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TexT und FoTos: Lori schüpbach

als die sea Fox boat company im sommer 
2002 die rechte an Mariah übernahm, wurden 
rumpfform und deckslayout bei den meisten 
Modellen beibehalten, nur die (innen-)aus-
stattung wurde von Grund auf neu konzipiert. 
die von der Familie renken seit 50 Jahren bei 
sea Fox mit erfolg angewendete politik der 
kleinen schritte sollte beibehalten werden. 
Zuerst ging es darum, das verloren gegangene 
Vertrauen der Mariah-Kunden wieder zurück 

die r20.9 eignet sich hervorragend für eine 
spritztour über den see mit anschliessendem 
badehalt. im bug finden 2 personen platz, das 
(optionale) einlagekissen verwandelt die u-
sitzbank in eine gemütliche Fläche. das gross-
zügige cockpit kann auf verschiedene arten 
genutzt werden: im hafen oder vor anker 
können der Fahrer- und der beifahrersitz nach 
achtern ausgerichtet werden, so dass um den 
cockpittisch herum 4 personen sitzen und 
plaudern können. die Kühlbox ist in reich-
weite (unter der hecksitzbank), einem apéro 

mit kühlen Getränken steht also nichts im 
Wege. apropos: Verschiedene inox-becher-
halter – in den usa sind sie wohl eher als 
büchsenhalter gedacht – sorgen dafür, dass 
Getränke auch dann gut aufgehoben sind, 
wenn der cockpittisch nicht montiert ist.
nicht fehlen darf auf einer Mariah (selbstver-
ständlich) der Mp3-fähige radio/cd-player 
mit zwei boxen im cockpit und (optional) 
zwei weiteren im bug.
hinter der hecksitzbank befinden sich die 
1,90 m lange Liegefläche (quer) und dahinter 

zu gewinnen. so dauerte es eine Weile, bis 
jetzt für das Modelljahr 2009 die ersten voll-
ständig neuen Mariah-Modelle präsentiert 
wurden.
Mit den Modellen r18.9, r19.9 und r20.9 
wurden drei kleine aber feine bowrider ent-
wickelt, die zwar zur Mariah-Modellpalette 
passen, aber eindeutig sea Fox-handschrift 
tragen. das Freibord ist zumindest optisch 
 etwas höher geworden, der Zierstreifen verläuft 
nicht mehr bis ganz ins heck, die Formgebung 
ist klarer und weniger weich. Geblieben ist der 

schnittige rumpf mit einem ausgeprägten V 
im bug und einem relativ flachen heckbereich. 
Geblieben ist aber auch die Konstruktion: der 
rumpf ist als Volllaminat gebaut, die stringer 
sind zur Verstärkung ausgeschäumt. holz 
wird prinzipiell nicht verwendet, dafür ge-
währt Mariah auf dem rumpf eine «Lifetime 
Warranty».

Sportlicher Flitzer
ebenfalls geblieben ist die ausrichtung der 
Mariah-bowrider als kleine, sportliche Flitzer. 

die integrierte badeplattform. Geschickte de-
tails: die Liegefläche kann auf der steuerbord-
seite hochgeklappt werden, wodurch entwe-
der eine erhöhte Kopfpartie entsteht oder ein 
durchgang nach achtern. auf der backbord-
seite befindet sich unter der Liegefläche ein 
praktischer stauraum mit einer Wanne.
Wasserratten werden die erweiterte bade-
plattform zu schätzen wissen und den ent-
sprechenden aufpreis (chF 1645.–) in Kauf 
nehmen. sie bietet viel platz und ist zudem 
etwas tiefer gelegt.

Neue Generation, alte Stärken
Die Mariah R20.9 ist eines der ersten komplett neuen Modelle, seit Mariah von der Sea Fox Boat Company 
übernommen wurde. Der Bowrider überzeugt mit rassigen Fahreigenschaften und einem guten Preis.



48 49logbuch logbuchmarina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

Mariah R20.9
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Punkt für Punkt

Fahrverhalten MotorisierungKonstruktion

Während des Tests baute sich mit der bise 
ziemlich grober Wellengang auf dem bieler-
see auf – kein problem für die Mariah r20.9! 
Man spürt zwar, dass das boot relativ leicht 
gebaut ist und entsprechend auf einzelne 
Wellen reagiert. Trotzdem hat der Fahrer das 
boot jederzeit gut unter Kontrolle und auch 
enge Kurven gestalten sich problemlos. ein-
ziges apropos: der kalte Fahrtwind (bise) zieht 
unter der Windschutzscheibe ins cockpit. 

Mariah ist bekannt für hervorragende GFK-
bauqualität. das zeigt sich beispielsweise 
auch in der «Lifetime Warranty», die auf dem 
rumpf gewährt wird.
Zwei details: die bereits erwähnte, erweiterte 
badeplattform macht sich sicher bezahlt und 
auch die optionale Konfiguration mit GFK-
boden und einknöpfbarem Teppich bewährt 
sich besser, als der von der Werft vorgesehene 
Finish mit einem aufgeklebten Teppich.

in der schweiz werden die Mariah-boote mit 
Volvo penta-Motoren ausgeliefert. das Test-
boot war mit einem 4.3Gxi sx ausgestattet, 
der über stattliche 225 ps verfügt. Für ein 
boot von nur 1,5 t Gewicht sicher mehr als 
genug. rund chF 3300.– aufpreis kostet der 
gleiche Motor, wenn er mit einem duoprop 
ausgestattet ist – eine investition, die sich 
lohnen könnte. allerdings geht es da schon 
um eine optimierung auf hohem niveau.

Werft Mariah Boat Company 
 South Carolina (USA)

LüA 6,15 m / 6,77 m (mit zu- 
 sätzl. Badeplattform)

Breite 2,46 m

Gewicht 1560 kg

Treibstoff 144 l

CE Kategorie C (9 Personen)

Motorisierung Volvo Penta 4.3GXi SX

Leistung 168 kW (225 PS)

Basispreis CHF 52 885.– inkl.  
 MwSt., ab Rohn Erlach

Testboot CHF 59 760.–  
inkl. erweiterte Badeplattform (1645.–), 
Full-Color (1645.–), Luxus-Paket (1335.–), 
GFK Boden/Teppich (1345.–), Einlage-
kissen Bug (410.–), Echolot (290.–) und 
Blue Mood Lights (205.–)

Rohn Erlach AG, 3235 Erlach 
Tel. 032 338 18 40, www.rohn-erlach.ch

MaRiah R20.9

Leerlauf: 700 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 77,6 km/h bei 4850 U/min. Gemessen 

mit GPS, 1 Person an Bord, 3 – 4 Beaufort Wind, sich aufbauender Wellengang.

Gleitgrenze
2200 U/min

Nenndrehzahl 
4800 U/min
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