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Verführerische Prinzessin
Der Name ist bestens eingeführt, die Yacht aber ist brandneu. Princess hat die erfolgreiche 
«V42» komplett überarbeitet, verkauft sie aber weiterhin unter dem gleichen Namen.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: ruedi hiLber / zvg

es war im herbst 2007. einer der letzten an-
genehm warmen Tage. auf dem programm 
stand der Test mit der princess V42. Yacht-
journalist ist ein cooler Job. schnitt. herbst 
2009. einer der wenigen wirklich üblen Tage. 
es regnet in strömen. auf dem programm 
steht der Test mit der neuen princess V42. 
Yachtjournalist cooler Job? roland bächli von 
bächli international boat sales, seit Jahren 
 erfolgreicher princess-händler, entschuldigt 
sich. es ist ihm überhaupt nicht recht, dass 
bei solchen bedingungen getestet werden 
muss, doch das boot soll am nächsten Tag 

nach italien geführt und dem Kunden über-
geben werden. Keine chance also, den Test zu 
verschieben. um wenigstens im heft eine 
«strahlende prinzessin» präsentieren zu kön-
nen, beschliessen wir, ausnahmsweise Werft-
bilder zu verwenden. Zum Glück testen wir 
die hardtop-Version. Gut geschützt unter 
dem (elektrischen) cabrio-Verdeck und mit 
der heizung auf der höchsten stufe laufen wir 
aus. der regen prasselt auf das dach und die 
riesige Windschutzscheibe. es ist richtig ge-
mütlich. Yachtjournalist ist ein cooler Job.

(Fast) alles neu
die princess V42 ist die kleinste Yacht der 
englischen edel-Werft. die neue, breitere 

 Version feierte an der London boat show 
 anfang 2009 Weltpremiere. Geblieben von 
der «alten» Version ist nur der Name. das 
cockpit ist geschickt in drei bereiche aufge-
teilt: steuerstand, sitzbereich sowie Liege-
fläche/badeplattform. der steuerstand – er 
verfügt jetzt über zwei einzelne sitze, statt nur 
eine bank – ist übersichtlich gestaltet und alle 
instrumente sind problemlos in reichweite. 
backbordseitig befindet sich eine L-sitzbank, 
die auch unterwegs als Liege verwendet wer-
den kann. auf der grossen u-sitzbank um den 
cockpittisch finden bequem 4 oder 5 per-
sonen platz. die Wetbar gegenüber ist mit 
spüle, Kühlbox sowie Grill gut ausgestattet. 
dahinter führt auf der backbordseite ein 
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Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 64,1 km/h bei 3550 U/min. Gemessen 

mit GPS, 3 Personen an Bord, wenig Wind, kleine Wellen.

 breiter durchgang entlang der achterlichen 
sonnenliege (195 x 190 cm) zur badeplatt-
form.
besonderes Feature: die erwähnte heckliege-
fläche kann per Knopfdruck elektro-hydrau-
lisch angehoben werden, so dass die darun-
ter versteckte beibootgarage zum Vorschein 
kommt. Mit immerhin 2,60 m Tiefe kann hier 
problemlos ein kleineres schlauchboot mit 
 einigem Zubehör verstaut werden.
auch unter deck wurde die einteilung über-
arbeitet. im Grundsatz ist es immer noch so, 
dass sich die eignerkabine im bug befindet 
und die Gästekabine – mit zwei einzelkojen 
(190 x 80 cm) und neu mit einem eigenen 
bad – mittschiffs. die bugkabine verfügt über 
eine doppelkoje von 180 x 150 cm – etwas 
gar kurz für eine Yacht dieser Klasse. aller-
dings war das schon beim Vorgängermodell 
so und offenbar hat sich kein eigner bei 
 princess beklagt. Grosszügig ist dafür das 
 angebot an stauraum in den verschiedenen 
schränken und schubladen. und auch das bad 
mit einer separaten dusche überzeugt. der sa-
lon schliesslich ist heller und moderner gewor-
den, die gut ausgestattete pantry ebenfalls.

