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Monte carlo 32

Logbuch

Top – mit oder ohne Top
Vor gut einem Jahr wurde die Monte Carlo 37 (hinten) als neues Flaggschiff der  
Bénéteau-Motorboot-Palette vorgestellt – und vom Publikum begeistert aufgenommen. 
Jetzt doppeln die Franzosen nach und bringen die Monte Carlo 32 (rechts). Und zwar  
ebenfalls sowohl als Open- wie auch als Hardtop-Version.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: Mike jones, berTeL koLThoF, Los

Das konzept stimmt: Gutes Design vermischt 
mit hervorragenden Fahreigenschaften und 
einer prise italienischem «dolce far’niente». 
Der erfolg der Monte carlo 37 bestätigte den 
Verantwortlichen von bénéteau, auf dem 
richtigen Weg zu sein. als mutigen schritt 
vorwärts wagten die Franzosen nun einen 
schrittt zurück: nach der 37 kam nicht etwa 
die nächst grössere Yacht, sondern die etwas 
kleinere 32. Und tatsächlich schafften es die 
ingenieure von bénéteau zusammen mit dem 
italienischen Designer pierangelo andreani, 
der für die ganze Monte carlo-Linie verant-
wortlich zeichnet, viele der positiven ein-
drücke von der 37 auf die 32 zu übertragen. 
angefangen im heck mit der breiten bade-
plattform, über das grosszügige cockpit bis 
zum guten Gefühl am steuer und den hervor-

ragenden Fahreigenschaften. auch unter Deck 
ist mit einer geschickten raumaufteilung und 
einigen innovativen ideen eine erstaunlich 
vielseitige Yacht entstanden.

Open oder Hardtop?
Decks- und innenlayout sind bei beiden Ver-
sionen identisch. ob open oder hardtop ist 
einerseits Geschmackssache – darüber soll 
man bekanntlich nicht streiten – und anderer-
seits eine Frage des geplanten einsatzes. Die 
offene Version vermittelt etwas mehr von die-
sem «Geschmack von Freiheit und abenteuer», 
das hardtop könnte sich bei misslichen Wetter-
bedingungen bezahlt machen.
Unabhängig von der Wahl des «oberteils» 
macht das «Unterteil», sprich der rumpf, eine 
gute Figur. Der schon bei der Monte carlo 37 
erfolgreich eingeführte «air step» verhilft 
auch der 32 zu einem ausgeglichenen, ruhigen 
und besonders angenehmen Fahrverhalten.
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Der «Air Step» ist eine erfindung von béné-
teau, welche das Fahrverhalten massgeblich 
prägt. Dabei wird Luft beidseits ungefähr 
mittschiffs am Freibord angesaugt, von dort 
in einem kanal bis unten an den rumpf ge-
führt und dann nach hinten abgelassen. so 
entsteht eine art Luftkissen, auf welchem 
der rumpf «schwebt». im Gegensatz zu her-
kömmlichen step-Designs bleiben aber die 
lateralen stützen des rumpfes dank nach 
vorne gerichteten stufen erhalten, womit das 
typische «Geigen» vermieden werden kann. 
Zudem sind ganz enge Kurven auch bei 
 hohen Geschwindigkeiten kein problem.

neben viel platz bietet die Monte carlo 32 
im cockpit sogar eine fast vollwertige Pan-
try mit einem elektrischen Grill (optional), ei-
ner kleinen spüle und einem kühlschrank 
(ebenfalls optional). 
Die U-Sitzbank bietet platz für 5 personen 
und kann problemlos in eine gute Liegefläche 
(192 x 115 cm) umgebaut werden.
Die Liege an steuerbord ist dagegen mit  
150 x 50 cm relativ klein und kann, wie die 
Bugliegefläche, nur vor anker oder im hafen 
benützt werden.
Stauraum ist an Deck eher wenig zu finden 
und es fehlen einige Haltegriffe.

besonders beachtenswert ist die Lösung für 
 Salon und Salonkoje: anstatt wie üblich  
ein system mit einem absenkbaren Tisch zu 
 entwerfen, konzipierte andreani einen hoch-
zufahrenden bankteil. Damit ergibt sich eine 
«richtige» koje (198 x 152 cm) und trotzdem 
bleiben Tisch und seitenbank erhalten. 
Die Pantry ist komplett ausgestattet (spüle, 
2-flammiger Gasherd, kühlschrank) verfügt 
aber wie die Nasszelle über wenig stauraum. 
auch dem besten Designer sind auf 32 Fuss 
Grenzen gesetzt… Grosszügig ist dafür die 
Achterkabine mit stehhöhe im eingangsbe-
reich und einer queren koje (195 x 160 cm).

Die Monte carlo 32 wird ausschliesslich mit 
Doppelmotorisierung angeboten – ein hin-
weis auf die sportliche ausrichtung.
Die «schwächste» Version mit 2 Volvo penta 
D3-160 Dieselmotoren erfüllt die bso-2-
Vorgaben. aber auch die Versionen mit 2 
 Benzinern (Volvo penta 5.0 Gxi oder 5.7 Gi 
mit je 270 respektive 280 ps) können bso-2 
tauglich ausgerüstet werden.
Der Motorenraum ist gut zugänglich aber – 
auch da lassen sich die «nur» 32 Fuss nicht ver-
bergen – relativ eng. Mit einem von 2 Gas-
druck-Federn gehaltenen Deckel und 3 sprossen 
ist dennoch für etwas bequemlichkeit gesorgt. 

Das beschriebene «Air Step»-System sorgt 
für herausragenden Fahrkomfort. besonders 
 erwähnenswert sind die rassige, aber sanfte 
 Beschleunigung, die nahtlose und ohne 
aufkimmen einsetzende Gleitfahrt sowie 
das angenehme und sichere Kurvenver-
halten. überzeugend ist auch die jederzeit 
problemlose Fahrt bei hohem Wellengang. 
Der erste Testtag bescherte eine unangenehm 
hohe Dünung mit kurzen Wellen – kein pro-
blem für die Monte carlo 32.
Vom übersichtlichen steuerstand aus hat man 
einen guten Rundumblick und somit alles im 
Griff. schade ist, dass das steuerrad nicht ver-
stellbar ist – aber damit kann man leben.

geschwindigkeitsMessungen Mit 2 x d3-190/dP R5

Monte caRLo 32  
oPen odeR haRdtoP 

Werft Bénéteau (FRA)

LüA 10,10 m

Breite 3,30 m

Gewicht 4700 kg

Treibstoff 490 l

Frischwasser 160 l

Zulassung 8 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung 2 x Volvo Penta DP

max. Leistung 2 x 206 kW (280 PS)

Basispreis CHF 222 000.–  
mit 2 x 5.0 GXI/DP V8, CH-vorführbereit 
inkl. MwSt. ab Areal Brunnert-Grimm AG

2 x 5.7 GI/DP Aufpreis CHF 3905.–

2 x D3-160/DP Aufpreis CHF 28 760.–

2 x D3-190/DP Aufpreis CHF 32 310.–

Hardtop Aufpreis CHF 16 685.–

Brunnert-Grimm AG, 8274 Gottlieben 
Tel. 071 669 11 77, www.brunnert-grimm.ch

Gleitgrenze 2800 U/min Nenndrehzahl 4000 U/min

Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 59.5 km/h bei 4100 U/min

Gemessen mit dem GPS, 5 Personen an Bord, flaches Wasser, windstill.

u/min

Konstruktion Aussenbereich Innenbereich Motorisierung Fahrverhalten

Punkt für Punkt


