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Nimbus 365 Coupé

logbuCh

Starke Leistung
Nimbus – die schwedische Marke wird seit 22 Jahren von der Krüger Werft in die Schweiz importiert – 
ist bekannt dafür, robuste, seegängige und schwerwettertaugliche Boote zu bauen. Das ist bei der neuen 
«Nimbus 365 Coupé» nicht anders. Gleichzeitig ist sie aber mit vielen Details ausgestattet, die gerade 
auch bei schönem Wetter und ruhigen Binnenverhältnissen zum Tragen kommen.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: ruedi hiLber

Wieso Nimbus von «coupé» spricht, ist nicht 
ganz klar. im automobil-Jargon wird der begriff 
coupé für besonders sportliche, geschlossene 
Fahrzeuge mit nur zwei Türen – und oft auch 
nur zwei plätzen – verwendet. die coupé- 
serie von Nimbus bietet mehr: ein vielseitiges 
Konzept, das bei jedem Wetter und für jedes 
Gewässer die richtige Konfiguration bereithält.
drei aspekte ragen heraus: das grosse Glas-
schiebedach, die rundumsicht und die ge-
schickte raumaufteilung. Letzteres ermöglicht 
es, dass problemlos vier bis sogar sechs per-
sonen an bord übernachten können, dass der 
salon innen grösser wirkt, als man sich von 
aussen vorstellen kann, und dass sowohl im 

bug als auch im heck genügend platz unter 
freiem himmel zur Verfügung steht. aber 
schön der reihe nach…
die sonnenliegefläche im bug ist eingefasst 
von einem soliden handlauf. die dort ange-
brachten Getränkehalter sind ein Zeichen da-
für, wie beliebt dieser platz beispielsweise im 
hafen oder vor anker wohl sein wird. Nach 
vorne gelangt man beidseitig sicher über 
Gangboards innerhalb der soliden reling, 
 wobei die steuerbordseite breiter, tiefer, be-
quemer und auch sicherer ist. erwähnenswert 
in diesem Zusammenhang ist die praktische 
schiebetüre, die vom steuerstand auf eben-
dieses «seitendeck» führt. eine praktische 
 sache, besonders bei hafenmanövern.
das achterdeck ist mit einem Tisch und einer 
L-sitzbank ausgestattet, wobei sich ein Teil fix 
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ausgeklügelten Mechanismus nach vorne 
 umklappen, so dass daraus eine beifahrer-
bank für zwei personen wird. Mit bester sicht 
und sogar der Möglichkeit – bei offenem 
schiebedach – die Nase in den Wind zu 
 strecken. etwas, was selbstverständlich auch 
der Fahrer auf seinem standup-sitz kann.
die massive, formschöne abdeckung der 
 pantry (direkt hinter dem Fahrersitz) lässt  
den salon grösser wirken – herd, spüle und 
 arbeitsfläche kommen nur zum Vorschein, 
wenn sie auch wirklich gebraucht werden.
überzeugend sind auch die beiden Kabinen. 
im bug die eignerkabine mit einer doppelkoje 
(1,98 x 1,68/1,30 m), viel stauraum und drei 
Luken, die geöffnet werden können, die Mitt-
schiffskabine mit einer grossen unterflurkoje 
(2,16 x 1,38 m) und ebenfalls genügend stau-
raum. bemerkenswert ist hier die lichte höhe, 
weil die Matratze beinahe am boden liegt. 

unter dem dach befindet, geschützt vor Wind 
und Wetter (oder sonne). ein optionales Fahr-
verdeck (Langversion) bietet die Möglichkeit, 
den gesamten bereich jederzeit nutzen zu 
 können. Zudem ist damit das boot im hafen 
schnell ab- oder zugedeckt. die grosszügige 
badeplattform schliesslich bestätigt den ein-
druck, dass auf der Nimbus 365 coupé viel 
platz vorhanden ist. ein halter für vier Fender, 
die Kalt- und Warmwasserdusche, zwei grosse, 
selbstlenzende stauräume sowie die solide 
 badeleiter runden das angebot ab.

Kompaktes Interieur
achterdeck, salon, pantry und steuerstand 
befinden sich auf einer ebene. bugkabine, 
Mittschiffskabine und bad liegen zwei stufen 
tiefer. auch hier zeigt sich die geschickte 
raumaufteilung: der vordere Teil der u-sitz-
bank im salon lässt sich mit einem massiven, 

das mag beim aufstehen etwas beschwer-
licher sein, dafür ist platzangst in dieser Koje 
sicher kein Thema.
bleibt noch das bad, «Nasszelle» wäre eine zu 
profane bezeichnung. Mit einem chromstahl-
Waschbecken, einer elektrischen Toilette so-
wie einer abgetrennten duschkabine wird alles 
geboten, was auf dieser schiffsgrösse möglich 
ist. oder vielleicht – wie sonst auf diesem boot 
auch – sogar noch etwas mehr.
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Punkt für Punkt

Motorisierung AusstattungFahrverhalten

Nimbus 365 Coupé

das hohe drehmoment des Motores erlaubt 
eine für das Gewicht erstaunlich rasche 
 beschleunigung. die Nimbus 365 coupé ist 
sicher nicht als sportlicher Flitzer konzipiert, 
ihre Fahreigenschaften vermögen aber zu 
überzeugen. sie fährt ruhig gerade aus und 
liegt stabil in den Kurven. Mit bug- und 
heckstrahlruder (beide optional) werden 
natürlich auch enge hafenmanöver zu einem 
absoluten Kinderspiel. 

das Testboot war mit einem VM Marine 
 dieselmotor (Mr706Lh mit 322 ps) ausge-
rüstet. dieser Motor (auch bekannt als cum-
minns Mercruiser) erfüllt die Vorschriften 
nach bso 2 und ist darum vor allem für den 
bodensee eine gute option.
alternativ ist eine Motorisierung mit zwei  
d3- oder einem d6-Motor (400 respektive 
370 ps) von Volvo penta möglich. Letzteres 
reicht vollkommen aus.

das (elektrische) schiebedach ist ganz sicher 
ein Glanzstück. die Nimbus 365 coupé ver-
mittelt cabrio-Feeling, bei bedarf ist aber in 
sekundenschnelle alles wieder dicht. eine 
gute sache ist auch die schiebetüre neben 
dem Fahrersitz. insbesondere bei hafen- 
oder ankermanövern ist der schnelle Gang 
nach draussen praktisch. ebenfalls eine 
(platz sparende) schiebetüre trennt den 
 salon vom achterdeck. 

Werft Nimbus Boats (SWE)

LüA 10,90 m

Breite 3,50 m

Tiefgang 1,00 m

Gewicht 6300 kg

Wassertank 250 l

Treibstoff 500 l

Abwasser 130 l

Zulassung 10 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung Volvo Penta D6-370 oder 
 2 x Volvo Penta D3-400

Testboot VM MR706LH mit BSO 2

Leistung 240 kW (322 PS)

Optionen  Bugstrahlruder (6593.–), 
Heckstrahlruder (6322.–) Trimmklappen 
(2025.–), Fahrverdeck lang (3902.–) u. a.  

Basispreis ab CHF 484 172.– 
Testboot CHF 545 000.–  
inkl. MwSt., ab Werft Schweden

Krüger Werft AG, 8274 Gottlieben 
Tel. 071 669 12 69, www.krueger-werft.ch

Nimbus 365 Coupé


