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Nicht nur für Einsteiger
Jeanneau hat bei der Einsteiger-Klasse in der Vergangenheit schon einiges bewegt. Nun folgt auf die 
«Sun Odyssey 30i» die «Sun Odyssey 33i». Und letztere überzeugt im Test noch mehr als ihre kleine 
Schwester, die sich an der untersten Grenze einer vollwertigen Fahrtenyacht befindet.

TexT und FoTos: lori schüpbach

Vom Konzept her orientierte sich designer 
Marc lombard bei der 33i an der kleineren 
30i – mit dem unterschied, dass jetzt über 
alles knapp 1 m mehr länge zur Verfügung 
steht. dies wirkt sich an deck in erster linie 
beim komfortablen cockpit aus, im innern 
profitieren vor allem die grosszügige nasszelle 
und die ausgesprochen geräumige achter
kabine. dabei steht der voluminöse rumpf in 
einem harmonischen Verhältnis zum relativ 
hohen Freibord und zum Kajütaufbau. lom
bard – seit einigen Jahren erfolgreich für 
Jeanneau tätig und auch sonst verantwort
lich für verschiedene gelungene Yachtdesigns 
– hat es also verstanden, eine erstaunlich 
überzeugende optik mit einem höchstmass 
an Komfort und Wohnqualität zu verbinden.
Wie bei Jeanneau seit einiger Zeit üblich, kann 
der Kunde zwischen einer standardVersion 
und der erweiterten performanceVariante 
wählen: ein längerer Mast, ein Traveller, grös
sere Winschen, dyneemaFallen, hightech
segel, ein trimmbares achterstag und ein 
 dreiblattFaltpropeller sind die wichtigsten 
unterschiede. daneben stehen (für beide Ver
sionen) zwei ausrüstungspackages zur aus
wahl. das premierepaket enthält nebst der  
spiausrüstung, den cockpitTisch, den land
anschluss, eine zusätzliche Verbraucher
 batterie sowie zwei luken in der achterkabine. 
im preferencepaket sind u. a. die cockpit
dusche (mit Warmwasser), der radio/cd
player, die wasserdichten lautsprecher im 
cockpit und das system zum einrichten einer 
doppelliege im salon enthalten.

Zweckmässig 
bei unserem Testboot – freundlicherweise von 
einem Kunden der bootswerft rohn in Twann 
zur Verfügung gestellt – handelte es sich um 
die «gewöhnliche» 33i, also nicht die perfor
manceVersion. dagegen waren sowohl das 
preference als auch das premierepaket an 
bord. Zudem leistete sich der eigner, weil er oft 
und gerne alleine unterwegs ist, verschiedene 
extras: ein bugstrahlruder, ein autopilot an der 
radsteuerung sowie auf dem Kajütdach eine 
elektrische Fallenwinsch (auf welcher unter
wegs die Grossschot gefahren wird).
schon das standardrigg ist bei der sun 
 odyssey 33i über zwei salingpaare verwantet. 
das verbessert den Grundtrimm – auch wenn 
dabei das achterstag nicht verstellbar ist. 
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Sun OdySSey 33i

Werft Jeanneau (FRA)

Design Marc Lombard

LüA 9,96 m

LWL 9,16 m

Breite 3,34 m

Tiefgang 1,90 m (Option 1,45 m)

Ballast 1500 kg 

Gewicht 4645 kg (Standardkiel)

Rollgenua 25 m2

Grosssegel 26,5 m2

Frischwasser 160 l

Schmutzwasser 85 l

Diesel 140 l

Motorisierung Yanmar 3YM20

Leistung 15 kW (21 PS)

CE-Kategorie A

Grundpreis ab CHF 120 340.–  
 (ab Werft, inkl. MwSt.)

Aufpreis Performance CHF 9219.–

Premiere-Paket CHF 7850.–

Preference-Paket CHF 11 190.–

Hausammann AG, 8592 Uttwil 
Tel. 071 466 75 30, www.hausammann.ch

auffällig: ober und unterwanten enden  
beide in püttingen, die aussen am rumpf an
geschlagen sind, die seitendecks bleiben frei 
von stolperfallen. die unterwanten behindern 
allerdings den durchgang auf das Vorschiff. 
Zurück ins cockpit. der fest montierte cockpit
tisch kann beidseitig heruntergeklappt werden. 
er ist solide befestigt und dient ideal als Fuss
stütze. auch sonst stimmt die ergonomie. das 
süll ist relativ flach, aber angenehm breit, die 
langen sitzbänke sind bis ganz nach achtern 
geführt und entsprechend lang. beim steuer
rad sind sie deutlich schmaler, so dass einer
seits der durchgang nicht behindert ist und an
dererseits der steuermann problemlos die 
Genuawinschen erreichen kann.
ein gelungenes detail ist das staufach unter 
der achterlichen sitzbank. hier findet die ret
tungsinsel einen gut zugänglichen und trotz
dem geschützten platz. im Falle eines Falles 
wird einfach die sitzbank weggehoben und 
die insel ins Wasser gewuchtet. Weil hierzu
lande keine rettungsinsel vorgeschrieben ist, 
bietet sich der platz als praktischer stauraum 
für Fender oder für die persenning an.
Wenig spektakulär, aber absolut zweckmässig 
ist schliesslich die gelungene badeplattform. 
dank eines zusätzlichen Tritts ist sie problem