Dynamisches Fahrverhalten
richtig gefordert wird die V42 auf binnen-
gewässern kaum. Mit ihrem tiefen V-rumpf 
meistert sie jede situation absolut problem-
los. ob Wellen oder enge Kurven bei hoher 
Geschwindigkeit – sowohl für den Fahrer als 
auch für die passagiere jederzeit ein gutes 
 Gefühl. die Motorisierung des Testbootes mit 
zwei Volvo penta d-6 Motoren mit je 370 ps 
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Punkt für Punkt

MotorisierungFahrverhalten

Princess V42

die princess wurde für schwierigere Verhält-
nisse konzipiert und gebaut, als wir sie nor-
malerweise auf unseren binnengewässern 
kennen. sie setzt weich in die Wellen ein und 
fährt problemlos auch schnelle Kurven. Vom 
steuerstand aus behält man jederzeit den 
überblick. Manöver sind dank der doppel-
motorisierung kein problem, das optionale 
bugstrahlruder ist aber bei einem boot dieser 
Grösse sicher eine sinnvolle investition. 

das Testboot war mit 2 x Volvo penta d6-
370 dp – der stärksten Motorisierung – aus-
gestattet. diese Konfiguration macht spass, 
das Fahrgefühl ist hervorragend. Wahrschein-
lich wäre allerdings auch die Version mit 2 x 
330 ps ausreichend. die beiden Motoren  
sind sauber im von der seite zugänglichen 
Motorenraum untergebracht. und auch alle 
 anderen technischen installationen machen 
einen äusserst properen eindruck. 

Werft Princess Yachts 
 International PLC (GBR)

LüA 13,56 m (inkl. Bugkorb)

LüA 13,26 m (exkl. Bugkorb)

Breite 3,99 m

Gewicht ca. 9260 kg

Wassertank 332 l

Treibstoff 850 l

Zulassung 10 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung 2 x Volvo Penta  
 D6-370 DP

Leistung 2 x 272 kW (370 PS)

Basispreis ab CHF 505 750.– 
Testboot ca. CHF 545 000.–  
Preise ab Werft, exkl. MwSt.

Optionen: Hardtop (27 800.–), Volvo 
Penta Joystick (14 200.–), Bugstrahlruder 
(8200.–), Leder Salon (6300.–)

Bächli International Boat Sales AG 
6373 Ennetbürgen 
Tel. 041 620 37 00 
www.boat-trade.com

Princess V42

Aussen

die hardtop-Version punktet gegenüber der 
open-Version nicht nur, wenn das Wetter so 
schlecht ist, wie während des Tests. sie ist im 
handling auch wesentlich einfacher. im  
hafen braucht es höchstens eine heckblache, 
die mit wenigen handgriffen montiert ist. das 
cabrio-Verdeck der hardtop-Version wird 
elektrisch geschlossen. plätzchen «unter 
freiem himmel» hat es dennoch genug – im 
bug oder im heck und auch im cockpit.

Innen

das freundliche, helle ambiente im salon lädt 
zum gemütlichen Verweilen ein. es ist modern, 
aber nicht übertrieben trendig. princess folgt 
generell nicht gleich jeder Modeströmung und 
bleibt darum bezüglich verschiedener design-
optionen eher auf der konventionellen seite. 
dafür stimmen die Qualität und die Wert-
erhaltung der Yachten.
Nichts zu wünschen übrig lässt die komplette 
ausstattung der pantry.

genügt höchsten ansprüchen. bereits bei 
2300 Touren kommt die V42 in Gleitfahrt,  
bis zur Maximalgeschwindigkeit von knapp 
65 km/h bleiben noch über 1000 Touren. 
Wobei mit 3000 Touren und 50 km/h bereits 
eine sehr flotte Marschfahrt erreicht wird.
Zurück im hafen zeigt die 13,2 m lange Yacht 
noch einmal ihre Klasse: Wenn nicht gerade so 
extreme Verhältnisse mit viel seitenwind herr-
schen würden wie heute, könnte das bug-
strahlruder ausgeschaltet bleiben und die V42 
liesse sich – alleine durch den gezielten einsatz 
der beiden Motoren – in jede noch so enge 
 Lücke manövrieren. dank des bugstrahlruders 
gelingt das anlegemanöver problemlos.

Fazit
eine prinzessin, die es in sich hat und von der 
eine grosse Verlockung ausgeht. Mit einem 
realistischen preis von rund 600 000 Franken 
(abhängig vom Kurs des englischen pfund) 
gehört sie sicher nicht zu den günstigsten 
Yachten ihres segments. aber princess ist 
 bekannt für hervorragende Qualität und 
 princess-Yachten halten ihren Wert. Zwei 
 aspekte, die den preis wieder relativieren.


