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Regal 2400

Knackige Regal 

80 Stundenkilometer sind ganz 
schön schnell für ein nur dank 
der Badeplattform 8m langes 
Boot. Die effektive Rumpflänge 
der Regal 2400 liegt nämlich bei 
 gerade mal 7,20 m. Aber der  
kecke Bowrider hat noch mehr  
zu bieten: Platz für 8 Personen, 
eine äusserst umfangreiche Liste 
mit bereits in der Standardversion 
inbegriffenem Zubehör und jede 
Menge Fahrspass.

TexT und FoTos: lori schüpbach

regal Motorboote werden in Florida gebaut 
– entsprechend sollte für einen regal-Test 
 natürlich die sonne scheinen. beurteilen sie 
anhand der Fotos selbst…
die «kleine» regal 2400 lässt sich problem-
los aus dem hafen manövrieren. Zu beachten 
gilt es nur die speziell lange badeplattform, 
die hinten angehängt ist. durch sie wird der 
Kurvenradius etwas grösser, was im ersten 
Moment ungewohnt ist. ausserhalb der ufer-
zone kann der rassige bowrider zeigen, was 
er drauf hat. Mit 280 ps bei nur gerade 2 t 
Gewicht ist die regal 2400 sehr gut motori-
siert – auch wenn die Werft bis 375 ps vor-
sieht. schon bei weniger als 2500 u/min 
kommt sie ins Gleiten und «schwebt» über 
das Wasser. eine stärkere Motorisierung ist 
effektiv unnötig. Für das «schweben» ist  
aber nicht nur die geballte ladung Kraft des 

 Motors verantwortlich, sondern insbesondere 
auch das so genannte FasTrac-system. seit 
nunmehr 10 Jahren wendet regal diese 
 spezielle rumpfform mit erfolg an. eine mar-
kante stufe im rumpf verringert die benetzte 
Fläche, macht das boot vor allem in der 
 beschleunigungsphase im unteren drehzahl-
bereich schneller und hilft, den übergang in 
die Gleitphase praktisch nahtlos zu bewerk-
stelligen. Zusätzlich wird über die beidseitigen 
Tunnels permanent luft angesaugt, welche 
zwischen rumpf und Wasser eine art luft-
kissen bildet. Gut gepolstert gleitet die regal 
2400 so über das Wasser, kleine schläge sind 
praktisch nicht zu spüren. auch auf das Kur-
venverhalten hat FasTrac einen positiven ein-
fluss: das besagte luftkissen verhindert, dass 
sich das boot allzu extrem zur seite neigt und 
sorgt gleichzeitig dafür, dass bei engen Kur-
ven die Geschwindigkeit zwar abnimmt, die 
stabilität jedoch erhalten bleibt.

erwähnenswert ist auch noch, dass sich das 
 system mit dem FasTrac-rumpf positiv auf 
den Treibstoff-Verbrauch auswirkt. Weniger 
reibungsverluste bedeuten auch weniger be-
nötigte Kraft.

Viele Extras inbegriffen
regal-boote haben den ruf, nicht eben güns-
tig zu sein. Wichtig ist, dass vor einem Ver-
gleich mit einem allfälligen anderen boot die 
ausrüstung und die Zubehörliste miteinander 
verglichen werden. bei regal sind sämtliche 
edelstahlbeschläge, die cockpitblache, die 
Glaswindschutzscheibe mit niro-Fassung, der 
einknöpfbarer Teppich am boden, das por-
table Wc und noch einiges mehr bereits im 
 basispreis inbegriffen. einzig der cockpit-
tisch aus Teak und das Mahagony-steuerrad 
gelten als «echte» extras und schlagen im 
 Totalpreis von 91 310 Franken mit lediglich 
860 Franken zu buche…
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auch wenn 8 m nicht sehr lang sind, ist die 
aufteilung der regal 2400 in 4 bereiche gut 
gelungen: Bug, «Service-Sektor», Heck-
bank, Badeplattform. sowohl im bug wie 
auch im heck hat man die Wahl: U-Sitzbank 
oder Liegefläche. dazwischen der steuer-
stand mit Fahrer- und Beifahrersitz sowie 
erstaunlich viel stauraum. und ganz hinten 
die sehr grosse Badeplattform mit einer 
sauber wegklappbaren Teleskop-badeleiter 
sowie einem grossen, selbstlenzenden Fach 
für Wasserskis, Flossen oder Ähnliches.
praktisch sind auch die kleine Wet-Bar so-
wie die Kühlbox unter der steuerbordbank.

