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  Lori Schüpbach 

Luca Bassani ist ein leidenschaftlicher Segler und ein  visionärer 
Unternehmer. Im Alter von gerade mal 38 Jahren lancierte er 
1994 die Marke Wally – nachdem er kurz zuvor das im Bereich 
elektrische Niederspannungen tätige Familienunternehmen 
BTicino S.p.A. gewinnbringend an die französische Legrand- 
Gruppe veräussert hatte. Weil er keine seinen Ansprüchen ge-
nügende Yacht finden konnte – sie sollte gut aussehen, bar-
fuss gesegelt werden können und bei Regatten trotzdem vorne 
mitmischen – zeichnete Bassani kurzerhand einige Skizzen und 
liess diese vom italienischen Yachtdesigner Luca Brenta um-
setzen. Die «Wallygator» (32,04 x 8,00 m, heute unter dem 
Namen «Nariida» unterwegs) setzte neue Massstäbe und 
sorgte weltweit für Aufsehen. Luca Bassani wurde zuerst 
 belächelt, dann bewundert. Später folgten weitere Ikonen des 
Yachtsports wie die «Wally B» (1998, 32,72 x 7,92 m), die 

Die  43wallytender 
macht jederzeit eine 
überzeugende Figur.

Design-Ikone auf  
dem Zürichsee
Der Name «Wally» elektrisiert in der nautischen Branche nicht nur Insider. 
Seit diesem Sommer ist auf dem Zürichsee eine «43wallytender» unterwegs. 
«marina.ch» konnte eine exklusive Testfahrt unternehmen.

43wallytender

Werft Wally, Ferretti S.p.A (ITA) 

Design Luca Bassani

Länge 13,20 m

Breite 4,30 m

Gewicht ca. 12 000 kg

Wassertank 200 l

Treibstoff 1180 l

CE-Kategorie B / 12 Personen

Testboot 2 x Volvo Penta D6-440

Leistung 2 x 440 PS (2 x 324 kW) 

Basispreis ab Euro 649 000.– 
ab Werft, exkl. MwSt.

Optionen gem. Preisliste

Bootswerft-Huber GmbH | 8810 Horgen 
Tel. 044 725 30 60 | bootswerft-huber.ch
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Geschwindigkeitsmessung 

Gleitgrenze 2200 U/min Nenndrehzahl 4000 U/min

Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 62,9 km/h bei 4000 U/min. Gemessen 
auf dem Zürichsee, mit GPS, vier Personen an Bord, kein Wind, keine Wellen.
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«Tiketitoo» (2001, 27,00 x 6,20 m) oder die «Y3K» (2009, 
30,50 x 6,80 m). Wally wurde in kürzester Zeit zum  Synonym 
für Luxusyachten in – wenigstens von aussen –  minimalistischem 
Design. Und natürlich folgten schon bald erste Aufträge für 
Motoryachten. Bassani blieb auch hier seinem Streben nach 
klaren Linien und Funktionalität treu. 2019 wurde Wally von 
der Ferretti-Gruppe übernommen, der Gründer blieb jedoch 
als Galionsfigur an Bord. «Für Wally enden das Abenteuer und 
die Erfahrung mit Design nie», liess er sich zitieren.

Tatsächlich…
Der Anruf von Jan Forster von der Bootswerft-Huber in  Horgen 
kam überraschend: «Hast du Lust auf eine Testfahrt mit einer 
Wallytender?» Was für eine Frage – natürlich hatte ich Lust! 
Doch wie kam es überhaupt dazu, dass eine 43wallytender auf 
dem Zürichsee getestet werden konnte? Wie so oft, spielten 
der Zufall und wohl auch ein bisschen Glück mit. Als Wally im 
Herbst 2020 nach der 48wallytender im Yacht Club de  Monaco 
die kleinere 43wallytender präsentierte, war ein Kunde der 
Bootswerft-Huber auf der Suche nach einem etwas grösseren 
Boot. Zuerst fasste er eine Evo R4 ins Auge, stiess dann aber 
auf die 43wallytender. Erste Gespräche mit Wally zeigten, dass 

für den Sommer 2021 wohl keine neue 43 mehr gebaut und 
ausgeliefert werden könnte. So kam plötzlich die Baunummer 1 
ins Gespräch, die in Monaco für Probefahrten bereitstand. Und 
weil die eher aussergewöhnliche Metallic-Rumpffarbe  «Gator 
Green» – eine Hommage an die ursprünglich ebenfalls grüne 
Wallygator – zu gefallen wusste, war der Deal bald einmal 
 besiegelt. Schliesslich wurde Ende Juni die erste Wally in der 
Schweiz eingewassert…

Design pur
Die 43wallytender ist nicht nur wegen ihrer Grösse eine 
 ausserordentliche Erscheinung auf dem Zürichsee. Der kantige 
Rumpf mit einer umlaufenden Fenderleiste, die weit nach  hinten 
gezogene Windschutzscheibe und das mit halbtransparentem 
Segeltuch bespannte T-Top aus Karbon verschmelzen zu  einer 
für Wally charakteristischen Einheit.

