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TexT und FoTos: lori schüpbach

das Grössensegment um 35 Fuss (gut 10 
Meter) ist vielleicht das schwierigste über-
haupt im serienyachtbau. erstens müssen die 
designer und Konstrukteure einen Kompro-
miss zwischen Wünschen und Machbarkeit 
finden: viel Volumen und hoher Wohnkom-
fort einerseits, gute segeleigenschaften und 
ein gefälliger riss anderseits. Zweitens sind 
die Kunden meist nicht mehr einsteiger und 
anfänger, sondern häufig umsteiger und 
 erfahrene segler, die gewisse erwartungen 
 haben und nicht bereit sind, von ihren Vor-
stellungen allzu weit abzuweichen. und 
 drittens ist der preisdruck in diesem segment 
enorm. bei kleineren Yachten ergeben sich die 
Kompromisse von selber. abstriche bezüglich 
Wohnkomfort müssen ohnehin gemacht wer-
den und statt guter segeleigenschaften steht 
oft die sicherheit im Vordergrund. Grössere 
Yachten hingegen profitieren davon, dass  
a priori mehr platz zur Verfügung steht und 
auch optisch trotz mehr Volumen kaum ab-
striche gemacht werden müssen. Zudem 
nimmt der preisdruck mit zunehmender 
bootsgrösse eher ab.

Grosszügiges Interieur
die entscheidende Frage auf einer 35-Fuss-
Yacht – mit einer rumpflänge von 10,69 m 
ist die sun odyssey 36i eigentlich «nur» 35 
Fuss lang – ist diejenige nach der anzahl Ka-
binen. Für eine eigneryacht mit nur 2 Kabinen 
ist reichlich platz vorhanden. sind dagegen 3 
Kabinen gefragt, wird es schon wieder ziem-
lich eng. Meistens müssen sowohl bei der 
bugkabine, als auch beim salon abstriche 
 gemacht werden, um im heck 2 achter-
kabinen unterbringen zu können. Viele Werf-
ten bieten darum erst ab 38 Fuss 3 Kabinen 
an – Jeanneau überlässt dagegen den ent-
scheid bei der 36i dem Käufer. standard-
mässig werden 2 Kabinen angeboten, für 
knapp 2500 Franken aufpreis ist aber auch 
eine Version mit 3 Kabinen erhältlich. das 
Vorschiff und der salon bleiben identisch, 
aber die für eine 35-Fuss-Yacht schon fast un-
anständig grosse nasszelle sowie die geräu-
mige backskiste sind überzeugende argu-
mente. darum: Wer nicht unbedingt und 
ständig auf 6 Kojen angewiesen ist, wird auf 
die dauer an der 2-Kabinen-Version mehr 
Freude haben. bei dem ab nächster saison 
neuen interieur-design «step», welches von 

Sie hat sich bereits einen Namen gemacht und gibt nach wie  
vor an jeder Bootsausstellung eine gute Figur ab – sicher auch  
an der kommenden Interboot. Die «Sun Odyssey 36i» ist eine  
der wichtigsten Yachten von Jeanneau.

Rasse auf 36 Fuss

Jeanneau in der sun odyssey-linie eingesetzt 
wird, kann zudem der salontisch so herunter-
geklappt werden, dass ohne grossen aufwand 
ein zusätzliches doppelbett und damit bei 
bedarf doch 6 Kojen zur Verfügung stehen. 
Vorne angefangen ist die bugkabine einladend 
gross, hell und verfügt über ausreichend stau-
raum. die Koje ist mit 2,03 m länge vernünf-
tig dimensioniert. der salon der sun odyssey 
36i wirkt dagegen insgesamt nicht besonders 
grosszügig, was mit verschiedenen aspekten 
zusammen hängt: einerseits benötigen natür-
lich die erwähnt grosse nasszelle – mit sepa-
rater dusche – sowie die einladende pantry 
ziemlich viel platz. andererseits befindet sich 
auch die navigationsecke praktisch mitten im 
salon. allerdings ermöglicht eine geschickte 
Mechanik, den Kartentisch bis an das schott 
der Toilette zu schieben. positiv sind zudem 
Menge und Zugänglichkeit der staumöglich-
keiten unter den sofas. negativ fällt hingegen 
auf, dass nur gerade eine luke sowie ein kleines 
decksfenster bei der pantry geöffnet werden 
können.
apropos pantry: sie befindet sich gleich auf der 
steuerbordseite des niedergangs und ist gross-
zügig gehalten. eine doppelspüle, viel ablage-
fläche und stauraum, ein grosser Kühlschlank 
(180 l) sowie ein zweiflammiger Kochherd mit 
backofen lassen kaum Wünsche offen.
die heckkabine ist ebenfalls gut bemessen, die 
Koje 2,00 m lang und die stehhöhe mit 1,90 
m erstaunlich. bei der Version mit 2 achter-
kabinen fällt die Koje etwas schmaler aus, der 
rest bleibt sich gleich. die erwähnte backskiste 
bei der eignerversion (nur 1 achterkabine) ist 
innen durch einen Zugang von der nasszelle 
aus erreichbar. Verschiedene system-boxen 
bieten sich als platz für Werkzeug und ersatz-
teile an, je nach dem, was sonst noch gestaut 
werden soll, ist eine entsprechende anpassung 
der raumeinteilung möglich. 
Zu erwähnen sind noch zwei technische 
 details: Trotz angenehmer stehhöhe im salon 
verfügt die 36i über eine ausreichend tiefe 
bilge für eine automatische pumpe. und der 
Motor ist durch einfaches nach-Vorne-
 Klappen der niedergangs-stufen für kleine 
Wartungsarbeiten problemlos zugänglich.

