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Zwei auf einen Schlag
Mit einem wandelbaren Konzept will Bénéteau bei der «Oceanis 38» verschiedene 

Kundensegmente ansprechen. Der Test zeigt: Die Versionen Weekender und Cruiser 

wissen zu gefallen, als Daysailer ist die Yacht eher weniger geeignet.

 Lori Schüpbach  Bertel Kolthof

Es ist nicht das erste Mal, dass Bénéteau neue Wege 
geht und sich innovativ zeigt. Schon mit der Sense-
Serie oder früher bei den ersten First-Modellen hat 
die Werft versucht, ihre Stärke auf dem Markt auch 
entsprechend zu manifestieren. Mit Erfolg: First-
Yachten segeln immer wieder bei grossen Regatten 
vorne mit und bei den Sense-Modellen hat Béné-
teau einen Hauch von Superyacht-Feeling für nor-
male Yachties geschaffen.
Die Oceanis 38 bietet – ausgehend von einem nur 
mit dem Minimum ausgestatteten Basisboot – den 
Kunden die Möglichkeit, verschiedene modulare 
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 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Ausbauvarianten Ausstattung

Die Oceanis 38 überrascht mit 
guten, ausgewogenen Segel-
eigen schaften. Die von Bénéteau 
zum ersten Mal bei einem Crui-
ser in dieser Grösse zum Einsatz 
gebrachte Doppelruderanlage 
gibt dem Steuermann jederzeit 
ein angenehmes, sicheres Gefühl 
– auch wenn der Wind auffrischt. 
Der Targabügel hilft, das Gross-
segel einfach und effizient zu 
trimmen. Der Code Zero ist eine 
gute Option bei Leichtwind.

Die Bemerkung von Fotograf 
Bertel Kolthof, der sämtliche 
Kandidatinnen zur European 
Yacht of the Year von aussen und 
innen sah, beschreibt es treffend: 
«Es ist die Yacht, die das grösste 
Smile auf mein Gesicht zau-
berte.» Sicher ist, dass dabei das 
loftartige Raumerlebnis unter 
Deck eine entscheidende Rolle 
gespielt hat. Beim Einbau des 
Hauptschotts (Bild) geht dieses 
allerdings grösstenteils verloren.

Vieles ist optional auf der Oce-
anis 38. Beispielsweise auch die 
klappbare Badeplattform, die 
dank zwei gegenteilig wirkenden 
Gasdruckfedern ganz einfach mit 
Hilfe der Badeleiter hochgezogen 
werden kann. Oder die aufblas-
bare Gangway, die auch eine 
Wasserrutschbahn ist! Um sich 
mit den Ausbauvarianten und 
den zusätzlichen Optionen zu-
rechtzufinden, bietet Bénéteau 
einen Online-Konfigurator an.

Ausbaustufen zu erwerben. Damit die diversen 
 Optionen gut aufeinander abgestimmt sind, hat 
 Bénéteau die erwähnten Ausbauversionen Day sailer, 
Weekender und Cruiser vorkonfiguriert, wobei ge-
wisse Optionen trotzdem separat hinzugefügt 
 werden können. Das Besondere: Die wichtigsten 
 optionalen Bauteile werden nur angeschraubt und 
nicht anlaminiert oder mit dem Rumpf verklebt. In 
der Kabine sind das beispielsweise die Schottwand 
zur Bugkabine, die Pantry und verschiedene Türen, 
an Deck die klappbare Badeplattform, der Cockpit-
tisch und der Targabügel. Damit ist klar, dass diese 
Teile einerseits nachträglich montiert und anderer-
seits zu einem späteren Zeitpunkt auch problemlos 

wieder demontiert werden können. Gewisse Ein-
schränkungen gibt es allerdings beim Daysailer als 
Basisboot zu beachten: Da hier auch auf einige 
Grundinstallationen verzichtet wird, können bei-
spielsweise die Pantry (Gas) oder die Dusche (Warm-
wasser) zu einem späteren Zeitpunkt nur mit  grossem 
Aufwand nachgerüstet werden.

