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Will alles, kann (fast) alles
Mit der neuen «Beneteau Oceanis 34.1» beweist der französische  
Branchenprimus einmal mehr ein gutes Gespür. Die Mischung  
aus Komfort und Sportlichkeit, aus Grosszügigkeit und Kompaktheit  
ist den Verantwortlichen jedenfalls gut gelungen.

 Lori Schüpbach |  EYOTY / Andreas Lindlahr

Das 10-Meter-Segment gilt im Serienyachtbau als eines der 
wichtigsten. Wohl nicht, was den Umsatz und die Marge be-
trifft, jedoch ganz sicher bezüglich des Marktvolumens. Es mag 
deshalb erstaunen, dass sich Beneteau mit der Neulancierung 
der Oceanis 34.1 – als Nachfolgerin der lange Zeit präsenten 

Oceanis 35.1 – relativ viel Zeit gelassen 
hat. Auf der anderen Seite heisst es ja nicht 
ohne Grund: Gut Ding will Weile haben…

Das Design der neuen Oceanis 34.1 – 
sie gehört zur mittlerweile 7. Generation 
von Oceanis-Yachten! – stammt aus der 

 Feder von Marc Lombard und seinem Büro in La Rochelle. Die 
 Vorgängerin wurde traditionellerweise noch von Finot/Conq 
verantwortet. Auffällig ist die angepasste Formensprache: Das 
Heck nicht mehr maximal breit, dafür der Bug mit umso mehr 
Volumen ausgestattet. Der von Beneteau als «tulpenförmig» 
bezeichnete Rumpf verfügt zudem über abgesoftete 
 Kimmkanten, die von hinten bis ganz nach vorne laufen.  Beides 
zusammen sorgt für eine schlanke Wasserlinie sowie für 
 ausgewogene Segeleigenschaften auf Amwind-Kursen. Und 
unter Deck natürlich für enorm viel Platz.

Die Oceanis 34.1  
segelt gutmütig und  

trotzdem agil. 
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Beneteau Oceanis 34.1

Werft Beneteau (FRA) 

Design Marc Lombard (FRA)

Länge Rumpf 9,96 m

LWL 9,50 m

Breite 3,57 m

Tiefgang 2,00 m (1,50 m) 
Schwenkkiel 1,25–2,50 m

Gewicht 5470 kg

Ballast 1580 kg (1860 kg)

Segelfläche am Wind 49,3 0 m2

Frischwasser 230 l

Dieseltank 130 l

Motorisierung Yanmar 3YM20 
15 kW (21 PS) 

Preis ab € 119 900.– exkl. MwSt. 

GrafYachting AG | 8280 Kreuzlingen 
Tel. 071 688 30 37 | www.grafyachting.ch

Bootswerft Jack Beck AG | 1595 Faoug 
Tel. 026 672 90 60 | www.jack-beck.ch

Vielseitige Möglichkeiten
Für das Interieur (und den Decksplan – dazu später mehr) hat 
Beneteau wiederum die Dienste des italienischen Studios Nauta 
Design in Anspruch genommen. Vier Decksluken, vier Bull-
augen und grosse Fenster im Rumpf und im Aufbau sorgen für 
viel Licht und eine gute Durchlüftung im Salon sowie in den 
Kabinen.  Angeboten werden zwei verschiedene Layouts: Zwei 
oder drei Doppelkabinen und backbordseitig eine Toilette. Die 
Zweikabinen- Version erhält in der Achterkabine eine grössere 
Koje und verfügt zusätzlich über eine separate Duschkabine 
sowie eine riesige Backskiste, die von aussen und innen zu-
gänglich ist.

Die L-Pantry, der Salon mit einem grossen, klappbaren 
 Esstisch und einem ebenfalls klappbaren Navi-Tischchen  sowie 
die Bugkabine bleiben in beiden Layout-Varianten gleich. 
 Weggekommen ist Beneteau von der Idee, die Oceanis 34.1 
wie ihre Vorgängerin ohne abgetrennte Bugkabine anzubieten. 
Entweder wurde der Loftstil von der Kundschaft doch zu  wenig 
nachgefragt oder das Fehlen der tragenden Schottwand war 
konstruktionstechnisch zu aufwändig.

