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Bewährtes verbessert
Nach den vielbeachteten Neuheiten Océanis 35 und Océanis 38 geht Bénéteau nun gemächlicher
vor und verpasst seinem bewährten 41-Fuss-Modell lediglich ein umfangreiches Update. Die neue
«Océanis 41.1» kommt mit diversen Verbesserungen und zusätzlichen Varianten daher.
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Nicolas Claris

Vor vier Jahren lancierte Bénéteau praktisch gleichzeitig drei neue Océanis-Yachten: Mit der 41, 45 und
48 schlug der Branchen-Primus ein neues Kapitel in
der Océanis-Erfolgsgeschichte auf. Weg von r unden,
etwas gar fülligen Linien, hin zu einer modernen,
f rischen Optik. Die Rumpfformen wurden komplett
neu gezeichnet und das Deckslayout mit dem markanten Targabügel sorgte für Aufsehen. D esigner
Pascal Conq von finot-conq Architectes sagte damals: «Wir wollten familienfreundliche Boote, die im
Vergleich zu den Vorgängern mehr Raum bieten,

hervorragende Cruising-Eigenschaften besitzen und
erst noch besser aussehen.» Der Erfolg gab Conq
und seinen Kollegen Recht: Die Océanis-Linie von
Bénéteau erfreute sich in den letzten Jahren weiterhin grösster Beliebtheit.
Die neue 41.1 liegt im Real Club Náutico von Palma
de Mallorca bereit zum Test. Der Wind bläst mit gut
20 Knoten, Tendenz eher zunehmend… Wir wollen
schauen, wie sich die Situation entwickelt und
nehmen uns darum zuerst die Zeit, das Boot selbst
genauer anzuschauen. Pascal Conq ist auch diesmal
mit dabei und erklärt die wichtigsten Modifikationen.
«Der Rumpf hat sich bewährt, da haben wir nichts
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Bénéteau Océanis 41.1
Werft
SPBI-Bénéteau (FRA)
Design
finot-conq Architectes
LüA
12,43 m
LWL
11,37 m
Breite
4,20 m
Tiefgang
2,18 m / 1,70 m
Gewicht
8777 kg
Ballast
2300 kg / 2507 kg
Segelfläche am Wind
85 m2
Frischwasser
240 l
Dieseltank
200 l
Motorisierung 
Yanmar Saildrive

45 PS (33 kW)
Preis
ab EUR 142 000.– (exkl. MwSt.) ab
Werft; Version 2 Kabinen, 1 Toilette
_Jack Beck SA, 1595 Faoug
_Tel. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch
_Graf Yachting AG, 8280 Kreuzlingen
_Tel. 071 688 30 37, www.graf-yachting.ch

geändert», sagt der 54-jährige Bretone. «Aber das
Heck haben wir vereinfacht und das Deckslayout
verbessert. Zudem wollte Bénéteau mehr Varianten
im Innenlayout anbieten können.»
Auffälligste Änderung an Deck ist die neu gestaltete
und vereinfachte Badeplattform. Bei der Océanis 41
«entfaltete» sich diese elektrohydraulisch auf Knopfdruck, inklusive der klappbaren Badeleiter. Smart
zwar, aber offenbar auch zu aufwändig und a nfällig.
Jetzt ist die Badeplattform wieder als einfaches
Einzelteil abklappbar – je nach Optionen-Paket von
Hand oder elektrisch. Nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber beim Segeln viel wichtiger, sind der
noch weiter achterlich platzierte Mast sowie die
überarbeitete Schotführung mit einem neuen Layout der Beschläge. Die Grossschot wird jetzt beidseitig bis zu den Winschen auf dem Süll zurück geführt. So hat auch der Steuermann jederzeit Zugriff.
Eine Lösung, die sich schon auf vielen Yachten bewährt hat.
Variantenreich
Unter Deck bietet der Salon immer noch ein helles,
grosszügiges Raumgefühl. Das war schon bei der
Océanis 41 so. Die Fenster sind sogar noch etwas
grösser geworden. Um mehr Layout-Varianten anbieten zu können, wurde das Hauptschott etwas
weiter achterlich platziert. So erhielt die Bugkabine
mehr Platz und kann darum mit einer grossen Inselkoje (2,00 x 1,46 m) wie auf dem Testboot oder mit
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«»
Das Heck wurde vereinfacht
und das Deckslayout verbessert.

