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Zodiac Medline III
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TexT und FoTos: Ruedi HilbeR / los

«Konzentrieren sie sich auf das wirklich 
Wichtige: den spass auf dem Wasser.» Mit 
diesem slogan preist Zodiac seine Medline-
Reihe der Festrumpf-schlauchboote an. und 
trifft damit genau den Kern der sache: das 
Medline iii bietet alles, was es für den spass 
auf dem Wasser braucht. Genügend sitz-
gelegenheiten, eine grosse sonnenliege, einen 
Pantryblock mit spülbecken und einem (op-
tionalen) Kocher, eine Chemie-Toilette im 
steuerstand und verschiedene, grosse stau-
räume. die bugsitzbank mit Tisch lässt sich 
mit wenigen Handgriffen zur liege wandeln 
– die Polster sind angenehm weich und ge-
mütlich. Fahrer und beifahrer verfügen über 

hochklappbare sitze – diese sind allerdings 
etwas weich geraten. Aber sonst stimmt das 
Konzept: der Fahrer hat sowohl stehend als 
auch sitzend einen guten Überblick und das 
lenkrad sowie die einhebelschaltung liegen 
perfekt in der Hand. Apropos lenkung: das 
Medline iii ist unterwegs spurtreu und 
 kursstabil, aber auch Manöver lassen sich 
problemlos fahren. um den Motor voll einzu-
schlagen sind allerdings fünf lenkrad-
umdrehungen nötig. das ist relativ viel, aber 
dank der Hydraulik und ihrer leichtgängigkeit 
kein Problem.
die Konsole von Fahrer- und beifahrersitz ist 
in der längsrichtung verschiebbar, sie enthält 
den Pantryblock und ein hochklappbares 
Tischchen. den Abschluss des Cockpits macht 

die Hecksitzbank, unter der sich ein grosser 
stauraum sowie die beiden gut befestigten 
batterien mit den Hauptschaltern befinden. 
leitungen und schläuche sind sauber verlegt.
Ganz im Heck gehört backbordseitig eine 
 herunter klappbare badeleiter zur standard-
ausrüstung; genauso wie eine dusche (50 l), 
zwei elektrische bilgenpumpen, vier Klampen, 
verschiedene edelstahl-Handläufe auf dem 
ganzen boot sowie eine decksbeleuchtung.
Als sinnvolles Zubehör erweisen sich ein son-
nendach, verschiedene Abdeckungen (nur für 
die Konsolen oder als Ganz-Persenning), der er-
wähnte Kocher und eine elektrische Kühlbox.
Fazit: das Medline iii schlauchboot bietet 
 einiges an luxus und ist prädestiniert, spass 
auf dem Wasser zu vermitteln.

Mehr als nur warme Luft
Schlauchboote sind in den letzten Jahren trendy geworden. Ihr Image hat sich gewandelt von  
unzuverlässigen Problembooten zu einfachen, pflegeleichten und spassigen Allzeitbooten. Zodiac  
hat zu diesem Wandel nicht unwesentlich beigetragen – auch mit dem Flaggschiff «Medline III».
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Punkt für Punkt

Ausstattung MotorisierungFahrverhalten

Zodiac bietet für das Medline iii eine gute 
Grundausstattung. Allerdings schlagen die 
paar wenigen sinnvollen Ausrüstungs-extras 
dann doch ziemlich happig zu buche.
Gut passt die steuerkonsole mit Windschutz-
scheibe und solidem Handlauf – allerdings  
ist die Windschutzscheibe etwas dunkel und 
die Wölbung verzerrt den durchblick. in  
der Praxis wird der Fahrer darum wohl eher 
 stehend unterwegs sein.

Mit dem Power-Trimm ganz unten hebt sich 
der bug kaum an und das boot kommt sofort 
in eine rassige Gleitfahrt. bereits bei 2800 Tou-
ren gleitet das Medline iii mit über 20 km/h 
über das Wasser – die spitzengeschwindig-
keit von 77 km/h bei keineswegs flachem 
Wasser zeigen, dass der 250 Ps-Motor ab-
solut ausreicht. der Rumpf setzt weich in die 
Wellen ein und auch bei engen Kurven erlebt 
man keine bösen Überraschungen.

das Medline iii wird entweder mit zwei 150 Ps-
Motoren ausgestattet, oder aber mit einem 
250 bis maximal 300 Ps-Motor. die doppel-
motorisierung hat ganz sicher ihren Reiz – 
aber auch ihren Preis. das Testboot war mit 
einem 250 Ps-Motor ausgerüstet – diese 
günstigste Konfiguration bewährte sich im 
Test hervorragend. Gegenüber der doppel-
motorisierung spart man so immerhin über 
10 000 Franken.

Werft Zodiac Int. (FRA)

LüA 7,30 m

Breite 3,00 m

Breite min. 2,5 m (Luft abgelassen)

Schlauch ø 0,575 m

Luftkammern 7

Gewebe Sharc Duotex mit 
 Polyurethanbeschichtung

Gewicht 1200 kg (exkl. Motor)

CE Kategorie C (15 Personen)

Treibstoff 344 l

Motorisierung ab 2 x 150 PS Langschaft 
 bis max. 1 x 300 PS XL

Testboot Yamaha F250 AETX 

Leistung 184 kW (250 PS)

Packagepreis CHF 98 500.–  
Boot und Motor, inkl. MwSt., ab Safenwil

Optionen (u. a.): Sonnendach (4587.–), 
komplettes Kocher-Kit (2149.85), elektr.  
Kühlbox (2709.35), Persenning (2524.30)

Promot AG, 5745 Safenwil 
Tel. 062 788 88 77, www.promot.ch

ZodIac MedlIne III

Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 77,2 km/h bei 6000 U/min.  

2 Personen an Bord. 3 Beaufort Wind, Wellenhöhe 50 cm. Sehr kalt, aber sonnig.

Gleitgrenze
2800 U/min

Nenndrehzahl 
6000 U/min marina.ch
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