Funktionelles Deck
dass die sun odyssey 36i unter deck über viel 
platz verfügt, ist auch aussen unschwer zu er-
kennen. insbesondere das heck ist ziemlich 
breit, der rumpf läuft nach der maximalen 
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breite gegen achtern kaum mehr zusammen. 
auf raumen Kursen gibt das viel stabilität, am-
wind besteht dafür die Gefahr, dass das boot 
aus dem ruder läuft. Mehr dazu später.
das cockpit ist – entsprechend der breite im 
heck – grosszügig und geräumig. egal ob mit 
oder ohne cockpittisch (2 verschiedene 
 optionen stehen zur Wahl) hat die crew 
 genügend platz, um sich zu bewegen. erfreu-
lich sind auch die breiten seitendecks ohne 
stolperfallen. der Gang nach vorne ist selbst 
bei lage problemlos möglich.
Zwiespältig ist der eindruck dagegen im 
 bezug auf die position des steuermanns. 
 einerseits liegt das rad gut in der hand und 
auch die feine steuerung überzeugt. Zudem 
sind die Genuawinschen so platziert, dass sie 
vom ruder aus problemlos erreichbar sind – 
ein aspekt, der gerade bei kleinen crews 

Auf die kommende Saison hin 

hat Jeanneau das Interieur der 

gesamten Sun Odyssey-Reihe 

überarbeitet. Die Formen sind 

schlichter geworden, die Linien 

klarer (Salon oben, Pantry unten). 

Bewährt hat sich der verschieb-

bare Navigationstisch (rechts). 
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hierzulande sicher eine praktische sache sind 
die sprayhood sowie das (optionale) bimini, 
welches sowohl als sonnen- wie auch als re-
gen-Verdeck eingesetzt werden kann.

Erfreuliche Segeleigenschaften
ihre wahren stärken spielt die sun odyssey 
36i unter segel aus. schon bei wenig Wind 
springt sie an und nimmt rasch Fahrt auf. ihr 
– im Vergleich zu ähnlich grossen Yachten 
der Konkurrenz – relativ leichtes Gewicht 
(unter 6 t) ist dabei natürlich von Vorteil. 
Gerade auf binnengewässern mit oft nur 
schwachen Winden. auch nach Manövern 
kommt sie schnell wieder auf Touren. eine 
aufziehende regenfront während des Tests 
auf dem bodensee zeigte aber auch ihre 
Grenzen deutlich auf: schon verhältnismäs-
sig früh muss ein reff in betracht gezogen 
werden. sonst kann es in böen passieren, 
dass die 36i stärker krängt und entsprechend 
luvgierig wird. Für eine erfahrene und sport-
liche crew ist das kein problem – sauber an 
der Windkante gefahren, reagiert die 36i 
 dynamisch und bereitet viel segelspass. der 
Wendewinkel liegt bei rund 80 Grad, was für 
eine Fahrtenyacht kein schlechter Wert ist. 
Mit dem performance-paket (höherer Mast, 
tieferer Kiel, bessere segel, spi-ausrüstung, 

verstellbares achterstag, leinenverstellbare 
Genua-holepunkte, Faltpropeller) würden 
zudem sicher noch einige Grad mehr höhe 
am Wind drin liegen… 
Zu guter letzt noch ein Wort zum Fahrver-
halten unter Motor: die 29 ps des Yanmar 
diesels reichen vollkommen aus, um in jeder 
situation sicher den nächsten hafen ansteu-
ern zu können. allerdings zeigt die 36i unter 
Motor sowohl vorwärts wie auch retour (mit 
dem standard-3 blatt-Festpropeller) einen 
spürbaren radeffekt. hafenmanöver auf 
kleinstem raum bedürfen also einer gewissen 
erfahrung – übung macht den Meister.

