
Bénéteau Océanis 41

Océanis – die Legende 
segelt weiter
Mit gleich drei neuen, vollständig überarbeiteten Yachten der Océanis-Linie  
schreibt die französische Werft Bénéteau ein weiteres Kapitel in der Geschichte 
ihres bewährten Fahrtenschiffes: Die neuen Océanis 41, 45 und 48 sind nicht 
 identische, aber doch sehr nahe Verwandte, die auf dem gleichen Konzept basieren. 
Wir testeten das Basismodell «Océanis 41».
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Mit der Grundausstattung könnte man ab
legen, doch die mehrstufigen Erweiterungen 
– Charter, Avantage und Elegance –, welche 
jedoch zum Teil die gleichen Elemente ent
halten, etwa die SimradElektronik (Mess
geräte und Display), und zwischen 8700 bis 
16 800 Euro kosten, machen die Yacht echt 
fahrtentauglich. Eine Fülle einzelner optio
naler Elemente erlaubt die Gestaltung einer 
massgeschneiderten Yacht.

Der Rumpf besteht vorwiegend aus Polyester. 
Das im Injektionsverfahren hergestellte Deck 
aus GlasfaserBalsaSandwich besitzt eine 
AntislipStruktur. Der Kiel ist in zwei Varian
ten erhältlich, Standard sind 2,05 m Tiefgang. 
Die kürzere Option reduziert den Tiefgang 
um 50 cm. Die Mastspitze erreicht 18,85 m, 
ein Binnenrigg ist nicht erhältlich. Die Yacht 
wird auf Wunsch mit zwei oder drei Kabinen 
in zwei Varianten gebaut.

Ausstattung/OptionenBaukonzept

Bénéteau Océanis 41

Segeleigenschaften

Die Neugestaltung der OcéanisReihe, zu der 
die getestete 41FussYacht gehört, führt 
unter anderem – dank relativ weit hinten 
 stehendem Mast – zu einem gut aufgeteilten 
Segelplan, der zu Segeleigenschaften bei
trägt, die keine Wünsche offen lassen. Die 
Rückmeldung vom Steuer ist fein, man segelt 
auch bei erhöhter Krängung ohne Ruder
druck. Die Yacht spricht bei wenig Wind gut 
an und erreicht auf Amwind um die 8 Knoten.

Punkt für Punkt Werft Bénétau (FRA)

Design Finot-Conq & Associés

Innendesign Nauta Design

LüA / LWL 12,38 m / 11,54 m

Breite 4,20 m

Tiefgang 2,05 m (Standardkiel),  
 1,55 m (Option)

Gewicht 8,45 t

Gross 41,70 m2

Genua 104% 42,10 m2

Spinnaker 130 m2

Treibstoff 200 l

Frischwasser 570 l

Motorisierung Yanmar 3JH5CE

Leistung 29 kW(40 PS)

CE-Kategorie A 8, B 9, C 10

Grundpreis ab 139 200 Euro 
Mit Motor Yanmar POD 60 44, 1 kW, inkl.  
«Dock and Go System» 161 900 Euro 
 Alle Preise exkl. MwSt.

 Jack Beck SA, 1595 Faoug 
 Tel. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch

 Graf Yachting, 8280 Kreuzlingen 
 Tel. 071 688 30 37, www.graf-yachting.ch

BEnEtEau OcEanis 41 TExT uND FOTOS : DANIEl B. PETERluNGER

Im Hafen von la Ciotat, Südfrankreich, liegen 
die Océanis 45 und 41 nebeneinander. und 
es ist, als hätte man einen neuen Yachttyp 
mit einem ganz anderen Charakter vor sich. 
Das Ziel der Neugestaltung, die weit über 
kosmetische Veränderungen hinausgeht, 
 definiert Designer Pascal Cong so: «Ein fami
lienfreundliches Boot, das im Vergleich zu den 
Vorgängern mehr Raum bietet und hervor
ragende CruisingEigenschaften besitzt.»

Im Designtrend
Auf den ersten Blick fallen das breite, aus
ladende Heck und das geräumige Cockpit  
mit Doppelsteuerstand auf. und der Targa
bügel, der nicht nur dynamisch aussieht, 
 sondern funktional ist: Hier wird die Spray
hood befestigt und oben läuft die Gross
schot durch zwei Blöcke – so bleibt das 
Cockpit frei. Ebenso frei ist der Durchgang 
auf den Seitendecks, denn die Wanten des 
9/10Mastes von ZSpar mit zwei Salingen 
enden aussen am Rumpf. Der Mast scheint 
nach hinten gerückt, mehr dazu später.  

Der Spiegel wirkt solide, ja dickwandig. Der 
Grund dafür hat es in sich: Auf Knopfdruck 
«entfaltet» er sich nahezu geräuschlos elek
trohydraulisch in eine beeindruckend grosse 
Badeplattform von 2,85 auf 0,77 m, inklusive 
klappbarer Badeleiter – da steckt einiges an 
Ingenieurleistung drin. 

