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Reifeprüfung bestanden
Mit der «Jeanneau Sun Odyssey 469» hat die französische Werft die Erneuerung der  

gesamten Sun-Odyssey-Palette von 37 bis 50 Fuss abgeschlossen. Das jüngste Modell 

profitiert von den gemachten Erfahrungen und glänzt als krönender Abschluss.

 Lori Schüpbach  Bertel Kolthof 

Sie ist nominiert für die Auszeichnung als European 
Yacht of the Year und sie wusste beim Test in La 
Spezia (ITA) die Jury zu begeistern. Nicht ohne – be
rechtigten – Stolz wird die neue Sun Odyssey 469 
von den anwesenden JeanneauVerantwortlichen 
als TopProdukt angepriesen. Die  Segeleigenschaften 
überzeugen, das variable Innenlayout überrascht. 
Bei der 469 sind einerseits die Stärken der Modelle 
379, 409, 439 und insbesondere 509 mit einge
flossen, andererseits wurden die letzten  Schwächen 
ebendieser Modelle eliminiert. Zwei Aspekte seien 

hervorgehoben: Die Sun Odyssey 469 verfügt über 
gute AllroundSegeleigenschaften, ohne dabei von 
Skipper und Crew allzu viel abzuverlangen. Wer das 
Potenzial unter Segel noch besser nutzen möchte, 
kann diverse Optionen ordern: Performance Segel, 
Gennaker, DyneemaFallen. Auch das Interieur kann 
den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Die 
469 steht als 3KabinenVersion mit wahlweise  
2 oder 3 Toiletten sowie als 4KabinenVersion  
mit 4 Toiletten zur Verfügung. Bei allen drei Lay
outs fallen das helle Ambiente und die zahlreichen 
Luken und Fenster auf, die reichlich Sonnenlicht 
und frische Luft unter Deck bringen.
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Grosszügig
Die 14MeterYacht überzeugt schon auf den ers
ten Blick im Hafen: Die Proportionen stimmen, das 
Attribut «zeitlose Eleganz» tönt zwar etwas abge
droschen, passt aber bei der von Philippe Briand ge
zeichneten Sun Odyssey 469 perfekt. Erste kleine 
Überraschung beim AnBordGehen: Die Badeplatt
form lässt sich wie von Zauberhand herunterklap
pen um so bei der römischkatholisch belegten Yacht 
den Zugang ins Cockpit zu erleichtern. Selbstver
ständlich ist die elektrische Bedienung der Bade
plattform eine Option – jedoch ganz sicher eine 
praktische!
Dank dem Layout mit zwei Steuerrädern ist der 
Durchgang ins Cockpit offen. Und – ein weiteres 
praktisches, bemerkenswertes Detail – dank beid
seitig je einem grossen, mit der gleichen Rundung 
wie das Steuerrad angebrachten Haltegriff ist die 
«Ver lockung» klein, beim Vorbeigehen unabsichtlich 
das Steuerrad zu bewegen. Etwas, was bei vielen 
 Yachten immer wieder passiert und unangenehme 
Folgen  haben kann. Das grosse, aufgeräumte  Cockpit 
wird durch eine solide Konsole – ebenfalls mit Halte  
griffen – sinnvoll aufgeteilt. Beidseitig kann je ein 
grosses Tischblatt hochgeklappt werden. Der 
 Traveller befindet sich vor dem Niedergang und alle 
Schoten werden auf die beiden Winschen unmittel
bar vor dem Steuermann geführt. Das bedeutet, dass 
einerseits keine Schoten im Cockpit liegen und an
dererseits der Steuermann jederzeit beim Trimmen 
der Segel selber Hand anlegen kann.
Erstaunlich ist das Angebot an Stauraum: Vier 
Backskisten bieten Platz für alles Mögliche, zudem 
stehen im Bug nicht nur ein grosser Ankerkasten, 
sondern auch noch eine Segellast zur Verfügung. Und 
apropos Bug: Der Weg dorthin ist frei von irgend
welchen Stolperfallen, und dank den weit innen 
 platzierten Wanten ist er auch angenehm breit.  
Ein so grosszügiges Layout können selbst viele 
50FussYachten nicht bieten.