Fazit
bleibt noch ein blick auf die preisliste. auch 
mit einigen extras ist die sun odyssey 36i 
 eingewassert und fixfertig segelbereit unter 
chF 200 000.– zu haben. in betracht zu 
 ziehen für schweizer seen ist eine aufrüs-
tung mit dem oben erwähnten performance-
paket (chF 12 650.–). Je nach see ist zu-
dem die Kurzkiel-Version (1,47 m Tiefgang, 
aufpreis chF 1637.–) interessant. sicher ist, 
dass der preis – neben dem grosszügigen 
raumkonzept und den guten segeleigen-
schaften – ein wichtiges argument für die 
sun odyssey 36i ist. 

 geschätzt wird. andererseits gibt es für den 
steuermann keine sitzgelegenheit im luv, so 
dass er – um freie sicht nach vorne zu haben 
– eigentlich die ganze Zeit stehen muss.
ansonsten gibt es nur kleine details zu be-
mängeln: etwa der (zu) kleine Zugang zur 
grossen backskiste sowie das Fehlen von  
aus dem cockpit bedienbaren Genua-hole-
punkten und einer Trimmmöglichkeit für  
das achterstag.

Sowohl in der Bug- wie auch 

in der Achterkoje (mitte) liegt 

es sich bequem zu zweit. 

Ein wahres Raumwunder ist – 

bei der Zweikabinen-Version – 

die Nasszelle. Eine separate 

 Dusche auf einer 35-Fuss-Yacht: 

geradezu rekordverdächtig!

das «i» in der Typenbezeichnung sun odyssey 
36i weist darauf hin, dass bei dieser Yacht das 
sogenannte injektionsverfahren zur anwendung 
kommt. damit wird erreicht, dass einerseits 
Gewicht eingespart werden kann, anderseits 
eine höhere steifigkeit – des decks – gewähr-
leistet ist. Zudem sind lufteinschlüsse im 
 laminat so praktisch ausgeschlossen. bei der 
nachfolgerin der sun odyssey 35 (weit über 
1000 verkaufte einheiten) sind also klare Ver-
besserungen auszumachen. 

die – für eine 35-Fuss-Yacht – erstaunlichen 
platzverhältnisse wurden bereits mehrfach er-
wähnt. ebenfalls die situation bezüglich der 
innenraum-aufteilung mit 2 oder 3 Kabinen.
im bezug auf die Funktionalität noch zu 
 erwähnen ist die hervorragende schalldäm-
mung des Motors sowie der praktische stau-
raum für eine rettungsinsel unter dem sitz 
des steuermanns. auf einem binnengewässer 
kann dieser platz auch anderweitig gut ge-
nutzt werden.

die segeleigenschaften sind einer der grossen 
Trümpfe der sun odyssey 36i. designer Marc 
lombard ist es gelungen, eine agile, über-
durchschnitttlich schnelle Yacht zu zeichnen. 
es versteht sich von selber, dass eine solche 
von der crew auch etwas mehr aufmerk-
samkeit verlangt – bei den hierzulande meist 
 moderaten Windverhältnissen allerdings kein 
problem. die standard-besegelung ist grund-
sätzlich in ordnung, das performance-paket 
bietet jedoch einiges Zusatzpotenzial.

Sun OdySSey 36i

Design Marc Lombard

Werft Jeanneau (FRA)

LüA 10,94 m

LWL 9,84 m

Breite 3,59 m

Tiefgang 1,94 m / 1,47 m

Gewicht 5700 kg

Ballast 1570 kg

Grosssegel 30,7 m2

Genua 33,0 m2

Frischwasser 355 l

Diesel 130 l

Motorisierung Yanmar 3YM30  
 21 kW (29 PS)

CE Kategorie A/8 Personen (C/12)

Basispreis CHF 156 596.–  
inkl. MwSt., ab Werft Les Herbiers

Transport an den Bodensee, Umrüstung 
CH-Spez. CHF 18 800.– inkl. MwSt.

Hausammann Caravans und Boote AG 
8592 Uttwil am Bodensee 
Tel: 071 466 75 30, www.hausammann.ch
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