Drei Zonen laden an Deck zum Verweilen ein: Das grosse 
und durch die erwähnte Windschutzscheibe geschützte Cock-
pit bietet steuerbordseitig eine L-Sitzbank mit einem ausklapp-
baren Tisch und gegenüber eine zusätzliche Sitzbank sowie 
eine gut ausgestattete Wetbar – auch ein Icemaker fehlt 
 natürlich nicht. Auf dem Achterdeck laden zwei grosse Kissen 
zum Sonnenbaden ein – bei Bedarf kann ein stilvolles Sonnen-
segel an zwei Karbonstangen gesetzt werden. Das beidseitig 
elektro-hydraulisch herunterklappbare Schanzkleid vergrös-
sert diesen Bereich zusätzlich. Apropos: Die ebenfalls auf 
Knopfdruck ausfahrbare «Badeleiter» dient bei Bedarf auch als 
Gangway. Eine zwar kostspielige aber ebenso stilvolle wie prak-
tische Option. Schliesslich wartet im Bug eine gemütliche 
Lounge mit seitlichen Kissen. Kleines Detail: Wie es sich für 
eine Wally gehört, ist nirgends ein Anker zu sehen – der  befindet 
sich sauber verstaut im Ankerkasten und wird bei Bedarf  direkt 
aus einer Klappe im Bugsteven gesetzt.

Unter Deck befindet sich eine Kabine, deren Doppelkoje viel-
leicht nicht den Komfort des eigenen Bettes zuhause bietet, 
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Punkt für Punkt

Fahreigenschaften Motorisierung Ausstattung

Die 43wallytender beschleunigt rassig und 
erreicht schon bei gut 2000 Touren eine 
stabile Gleitfahrt. Unterwegs sind dann die 
Länge (13 m) und das Gewicht (etwa 12 t) 
spürbar: Unbeirrt von Wellen zieht das Boot 
seine Kreise und reagiert selbst auf abrupte 
Steuerbewegungen angenehm ruhig. Dank 
des Joysticks sind alle Manöver auch auf 
engstem Raum geradezu ein Kinderspiel.

Das Testboot war mit zwei Volvo Penta  
D6-440 DPI motorisiert. Die Version mit 
zwei 380 PS starken Motoren wäre gerade 
auf unseren Seen sicher auch ausreichend  
– als Testboot entschieden sich die Verant-
wortlichen von Wally jedoch für die  stärkere 
Motorisierung. Die 43wallytender erreicht 
damit eine Spitzengeschwindigkeit von über 
60 Stundenkilometern.

Die 43wallytender ist schon im Standard 
gut ausgestattet, dennoch ist die Liste der 
möglichen Optionen relativ lang. Die Bau-
nummer 1 wurde als Vorführboot natürlich 
schon werftseitig mit vielen Extras bestückt, 
die wichtigsten sind der Gyro-Stabilisator, 
die elektro-hydraulische Badeleiter und 
Gangway, das Premium Sound Pack sowie 
das Upgrade der 16-Zoll-Displays.

aber für eine Übernachtung nach einer Beachparty oder für ein 
verlängertes Wochenende problemlos ausreicht. Der abge-
schlossene Toilettenraum überrascht mit Stehhöhe und einer 
separaten Dusche.

Komfort pur
Für Fahrerin und Beifahrer stehen zwei Karbon-Stehsitze im 
klassischen Wally-Design zur Verfügung. Die beiden Volvo 
Penta D6-440 – standardmässig sind zwei D6-380 vorge-
sehen – bringen das Boot rassig ins Gleiten und sorgen für her-
vorragende Fahreigenschaften. Autopilot und Joystick bieten 
den gewünschten Komfort unterwegs. Vor Anker kommt der 
Gyro-Stabilisator zum Einsatz: Damit liegt das Boot auch bei 
Wellengang absolut ruhig im Wasser. Womit weder einem ge-
mütlichen Nachmittag vor der Ufenau noch einer Spritzfahrt 
ins Zürcher Seebecken etwas im Wege steht. Die  43wallytender 
macht jederzeit eine überzeugende Figur.
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