LIfestyle

Eine grosse Nummer

Stilvoll, wohin das Auge blickt:
Die neue Boesch 970 St. Tropez
bietet eine grosse Liegefläche,
genügend Klampen, versenkte

Mit einer dem Anlass entsprechenden Party wurde das neue Boesch-Flaggschiff «970 St. Tropez»
in Anwesenheit prominenter Gäste in Hamburg getauft. Beim anschliessenden Testwochenende in
der Lübecker Bucht überzeugte der edle Mahagoni-Flitzer auf der ganzen Linie.

Luken sowie ein perfektes
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zuzusehen. Der Clou: In der Stufe befinden sich
jeweils unter einer Klappe steuerbordseitig die
Dusche und backbordseitig ein zweiter Kühlschrank. Damit Bier und Säfte schön kühl
bleiben. So wird das Heck von der reinen Bade
plattform zu einer eigentlichen Pool-Terrasse.
Der speziell gefertigte Boesch-Sonnenschirm
lädt zusätzlich zum Verweilen und zum «DieBeine-baumeln-lassen» ein.
Prunkstück bezüglich Verweilen ist aber das
Cockpit, respektive wie erwähnt: die Lounge.
Hier lässt es sich leben, sechs Personen finden
auf der U-Bank problemlos Platz. Der speziell
der Bootsform angepasste Tisch mit zwei

schüpbach

Auf den ersten Blick ist die 970 St. Tropez eine
klassische Boesch-Konstruktion. Tatsächlich
kommt auch sie im bekannten RunaboutLook daher. Mahagoni dominiert, dazu das
dezente, gebrochene Weiss der Polster und
Liegeflächen. Beim genaueren Hinsehen findet
man aber einige ganz spezielle Details: Von
der Kabine, über das elegante Cockpit
mit dem raffinierten Sonnen- und CabrioVerdeck, bis zur grossen Liegefläche und dem
ausgebauten Heckbereich. Auch wenn die
beiden Boote tatsächlich gleich breit sind,
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kann also keine Rede davon sein, dass die
Boesch 970 St. Tropez einfach eine lang ge
zogene 900 Riviera de Luxe wäre. Für Klaus
Boesch – zusammen mit seinem Bruder Urs
seit über 35 Jahren am Ruder der Firma Boesch
Motorboote AG – ist denn auch klar: «Die
970 ist nicht das Nachfolgemodell der 900,
sondern ein komplett neu gezeichnetes Boot.
Trotzdem wird die 970 die 900 ablösen – sie
bietet schlicht und einfach mehr. Schliesslich
stecken wieder einige Jahre mehr Erfahrung
und verschiedene Innovationen drin.»
Grundsätzlich ging es darum, den gewonnenen Platz – 70 cm sind auf einem Boot

Armaturenbrett.

u nter 10 m nicht zu unterschätzen – in zusätzlichen Lebensraum an Bord zu verwandeln.
Profitiert haben in erster Linie das Cockpit
– von Boesch stilvoller als «Lounge» bezeichnet – sowie der zweistufige Heckbereich.

Grosszügig
Eine Badeplattform mit integrierter Badeleiter,
eine Heckdusche – das mag Standard sein. Die
970 St. Tropez bietet mehr. Hinter der gut
dimensionierten Liegefläche führt eine breite
Stufe zur Badeplattform – so breit, dass sie
auch als gemütlicher Sitz dienen kann. Beispielsweise um den Kindern beim Badeplausch
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Dass der Steuermann sowohl sitzend, als auch
stehend das stilvolle Rad und die feine
Schaltung problemlos erreicht, versteht sich
von selber. Gut platziert ist auch die Beifahrersitzbank, auf der zwei Personen Platz finden.
Ein Wort noch zur Kabine: Zwei Personen
liegen bequem in der Bugkoje – allerdings ist
der Einstieg eine kleine Kletterübung. Der
Platz für mehr Bequemlichkeit wurde
eingesetzt zugunsten einer abgeschlossenen
Nasszelle mit einem elektrischen WC (und
angenehmer Sitzhöhe) sowie einer kleinen
Pantry mit Spüle, Abfalleimer und – auf
Eignerwunsch – Mikrowellenofen und Nespresso-Maschine.