insbesondere das Thema «Stauraum» ver-
dient zusätzliche beachtung. in den steuer-
stand integriert ist einerseits ein grosser, 
 wasserdichter bereich mit seitlichem Zugang, 
andererseits – vom bug her zugänglich – ein 
kleines Fach. Vor dem beifahrersitz befindet 
sich die kleine «Nasszelle» mit – auch dies 
serienmässig – einem porta-potti Wc. 
unter dem cockpitboden befindet sich ein 
abschliessbares Fach beispielsweise für 
Wasserskis, schwimmwesten oder andere 
utensilien. Versenkbare edelstahl-Klampen 
sowie gesamt 7 inox-Getränkehalter runden 
die komplette Ausstattung ab.

der rumpf mit dem beschriebenen FasTrac-
System ist von zentraler bedeutung in  
bezug auf die guten Fahreigenschaften der 
regal 2400 bowrider. dass die amerikanische 
Werft von der Bauqualität ihrer rümpfe 
überzeugt ist, beweist die lebenslängliche 
 Garantie, welche darauf gewährt wird.
der steuerstand im modernen look ist kom-
plett ausgestattet, das steuerrad verstellbar. 
Kleines detail: Wie bei vielen autos heute 
 üblich, kann der Radio/CD-Player direkt am 
steuerrad bedient werden.
die Schalensitze von Fahrer und beifahrer 
geben auch bei rassiger Fahrt sicheren halt.

der auf dem Testboot installierte Volvo 
Penta 5.7 GI mit 280 ps ist eine gute Wahl. 
Mit seiner leistungsfülle im gesamten dreh-
zahlbereich und einem guten drehmoment 
ergänzt der antrieb die Vorzüge des FasTrac-
rumpfes. Gemäss herstellerangaben kann die 
2400 mit maximal 375 PS motorisiert wer-
den – eine aufrüstung die mit über 10 000 
Franken zu buche schlägt aber sicher nicht 
 einen entsprechenden Zusatznutzen bringt. 
eine überlegung wert wäre dagegen sicher der 
D3 Diesel-Motor, der zwar ebenfalls teurer 
ist, dafür aber gewisse Vorteile bezüglich Kraft-
stoff-Verbrauch mit sich bringt.

der FasTrac-Rumpf wurde schon mehrfach 
erwähnt – tatsächlich stehen die Fahreigen-
schaften in unmittelbarem Zusammenhang mit 
diesem stufen-system. das prinzip – mit hilfe 
von luft die reibung unter dem rumpf zu ver-
mindern – wird mittlerweile von verschiedenen 
Werften angewendet. 
neben dem Fahrkomfort sind auch die hohe 
Endgeschwindigkeit sowie der verhältnis-
mässig geringe Kraftstoff-Verbrauch ein 
 direktes resultat der Fahrt auf dem «luft-
kissen».
die Einsatzmöglichkeiten der regal 2400 
sind vielfältig. sportliches Vergnügen passt 
ebenso wie gemütliches (sonnen-)baden.

geschwindigkeitsmessungen

RegaL 2400 bowRideR

Werft Regal (USA)

LüA 8,00 m

Rumpflänge 7,20 m

Breite 2,50 m

Gewicht 2100 kg

Wassertank 68 l

Treibstoff 234 l

Zulassung 8 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung Volvo Penta 5.7 GI

Leistung 209 kW (280 PS)

Basispreis CHF 90 450.– 
inkl. MwSt. ab Luzern

Optionen: Cockpit-Tisch (CHF 590.–), 
Mahagony Steuerrad (CHF 270.–). Alle 
anderen «Extras» sind inbegriffen.

Hensa Werft AG, 8852 Altendorf 
Tel. 055 451 55 55, www.hensa-werft.ch

SNG Lake Lucerne, 6005 Luzern 
Tel. 041 368 08 08, www.sng.ch

Gleitgrenze 2300 U/min Nenndrehzahl 5000 U/min

Leerlauf: 650 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 80,8 km/h bei 4800 U/min

Gemessen mit dem GPS, 2 Personen an Bord, flaches Wasser, fast windstill

u/min

KonstruktionAussenbereich Besonderheiten Motorisierung Fahrverhalten

Punkt für Punkt