Schöner Segeln
Der nach hinten gerückte Mast bewirke einen 
ausgeglichenen Segelplan, sagt die Werft. 
und das stimmt. Die Océanis 41 segelt 
 äusserst kurstabil, wenn – logisch – der 
Trimm der ElvströmSegel stimmt. Das leicht 
gekröpfte Steuer meldet ohne Ruderdruck 
– auch bei erhöhter Krängung – sensibel, was 
am Ruder läuft. Am Wind segeln wir ab  
6 Knoten wahren Wind so schnell wie er 
bläst. Als er auffrischt sind wir mit 8 Knoten 
unterwegs, nach dem Abfallen sogar mit 
knapp 9 Knoten. So machts Spass, das 
 Segelverhalten lässt keine Wünsche offen. 
Mit dem optionalen Gennaker auf Roller, wie 
die Genau, ist man auch für wenig Wind gut 
gerüstet, denn die Position der Wanten 
 erlaubt nur eine geringfügig überlappende 
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Genau: 104 Prozent. Die selbstholenden 
HarkenWinschen für Genua oder Gennaker 
stehen nach Aussen versetzt vor dem Steuer
mann und lassen sich von ihm tatsächlich 
ohne Verrenkung bedienen, sollte er denn 
Einhand unterwegs sein. Alle leinen, auch die 
Grossschot, laufen unter der Sprayhood 
 hindurch zu den zwei Winschen seitlich des 
Niedergangs. Die Backbordseitige ist elek
trischhydraulisch. 
Das von Bénéteau angebotenen Steuer
system «Dock and Go» funktioniert ähnlich 
wie die JoystickSteuerung für Hafen  
ma növer bei Motorbooten, setzt aber die 
Installation eines Bugstrahlruders und die 
60PSVariante des Innenbordmotors sowie 
einen Autopiloten voraus. Damit werden 
Hafen manöver per Joystick zwar zum Kin
derspiel, doch ohne dieses System lässt sich 
die Yacht ebenfalls präzise manövrieren.

Innere Harmonie
Via die an den Enden gewinkelten Treppen
stufen des Niedergangs gelangt man auch bei 
Krängung trittsicher ins Schiffsinnere. Die 
klaren linien des Salons sind in Harmonie mit 

dem Äusseren. Die Schapps folgen der 
Rumpfkurve über die ganze Salonlänge, das 
ergibt schon mal sehr viel Stauraum – und es 
zieht den Raum, der mehrheitlich aus Alpiq 
Mahagoni besteht, optisch in die länge. Die 
Stehhöhe beträgt 1,93 m. Die eingangs er
wähnte Mastposition führt dazu, dass die 
Maststütze nicht wie üblich bei oder in der 
Schotwand zur Bugkabine steht, sondern frei 
im Salon. Was wie ein Störfaktor klingt, ist 
erstaunlicherweise keiner: um die Stütze 
 herum ist genügend Raum vorhanden.
Der in die backbordseitige Sitzbank integ
rierte Tisch lässt sich in der Schiffslängsachse 
beliebig verschieben: nach vorne, Richtung 
Pantry oder man belässt ihn in der Mitte. So 
wird er quasi zum Beistelltisch für die Sitze 
links und rechts. Er ist ähnlich gross wie der 
vorhandene Kartentisch steuerbords, an dem 
man gut sitzt. Die ansprechende lförmige 
Pantry mit der heute üblichen Ausstattung 
besitzt als Plus zwei Waschbecken.
Das Vorschiff: Hell ist es! Dank drei Decken
luken und zwei Seitenfenstern. Die Vförmige 
Koje ist bequeme 2,05 m lang und im Schul
terbereich 1,72 m breit. Jede freie Ecke ist für 

Stauraum genutzt, ohne dass die Kabine mit 
einer Stehhöhe von 1,87 m überladen wirkt. In 
ihrem Eingangsbereich gibts sogar ein Pult 
und einen Hocker. Die Kabine ist für den Eig
ner gedacht und lässt sich optional mit einer 
Nasszelle ergänzen. Auch die zwei Achter
kabinen sind hell, Fenster nach Aussen und 
zum Cockpit tragen dazu bei. Die Kojenlänge 
beträgt 2,05 m – wie im Vorschiff! Die Breite 
von 1,46 m reicht für Paare. Im Eingangsbe
reich beträgt die Stehhöhe 1,82 m. Die beiden 
achterlichen Kabinen scheinen gleich gross, 
doch das täuscht: Wegen der opulenten 
Nasszelle steuerbords ist die Yacht im hinteren 
Bereich asymmetrisch: Die Backbord kabine 
ist geringfügig schmaler. Dafür lässt sich die 
von licht durchflutete Nasszelle  sowohl vom 
Salon als auch von der steuerbordseitigen 
Heckkabine betreten. Bequem, aber nicht 
makellos gelöst: Kabinentüre und Badtüre 
berühren sich, wenn beide geöffnet sind. Im 
Schiffsinnern gibts an den richtigen Stellen 
solide und schön gestaltete Handläufe aus 
lederummantelten Stahlrohren – ein  weiterer 
Beitrag zur Sicherheit an Bord. Ein stimmiges 
Segelschiff, eine gute Cruisingyacht.
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