«970 St. Tropez» im Carls
los. Das In-Lokal «Carls» am Kaiserkai in der aufstrebenden HafenCity von Hamburg bildete
den würdigen Rahmen für die Taufe des neuen Boesch-Flaggschiffs. Die deutsche Moderatorin Nandini Mitra (u. a. Fit for Fun TV) führte durch den Abend und präsentierte den

Der Bügel des mit wenigen
Handgriffen montierte SonnenVerdecks wird bei schlechtem
Wetter auch für das CabrioVerdeck genutzt. Und die Kabine
bietet Platz für einige Extras…

Boesch 970 St. Tropez
Werft

Boesch Motorboote AG

Entwurf

Klaus und Urs Boesch

Länge

9,70 m (mit ausgeklappter
Badeplattform 10,00 m)

Breite

3,00 m

Gewicht

4500 kg

Wassertank

80 l

Benzintanks

2 x 200 l

CE Kategorie B (8 Personen)
Antrieb

Mittelmotor, starre Welle

Motorisierung 2 x MerCruiser V8 8.1l
Leistung

2 x 280 kW (380 PS)

Höchstgeschwindigkeit ca. 75 km/h
Basispreis

ab CHF 650 000.–
je nach Ausstattung

Boesch Motorboote AG, 8802 Kilchberg
Tel. 044 711 75 75, www.boesch-boats.ch
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seitlich ausziehbaren Tischplatten dient zugleich als Stauraum für Gläser und Teller. Und
gekühlte Getränke müssen jedes Mal in der
Kabine unter Deck geholt werden? Falsch:
Backbordseitig befindet sich unter der Sitzbank – statt des gewöhnlichen Stauraums –
eine praktische Kühlschublade.
Besondere Erwähnung verdient das kombinierte Sonnen- und Cabrio-Verdeck. Hinter der
U-Sitzbank verstaut, lässt sich mit wenigen
Handgriffen ein massiver Holzbügel hoch
klappen. Dieser dient – in unterschiedlicher
Höhe – entweder zum Anschlagen eines
Sonnenverdecks über der Lounge oder bei
schlechtem Wetter zum Abstützen des bis zur
Windschutzscheibe geschlossenen CabrioVerdecks. Mit beiden Varianten lässt sich problemlos fahren, dafür sind sie konstriuert.
Der Steuerstand ist eine Augenweide. Nicht
überladen mit zu vielen Instrumenten und
Anzeigen, aber alles Wesentliche ist vorhanden.
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geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Showbiz die Baunummer 1 der Boesch 970

Trotz ihrer Schönheit, die Boesch 970
St. Tropez kommt nicht im Hafen, sondern
unterwegs am besten zur Geltung. Was zählt,
sind gute Fahreigenschaften: rassige Beschleunigung, Stabilität in den Kurven sowie
weiches Einsetzen bei Wellengang. Und da
kann die Familie Boesch auf die Erfahrung von
drei, respektive bald vier Generationen Bootsbau zählen. Drei Faktoren sind dabei besonders
wichtig: Mit den beiden kräftigen 8.1L V8
Motoren von MerCruiser im Schwerpunkt
und einem Gleitboden in gemässigter V-Form
wird eine optimale horizontale Lage im Wasser erreicht. Die direkten Propellerwellen
sorgen für einen ausgewogenen Trimm. Und
die von Boesch vor über 20 Jahren ent
wickelten Beulenruder sind für die feine Steuerung verantwortlich – auch bei hoher Geschwindigkeit. Die 970 St. Tropez erreichte
auf Anhieb bei 4750 Touren knapp 75 km/h
– bei gut 20 Knoten Wind und mit drei Personen an Bord. Klar ist: bei solchen Verhältnissen sind die Sitzplätze in der Lounge
Spritzwasser gefährdet. Hinter der Windschutzscheibe dagegen bleibt man absolut
trocken und der Fahrer hat jederzeit alles im
Griff – bei Bedarf werden einfach die Scheibenwischer eingeschaltet… der Fahrspass stimmt.
Dass die Testfahrt von «marina.ch» gleich am
frühen Morgen stattfinden konnte, kaum war
die 970 St. Tropez in Neustadt eingewassert,
zeugt vom Boesch’schen Vertrauen in die
eigene Arbeit: Ohne vorher selber das Boot
ausgiebig getestet zu haben, geben nur
wenige Werften ihre Baunummer 1 in die
Hände eines Journalisten.

St. Tropez. Standesgemäss liess Mitra – Lady in red – den Korken einer edlen Flasche Cham-
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pagner knallen – und neben dem Schild mit dem Namen des neuen Modells bekam auch
Klaus Boesch (oben mitte) einiges ab. Bruder Urs und Sohn Markus hielten sich derweil
diskret im Hintergrund und betraten die Bühne erst, als die Flasche leer war (unten)…
Zum ersten Mal überhaupt fand die Lancierung eines neuen Boesch-Modells im Ausland statt. Dass ausgerechnet Hamburg diese Ehre zuteil wurde, war kein Zufall. Erstens
möchte Boesch seine Position in Nord- und Osteuropa weiter stärken und zweitens
wurde mit dem Flensburger Yacht-Service auch gleich ein kompetenter Vertriebspartner für «Boesch Baltic» präsentiert. Als Importeur für die renommierten Segelyachten von Nautor Swan und Finngulf begibt sich der Flensburger Yacht-Service mit
den Boesch-Motorbooten zwar in neue Gewässer, bringt aber das richtige Umfeld und
vor allem auch die passende Kundschaft mit (www.fys.de).

Franziska Krug (3)

Vielseitig, bis ins letzte Detail:

Rassig
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