo-
delle noch extremer, da sie nicht auf Nischen-
produkte ausweichen können und dürfen. Für 
erik stromberg, Jeanneau-Marketingchef für 
segelboote, ist dieser «Kreislauf» Fluch und 
segen zugleich: «Neue boote sind mein Job, 
also freue ich mich über jedes neue Modell. 

von privat- und charteryachten gerecht zu 
werden, bietet Jeanneau drei verschiedene 
 innenlayouts an: zwei Kabinen mit einer Nass-
zelle und drei Kabinen mit einer oder zwei 
Nasszellen. bei der Drei-Kabinen-Version sind 
die beiden achterkabinen symmetrisch ange-
legt, davor liegen die L-förmige pantry (steuer-
bords) und die Nasszelle (backbords). bei  
der Zwei-Kabinen-Version wird die steuer-
bordseitige achterkabine grösser, gegenüber 
entsteht eine geräumige backskiste und die 
Nasszelle wandert weiter nach hinten. Damit 
erhält der salon etwas mehr raum. Unab-
hängig davon kann die grosse bugkabine mit 

aber manchmal geht alles fast zu schnell.» Tat-
sächlich: Nachdem die sun odyssey 409 zu 
beginn der Messesaison vorgestellt worden 
war, folgte am salon Nautic in paris bereits die 
Lancierung der neuen sun odyssey 439. Und 
man braucht kein prophet zu sein, um schon 
für den kommenden Frühling weitere Modelle 
dieser serie vorauszusagen.

Variables Interieur
Dass die Neulancierung mit der 12-Meter-
Klasse beginnt, hat ihren Grund. Diese Länge 
ist bei privaten eignern gefragt, läuft aber 
auch im charter gut. Um den bedürfnissen 
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Segeleigenschaften InnenlayoutKonstruktion

Jeanneau SO 409

Die als european Yacht of the Year nominierte 
Jeanneau sun odyssey 409 wusste beim Test-
segeln in barcelona die ganze Jury zu über-
raschen. sowohl bei starkwind (über 25 Kno-
ten), als auch bei einem lauen Lüftchen zeigte 
sie viel potenzial. Der rudergänger erhält eine 
direkte rückmeldung, böen werden rasch in 
Geschwindigkeit umgesetzt und wenn es doch 
zuviel wird, kann problemlos genügend Druck 
aus dem Grosssegel abgelassen werden.

Die weit innen liegenden Wanten bedeuten 
einen konstruktiven Zusatzaufwand, weil so 
grössere Kräfte in die struktur eingeleitet wer-
den müssen, als bei einem breiter abge-
spannten rigg. Dafür bleibt das seitendeck 
angenehm frei. erwähnenswert ist die mit 
einem einfachen Flaschenzug herunterklapp-
bare badeplattform – ein Feature das erstmals 
so bei Jeanneau zu sehen ist. ebenfalls neu: ein 
kleiner haltegriff vor dem steuerrad.

Wird der salon belegt, können auf der sun 
odyssey 409 bis zu acht personen schlafen 
(Drei-Kabinen-Version). Das mag im Normal-
fall etwas gar viel sein, aber falls es mal vor-
kommen sollte, ist die Koje im salon mehr als 
nur eine «Notschlafstelle». Mit 2,10 m (bug-
kabine) respektive 2,00 m (achterkabine) 
sind die Kojen angenehm gross dimensioniert 
– ein punkt, der von vielen Werften zu wenig 
konsequent beachtet wird.

Punkt für Punkt

einem kleinen schreib- und schminktisch 
oder einer eigenen Nasszelle ausgestattet 
werden. Letzteres ist allerdings nur bei der 
Drei-Kabinen-Version vorgesehen. beides ist 
möglich geworden, weil die bugkabine gegen-
über dem Vorgängermodell deutlich gewach-
sen ist. selbst mit der erwähnten einrichtung 
misst die Koje im bug satte 2,10 m x 1,80 / 
0,75 m. Das ist grösser als bei vielen 45-Fuss-
Yachten! erwähnenswert sind zudem die vor-
bildlichen Lüftungsmöglichkeiten und die an-
genehmen Lichtverhältnisse.
Der salon ist schlicht gehalten, aber mit eini-
gen bemerkenswerten Details ausgestattet. 
so kann der grosse, ausklappbare salontisch 
mit einem handgriff abgesenkt werden, wo-
mit sich die U-sitzbank in eine zusätzliche 
Doppelkoje verwandelt. eine eigentliche  
Navigationsecke ist auf den ersten blick nicht 
zu entdecken, allerdings bietet sich die als  
eine art Lounge gestaltete Längssitzbank  
gegenüber dem salontisch als komfortabler 
und zweckmässiger arbeitsplatz an. platz für 
Kartenmaterial oder plotter und zusätzliche 
elektronik ist genügend vorhanden. Die innen-
verkleidung ist, wie bei Jeanneau üblich, aus 
gemasertem Fine Teak gefertigt, jedoch in 

einem etwas helleren Farbton. Damit werden 
die guten Lichtverhältnisse auch im salon zu-
sätzlich betont. ebenfalls erwähnenswert sind 
die verschiedenen, sinnvoll platzierten hand-
läufe – ein sicherheitselement, das heute auf 
vielen Yachten fehlt.
bleibt noch ein Wort zu den beiden service-
bereichen: Die L-förmige pantry ist gut aus-
gerüstet und bietet viel praktischen stauraum. 
auch die Nasszelle ist angenehm gross, sie hat 
sogar genügend platz für eine abgetrennte 
Dusche.