Die Stehhöhe, die Kojenmasse und das Stauraumangebot 
sind für eine 10-Meter-Yacht überdurchschnittlich. Das 
 Ambiente unter Deck ist allerdings relativ nüchtern, wobei 
 sowohl die Holzfarbe (Nussbaum oder gebleichte Eiche) als 
auch die Polsterbezüge sowie der Bodenbelag den Eigner-
wünschen  angepasst werden können.
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Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Die Oceanis 34.1 segelt gutmütig und trotz-
dem agil. Das Testboot war mit dem First-
Line-Pack (Bugspriet, zusätzliche Winschen 
und Beschläge, hochwertiges laufendes Gut) 
und mit Performance-Segeln ausgestattet. 
Auch bei kabbeligen Mittelmeer-Wellen  
liegt das Boot sehr gut auf dem Ruder und 
 reagiert  jederzeit direkt. Insbesondere unter 
Gennaker bietet es viel Segelspass.

Der Rumpf wird als Massivlaminat im Hand-
auflegeverfahren hergestellt, das Deck als 
Sandwich mit Vakuum-Infusion. Die 34.1 
wiegt bei gleichem Volumen fast eine halbe 
Tonne weniger als ihre Vorgängerin und 
 gehört zu den Leichtgewichten der Klasse. 
Marc Lombard legt viel Wert auf die struk-
turelle Festigkeit – das kommt gerade  einem 
Boot in dieser Grösse zugute.

Im Standard ist die Oceanis 34.1 eher knapp 
ausgestattet. Entsprechend täuscht auch 
der Grundpreis von knapp 120 000 Euro: 
Bis das Boot segelfertig und sinnvoll daher-
kommt, braucht es auf der umfangreichen 
Optionenliste einige Kreuzchen… Insgesamt 
sei aber festgehalten, dass die Oceanis 34.1 
praktisch für jeden Geschmack konfiguriert 
werden kann.

Mehr oder weniger Power
Auch bezüglich der technischen Ausstattung hat der zukünf-
tige Eigner die Qual der Wahl: Beneteau bietet für die  Oceanis 
34.1 drei Kielvarianten, zwei verschiedene Riggs und drei unter-
schiedliche Segelpläne an…

Neben dem Standardkiel mit 2,00 m Tiefgang gibt es einen 
Kurzkiel (1,50 m) und einen Schwenkkiel (1,25–2,55 m, hydrau-
lisch). Letzterer ist vor allem in Tidenrevieren interessant, weil 
diese Version mit zusätzlichen Stützen trockenfallen kann. Der 
Mast mit zwei breiten, stark gepfeilten Salingpaaren kommt 
ohne Achterstag aus. Das erhöht die Bewegungsfreiheit des 
Steuermanns und macht den Weg frei für ein Performance- 
Grosssegel mit Squaretopp. Wer es gemütlicher haben möchte, 
kann allerdings auch ein Rollgrosssegel ordern. Im Standard 
kommt die Oceanis 34.1 mit einer Selbstwendefock – etwas 
mehr Power liefert eine überlappende Roll-Genua mit 3D- 
Holepunkteinstellung. Für den Code Zero oder den Gennaker 
ist ein fest anlaminierter Bugspriet vorgesehen.

Das Cockpit ist breit, die Duchten sind lang und bequem. Für 
die Fallen und Strecker stehen zwei Winschen beim  Niedergang 
zur Verfügung, die Gross- und die Genauschot werden beid-
seitig weit nach hinten auf die zusätzlichen  Winschen geführt. 
Hier können sie entweder von einem  Crewmitglied oder direkt 
vom Rudergänger bedient werden. 

Fazit: Mit der Oceanis 34.1 ist Beneteau in der 10-Meter- 
Klasse aktuell in einer hervorragenden Position. Die meisten 
Boote der (Serienyacht-)Konkurrenz bieten entweder nicht das 
gleiche Volumen unter Deck oder können unter Segel nicht 
 mithalten. Allerdings hat das Ganze auch seinen Preis: Mit dem 
auf etwas mehr Segelspass getrimmten First-Line-Pack, den 
 hochwertigen Segeln und einigen zusätzlichen Optionen landet 
der Verkaufspreis nahe bei oder sogar über 200 000 Euro.
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