unter segel springt die sun odyssey 33i 
selbst bei wenig Wind sofort an. und zwar 
auch die standardVersion mit dem basic
 segelsatz. bei gut 10 kn Wind macht das 
boot auf der Kreuz ohne grössere anstren
gungen über 6 kn Fahrt. es lässt sich weich 
und präzise steuern, auch bei Wellengang 
bleibt das gute Gefühl. das einfache hand
ling trägt das seine zum uneingeschränkten 
segelvergnügen bei.
Fazit: Jeanneau hat einmal mehr ganze arbeit 
geleistet. Gewisse Mängel im Finish (allesamt 
nur schönheitsfehler) vermögen den äusserst 
positiven Gesamteindruck nicht zu trüben.

los erreichbar und auch die badeleiter erfüllt  
ihren Zweck.

Grosszügig
unter deck überrascht die sun odyssey 33i 
mit einem ausgefeilten raumkonzept und im 
salon mit einer stehhöhe von 1,88 m. Verschie
dene ausgeklügelte details tragen zum ge
lungenen Ganzen bei. so ermöglicht die falt
bare Türe einen breiteren durchgang in die 
bugkabine als normalerweise üblich und spart 
erst noch platz. Genau wie die mobile arbeits
fläche der naviecke, welche bei bedarf auf 
 einer schiene nach vorne geschoben werden 
kann. bei nichtgebrauch verlängert sich die 
seitliche salonsitzbank, die so auch als zu
sätzliche Koje genutzt werden kann. oder – als 
drittes beispiel – die quer zur schiffsrichtung 
eingebaute Koje in der achterkabine: Mit den 
Massen von 2,05 x 1,77 m ist sie wohl grösser 
als manches bett zuhause. die lichte höhe 
über den beinen ist mit 60 cm ebenfalls 
 überdurchschnittlich. Zusammen mit dem 
 geräumigen schrank und den praktischen 
schwalbennestern am Kopfende ergibt sich 
hier eine richtige eignerkabine. ein satz nur zur 
nasszelle: auch mancher 40FussYacht würde 
ein bad dieser Grösse gut anstehen!
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Punkt für Punkt

Segeleigenschaften AusstattungDesign

Sun Odyssey 33i

der rumpf ist voluminös gebaut. dank des 
relativ hohen Freibords wurde auch mit einem 
gemässigten aufbau unter deck eine komfor
table stehhöhe erreicht. die platzverhältnisse 
sind generell erstaunlich grosszügig.
Während der rumpf als Massivlaminat  
hergestellt wird, ist das deck eine sandwich
Konstruktion mit einem balsakern. die innen
schale ist fest mit dem rumpf verlaminiert. 
das interieur wird bei Jeanneau traditioneller
weise vom holzausbau dominiert. die Ver
wendung von Fine Teak ergibt ein helles aber 
doch gemütliches ambiente. 

Für ambitionierte segler ist sicherlich die  
sun odyssey 33i performance zu empfehlen. 
 allerdings ist diese mit 1,90 m Tiefgang nicht 
überall problemlos einsetzbar. die «normale» 
Version ist zusätzlich mit Flachkiel (1,45 m) 
oder sogar mit einem Kielschwert (0,85 – 
2,00 m) erhältlich. letzteres ist vor allem in 
Tidengewässern eine option – entsprechend 
ist dazu ein doppelruder vorgesehen. die 
 guten segeleigenschaften basieren auf der 
verhältnismässig schmalen Wasserlinie. der 
schlanke bug sorgt gleichzeitig dafür, dass das 
boot kaum stampft.

Viele praktische detaillösungen erfreuen des 
seglers herz. Zudem kann der Kunde mit den 
beiden ausstattungspaketen premiere und 
preference den ausbaustandard seiner Yacht 
weitestgehend mitbestimmen. der Grundpreis 
der sun odyssey 33i ist etwas höher als bei 
vergleichbaren booten der Konkurrenz – aber 
in Kombination mit ausstattungspaketen 
gleicht sich die differenz aus. bereits in der 
Grundausstattung vorgesehen sind ein grosser 
Kühlschrank, ein zweiflammiger herd mit 
backofen und ein Warmwassersystem mit 
einem 40 lboiler. 
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