Frisches Deckslayout
am deutlichsten ist die arbeit von Designer 
philippe briand und seinem Team aber von 
aussen zu sehen. Moderne Linien prägen das 
bild, ein steiler bugsteven und ein praktisch 
senkrechter spiegel entsprechen den aktuellen 
Trends im bootsbau. ins gleiche Kapitel – 
 aktuelle Trends – gehören die ausgeprägten 
Kimmkanten. sie werden heute auch bei 
 cruising-Yachten mehr und mehr eingesetzt, 
wurden aber ursprünglich für reinrassige racer 
wie die open 60 oder Volvo 70 entwickelt.  
sie sollen für zusätzliche stabilität sorgen und 
gleichzeitig mehr Volumen im heck bieten. 
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bavaria cruiSer 32

Werft Bavaria Yachtbau (GER)

Konstruktion Farr Yacht Design (USA)

LüA 9,99 m

LWL 8,85 m

Breite 3,42 m

Tiefgang 1,95 m (Option 1,50 m)

Ballast 1300 kg 

Gewicht 5200 kg

Segelfläche ca. 50 m2

Frischwasser 150 l

Diesel 150 l

Motorisierung Volvo Penta D1-20

Leistung 13,3 kW (18 Cv)

CE-Kategorie A

Grundpreis ab CHF 92 794.–  
(inkl. MwSt., ab Werft Giebelstadt)

Transport nach Romanshorn, Einfuhr: 
4000.–, Umbau CH-Spezifikationen, 
Einwasserung: 5900.– (inkl. MwSt.)

Diverse Basispakete und weitere 
 Optionen gemäss Preisliste

Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn 
Tel. 071 466 14 14, www.pro-nautik.ch

Werft Jeanneau (FRA)

Design Philippe Briand (FRA)

LüA 12,34 m 

Rumpf 11,98 m 

LWL 11,00 m 

Breite 3,99 m 

Gewicht 7450 kg 

Ballast 2260 kg

Tiefgang 2,10 m (Option 1,55 m)

Frischwasser 550 l 

Diesel  200 l 

Fäkalientank 80 l

Grosssegel 42 m2

Rollfock 106% 35 m2

Motor Yanmar 3JH5-CE Saildrive

Leistung 29,4 kW (40 PS) 

Zulassung 8 Personen

CE-Kategorie  A 

Basispreis CHF 205 855.– 
inkl. MwSt., ab Romanshorn

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

Jeanneau SO 409

Letzteres mag stimmen, in erster Linie sind die 
im regattasport chines genannten Kanten 
aber vor allem ein optisches argument.
Das Deck ist komplett neu gestaltet und 
kommt sehr aufgeräumt daher: weil die 
Wanten weit innen angebracht sind und so 
ein breites, freies seitendeck ermöglichen, weil 
alle Luken bündig ins Deck eingelassen sind 
und weil sowohl die Gross- als auch die Fock-
schot beidseitig in einem Kanal nach hinten 
geführt werden. Die entsprechende schot-
führung ist etwas gewöhnungsbedürftig, be-
währt sich aber nach allfälligen anlaufschwie-
rigkeiten gut: Die schotwinschen sind weit 
hinten auf den sülls montiert und sind vom 
rudergänger direkt zu bedienen. Gegen auf-
preis können die neuen «rewind»-Winschen 
von harken bestellt werden, mit denen man auf 
Knopfdruck nicht nur elektrisch dichtholen, 
sondern – ohne die schot lösen zu müssen – 
auch fieren kann. ein nettes Gadget! aber 
auch ohne solche spielereien wird die posi-
tion des steuermannes auf der sun odyssey 
409 eine beliebte sein. Die Doppelsteuer-
anlage ist einwandfrei dimensioniert, der 

steuermann hat einen guten überblick und 
die Yacht ist mit feinsten ruderbewegungen 
zu führen. Dies hat nicht zuletzt mit der  
rigg-Konfiguration zu tun: Der Mast steht 
etwas weiter hinten und ist dafür höher.  
Das erlaubt mehr segelfläche, auch wenn 
standardmässig eine nur wenig überlappende 
Genua (106 %) gefahren wird.
schon bei wenig Wind springt die 409 gut an 
– allerdings gilt es anzumerken, dass das Test-
boot mit einem performance-segelsatz mit 
durchgelattetem Grosssegel ausgestattet war. 
Das ist vor allem bei Leichtwind ein merklicher 
Vorteil. Die Trimmeinrichtungen funktionieren 
gut und lassen der crew die Möglichkeit, sich 
mehr oder weniger aktiv einzubringen:  
achterstagspanner, Traveller, baumnieder-
holer… Wenn die crew es lieber ruhiger an-
gehen möchte oder wenn das boot praktisch 
einhand gesegelt werden soll, ist die optionale 
selbstwendefock eine überlegung wert.
insgesamt ist die sun odyssey 409 ein ge-
lungener start für die neue cruising-Linie von 
Jeanneau. Die Vielseitigkeit der Yacht wird 
 einen grossen Kundenkreis ansprechen.
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