einer eigenen Toilette (und einer schräg eingebauten Koje) ausgestattet werden. Insgesamt sind
vier Varianten vorgesehen: Die Standardversion bietet
zwei Kabinen und eine Toilette, möglich sind aber
auch drei Kabinen und eine Toilette, zwei Kabinen
und zwei Toiletten sowie drei Kabinen und zwei
Toiletten. Der Kunde bestimmt!
Bei Bedarf kann im Salon (Stehhöhe 1,9 m) eine zusätzliche Koje eingerichtet werden. Dazu wird nicht
etwa der Salontisch abgesenkt, sondern ein o ptional
erhältlicher Rost verbreitert die steuerbordseitige
U-Sitzbank. Ebenfalls bemerkenswert: Bénéteau hält
bei der Océanis 41.1 an einem kleinen Navitisch in
Fahrtrichtung fest. Platziert ist er im Anschluss an
die backbordseitige Sitzbank.
Nur wenig verändert wurde bei der Pantry und der
grossen Toilette mit einer separaten Dusche. Letztere ist sowohl vom Salon als auch von der Steuerbord-Achterkabine aus zugänglich – die zusätzliche
Türe hätte getrost eingespart werden können. Die
Pantry ist L-förmig gebaut und verfügt über eine
grosse Kühltruhe. Bei der Océanis 41 war die etwas
gar klein geraten.
Fazit: Die neue Océanis 41.1 bietet weiterhin die gewohnten Vorzüge der Océanis-Reihe, ist gegenüber
ihrer Vorgängerin jedoch in verschiedenen Punkten
verbessert worden. Dass der Preis praktisch unverändert blieb, ist ein weiteres gutes Argument.

Punkt für Punkt
Segeleigenschaften

Ausstattung

Konstruktion

marina.ch
Die Testbedingungen in der Bucht von Palma
de Mallorca waren happig: gut 25 Knoten
Wind, in den Böen knapp 30. Doch die
Océanis 41.1 bewies ihre Hochseetauglichkeit. Mit einem Reff im Grosssegel und nicht
ganz ausgerollter Genua lagen problemlos
10 Knoten Geschwindigkeit drin! Trotz der
zwischendurch starken Krängung hielt sich
der Ruderdruck jederzeit in Grenzen, das Boot
liess sich präzise durch die Wellen steuern.
Genügend Haltemöglichkeiten s orgten zusätzlich für ein sicheres Gefühl.
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Bei der Innenausstattung hat der Kunde nicht
nur bezüglich des Layouts die Qual der Wahl
(zwei oder drei Kabinen), sondern neu auch
bezüglich der Holzfarbe. Die Océanis 41.1
wird im Standard mit einem Interieur aus
Mahagony geliefert, gegen einen kleinen
Aufpreis ist aber auch eine Ausführung in
heller Eiche (seidenmatt) erhältlich. Zudem
können bei den Polstern und der Innenverkleidung verschiedene Farbtöne gewählt
werden. Hier zeigt sich der Einfluss des
italienischen Büros Nauta Design.

Gegenüber ihrer Vorgängerin steht der Mast
bei der Océanis 41.1 noch etwas weiter achterlich. Damit ist als Alternative zur Genua
die Möglichkeit einer (optionalen) Selbstwendefock gegeben. An der Bauweise des
Rumpfes (Injektionsverfahren) wurde grundsätzlich nichts verändert, trotzdem konnten
insgesamt 800 kg Gewicht eingespart werden. Bénéteau hat übrigens angekündigt,
auch die beiden Modelle Océanis 45 und 48
demnächst einem Update in ähnlichem Umfang zu unterziehen.
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