Variabel
Wie erwähnt, wird die Sun Odyssey 469 mit drei 
verschiedenen Innenlayouts angeboten. Die Version 
mit 4 Kabinen und 4 Toiletten wird wohl nur im Char
terbereich oder allenfalls als Clubyacht zum Einsatz 
kommen. Die meisten Freunde finden dürfte die 
 Version mit 3 Kojen und 2 Toiletten. Der Vorteil: Die 
Bugkabine verdient die Bezeichnung «Eignerkabine» 
und verfügt über eine grosse Koje, viel Stauraum 
 sowie ein Bad mit separater Duschkabine. Das Bad 
für die beiden Achterkabinen ist backbordseitig plat
ziert und ebenfalls gross genug, um eine separate 
Duschkabine zu bieten. Dafür bleibt auf der Steuer
bordseite mit der Lförmigen Pantry und einem 
 variablen LoungeBereich mehr Platz. Hier ist es 
möglich, entweder zwei Sessel mit einer als Karten
tisch brauchbaren Fläche dazwischen einzurichten, 

 Jeanneau Sun Odyssey 469

Werft Jeanneau (FRA)
Design Philippe Briand/Jeanneau Design
LüA 14,05 m
Rumpflänge 13,65 m
LWL 12,54 m
Breite 4,49 m
Tiefgang 2,24 m
Gewicht  ca. 10 800 kg
Ballast 3095 kg
Segelfläche am Wind 96,10 m2

Frischwasser 615 l
Abwassertanks 80 l
Dieseltank 240 l
Motorisierung  Yanmar 4JH5CE 
 Saildrive 40 kW (50 PS)
CE-Klassifizierung A/10, B/11, C/14
Preis ab EUR 197 800.–
 exkl. MwSt. ab Werft
 Div. Pakete als Optionen

_Hausammann AG, 8592 Uttwil 
_Tel. 071 466 75 30, www.hausammann.ch
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oder aber eine lange, gemütliche Sitzbank. Rund um 
den Salontisch gegenüber können bequem sechs 
 Personen Platz nehmen.
Auch unter Deck steht bemerkenswert viel Stauraum 
zur Verfügung. So ist in allen Sitzbänken Platz für 
Vorräte oder anderes Material, wobei als be sonderes 
Detail der achterliche Teil der USitzbank erwähnt 
sei: Mit einer soliden Gasdruckfeder öffnet sich  dieser 

praktisch von selber und gibt einen «Weinkeller» mit 
Aussparungen für Flaschen frei.
Während bei vielen Yachten dieser Grösse im Salon 
der Boiler, die Heizung, das Ladegerät und allenfalls 
die Klimaanlage untergebracht sind und  entsprechend 
viel Platz beanspruchen, ist bei der Sun Odyssey 469 
die gesamte Technik im Heckbereich hinter dem 
 Motor (YanmarSaildrive) und zwischen den beiden 
Achterkabinen «versteckt». Eine Lösung, die von der 
Sun Odyssey 509 kommt und die Eingangs erwähnte 
These, dass die 469 die Stärken ihrer  Vorgängerinnen 
übernommen hat, bestätigt.

« »
Nicht ohne – berechtigten – Stolz  
wird die neue Sun Odyssey 469 von  
den Jeanneau-Verantwortlichen als  
Top-Produkt angepriesen.

 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Die Sun Odyssey 469 ist selbst
verständlich keine Regattayacht, 
aber sie überzeugt bei allen Be
dingungen und auf allen Kursen 
mit ansprechenden Segeleigen
schaften. Wer diesbezüglich noch 
etwas mehr möchte, kann einer
seits ein PerformancePaket be
stellen und andererseits einen 
Gennaker oder einen rollbaren 
Code 0. Beim Test hat sich vor 
allem Letzterer sehr bewährt.

Der Rumpf ist, wie bei Jeanneau 
üblich, im Handauflegeverfahren 
hergestellt. Die laminierte Innen
schale verleiht der ganzen Kons
truktion zusätzliche Stabilität. 
Das Deck schliesslich wird im 
 Injektionsverfahren gebaut, um 
möglichst wenig unnötiges Ge
wicht an Bord zu haben. Als 
 Motor wird ein 54 PS starker 
Saildrive von Yanmar verbaut, der 
auch längere Strecken meistert.

Viele innovative und praktische 
Details zeigen, dass Jeanneau bei 
der Sun Odyssey 469 wirklich alle 
Register gezogen hat. Und sich 
nicht zu schade war, bei den Kun
den der in den letzten Jahren lan
cierten SunOdysseyModellen 
nachzufragen, was sich bewährt 
hat und was weniger. Der gut 
 zugängliche «Weinkeller» in der 
 USitzbank im Salon ist ein sol
ches Beispiel.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Bern

Tel. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Tel. Abodienst: 031 300 62 56