Gemütliches Interieur
Optisch gibt unter Deck die offene Weekender-Ver-
sion am meisten her: Es gibt wohl keine andere 
38-Fuss-Yacht mit einem derart grosszügigen Lay-
out. Das aussergewöhnliche Raumgefühl wird durch 
die vielen Rumpffenster noch verstärkt. Und das 
standardmässig verwendete helle Eichenfurnier trägt 
ebenfalls zum gemütlichen Ambiente bei. 
Der Ausbaulevel kann frei gewählt werden – der 
Kunde hat im wahrsten Sinne des Wortes die Qual 
der Wahl. Das richtige Mass zu finden – nicht zu 
wenig aber auf gar keinen Fall zu viel – dürfte nicht 
ganz einfach sein: Zwei oder drei Kabinen? Alles kom-
plett offen oder Türen zu den Kabinen? Minimale 
Ausstattung oder vollwertige Pantry? Dusche oder 
Stauraum? Sicher ist: Das oben positiv erwähnte 
grosszügige Raumgefühl geht mit dem Einbau eines 
Hauptschotts verloren – wer auf eine abgetrennte 
Bugkabine verzichten kann, sollte das auch tun.  Alles 
andere hängt von den eigenen Bedürfnissen ab. 

_Die Oceanis 38 als Weekender und 

als Cruiser (unten), je in einer 2- und einer 

3-Kabinen-Version. Abgetrennte Kabinen, 

eine vollwertige Pantry sowie der 

Salontisch gehören beim Cruiser dazu.
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 Bénéteau Oceanis 38

Werft Bénéteau (FRA)
Design finot-conq architectes navals (FRA)
Interieur Nauta Design (ITA)
LüA 11,50 m
LWL 10,72 m
Breite 3,99 m
Tiefgang 2,05 m (Kurzkiel 1,60 m)
Gewicht  6430 kg
Ballast 1790 kg (Kurzkiel 2060 kg)
Segelfläche am Wind 65,7 m2

Frischwasser 130 l
Dieseltank 130 l
Motorisierung  Yanmar Diesel 30 PS
Preis (Weekender) ab € 102 200.–
 exkl. MwSt., ab Werft 

_Jack Beck SA, 1595 Faoug 
_Tel. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch 

_GrafYachting, 8280 Kreuzlingen 
_Tel. 071 688 30 37, www.graf-yachting.ch

« »
Das Besondere: Die wichtigsten  
optionalen Bauteile werden nur  
angeschraubt und nicht anlaminiert  
oder mit dem Rumpf verklebt.

Erstaunliche Segeleigenschaften
Die Oceanis 38 geht auch bezüglich Rumpf- und 
Decksdesign einen Schritt weiter als die meisten 
Yachten ihrer Klasse. Da wären einmal das hohe Frei-
bord, das extrem breite Heck und die ausgeprägten, 
bis zum Bug geführten Chines. Der auffällige Targa-
bügel wird ganz sicher nicht allen gefallen – aber 
funktional bietet er verschiedene Vorteile: Beispiels-
weise beim Montieren der Sprayhood oder bezüg-
lich der Position des Holepunkts der Grossschot.
Beim Test in Portovenere anlässlich der Testserie zur 
European Yacht of the Year zeigte die  Oceanis 38 mit 
einem normalen Grosssegel und einer 103-Prozent-
Genua erfreulich gute Werte. Das ausgewogene 
Segel verhalten hat nicht zuletzt auch damit zu tun, 
dass der Mast – wie bei den anderen Oceanis- 
Modellen seit der Lancierung der Oceanis 45 –  relativ 
weit hinten steht. So hat das Vorsegel auch ohne 
 extreme Überlappung genügend Power.
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