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text Stefan Gerhard Fotos KerStin Zillmer

flaGGSchiff 
mit KlaSSe

der erfolg der nimbus 365 und 335 veranlasste den  
schwedischen Bootshersteller, ein neues, größeres Coupé- 

Modell zu entwickeln. Wir waren mit der Baunummer 1 noch  
vor der Weltpremiere auf dem Wasser.

weltpremiere

 5° C     3 BFt        1-4    sonnig
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techniSche daten Wie geFahren

Länge über alles: 13,33 m
rumpflänge: 11,30 m
Breite: 3,86 m
tiefgang: 1,05 m
gewicht: 8.550 kg
Motorisierung: 2 x Volvo-
Penta D4-300 mit je 300 Ps 
(je 221 kW)

standardausstattung (auswahl) Feuerlöschautomatik, 
Bugschraube, Dieselheizung/Defroster, separate Dusch-
kabine mit tür, echolot/Log, heckdusche, elektrisches 
schiebedach, 2 500-l-treibstofftanks, 2 200-l-Frischwas-
sertanks, 40-l-Warmwassertank, 135-l-abwassertank, 
Mastervolt-Batterieladegerät und Landanschluss, schei-
benwischer mit Waschanlage, 12-Zoll-touchplotter simrad 
nss, teak auf komplettem Boot, elektrohydraulische 
trimmklappen, Fernseher mit Liftsystem, Volvo-Penta-
tripcomputer
extras (auswahl) sat-anschluss, Yachtcontroller, ais, 
autopilot, radar, Fischer-Panda-generator, Klimaanlage
Motorisierungsalternative 2 x Volvo-Penta D6-370 mit je 
370 Ps (je 272 kW), D4-225 mit 225 Ps (168 kW), dito D4-
200 mit je 200 Ps (149 kW)

Maximale Passagier-
zahl: 12 Personen

Ce-Kategorie: B (kü-
stenferne gewässer)

preis: ab 511.700 euro
ab 503.900 euro  
(mit 2 x 225-Ps- 
Motorisierung)

Etwas größer, aber ebenso 
perfekt proportioniert wie 
alle Modelle von Nimbus.

Der Steuerstand nimmt zwei 12-Zoll-Touchplotter auf.
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die Modelle der Coupé-serie 
von nimbus gehören zu den 
populärsten Langstrecken-

booten der Welt. Mehr als 3.000 
Boote wurden im Laufe der Jahre ver-
kauft. Das Konzept: beste schwedische 
Bootsbauqualität, die weit über dem 
Durchschnitt liegende ausstattung 
und eine raumaufteilung, die auch bei 
längeren törns das Leben an Bord an-
genehm sein lässt. Der prototypische 
nimbus-eigner nutzt sein Boot aktiv 
und viel. hafenkino liegt ihm weniger.
Mit der einführung der nimbus 365 
und des etwas kleineren schwester-
modells nimbus 335 vor gut vier Jah-
ren hat die schwedische Werft das 
Konzept des Coupé-Cruisers konse-
quent modernisiert. Mit einem zeit-
gemäßes Design, das die Marke auch 

für jüngere Bootsbesitzer interessant 
macht, wurde die nimbus 365 Coupé 
zu einem referenzmodell bei Fahrten-
Motoryachten der 11-Meter-Klasse.
der erfolg dieser kleinen Serie be-
wegte nimbus – noch zu Zeiten der 
großen expansion, die letztlich zu ei-
nem neustart der Firma im vergan-
genen Jahr führte – zur Planung eines 
größeren Coupé-Modells. Man sei, er-
klärt uns Jonas göthberg, Marketing 
Manager von nimbus Boats sweden, 
am testtag Mitte Dezember im head-
quarter bei göteborg, bei der jüngeren 
generation in europa bekannt: „einer 
generation, die so zufrieden mit ihren 
Booten ist, dass sie nach einem größe-
ren Modell fragen, in das ihre Familie 
nach und nach ‚hineinwachsen’ kann. 
„Wir wissen, dass es viele Kunden gibt, 

tempo-, sChaLL- unD VerBrauChsMessWerte

auch ein Kreuzer kann 
schnell sein. ihre höchst-
geschwindigkeit erreichte 
die nimbus 405 Coupé 
bei unserer testfahrt mit 
28,4 Knoten mit vier  
Personen an Bord.

Auch die Nimbus 405 
Coupé verfügt über 
den breiten „Side-
walk“ an Steuerbord.

* Werftmessung, 9 Personen an Bord

1.000
6,4
5,1

61,6
5,3
0,8

700
5,0
3,8
58
2,6
0,5

1.500
8,5
7,0

64,4
16
1,9

2.000
11,1
8,8

68,0
32
2,9

2.200
-

10,4
-
-
-

2.400
-

12,1
-
-
-

2.500
17,3

-
71,1
53
3,2

2.600
-

14,2
-
-
-

2.800
-

16,0
-
-
-

3.000
23,0
19,0
73,9
76
3,3

3.200
25,4
21,0
74,2
87
3,5

3.400
-

23,8
-
-
-

3.500
28,4
25,3
78,9
114
4,0

30

20

10

 0

u/Min.  
kn

kn*
dBa

l/h
l/seemeile



die so ein Boot wollen“, so 
göthberg. Jetzt ist es da. 
Wir treten hinaus in den 
kühlen Morgen, die sonne 
lugt gerade über den ho-
rizont, und gehen hinüber 
zum steg. Die Wolkenfront 
vom Vortag hat sich verzo-

gen. Wenn das kein gutes omen ist. Von 
der seite betrachtet wirkt die 405 Coupé 
zwar etwas größer, aber ebenso perfekt 
proportioniert wie alle anderen Model-
le der nimbus-Werft. Über die heck-
plattform gelangen wir auf das 40-Fuß-
schiff. 
Das Boot hat viele Merkmale, die der 
„kleinen schwester“ ähnlich sind: auch 
das größte Coupé-Modell der Werft ver-
fügt über den charakteristischen „side-
walk“. Dieses Deckslayout maximiert 
den gangbord auf der steuerbordseite, 
wo die seitliche – übrigens flächenbün-
dige – schiebetür einen direkten Zugang 
zum steuerstand bietet. Die türöffnung 

ist wirklich groß, was dem steuermann 
die Möglichkeit bietet, das Boot auch 
von Deck aus zu bedienen. Über das brei-
te gangbord kommt man leicht auf das 
Boot und kann recht bequem auch mitt-
schiffs an Deck verweilen. gleichzeitig 
sorgt die asymmetrische Platzierung des 
Deckshauses für mehr nutzbaren Platz im 
Cockpit und in den Kabinen.
die breite einteilige windschutzschei-
be lässt sehr viel Licht ins innere. Das 
große, elektrische auffahrbare schiebe-
dach tut ein Übriges, um uns in sonnen-
stimmung zu bringen. und schließlich ist 
für den nächsten tag noch das schwe-
dische Luzia-Lichterfest angesagt. Die 
Fenster im aufbau sind eingeklebt, was 
einen sehr schönen bündigen abschluss 
zur Folge hat, aber auch eine ungewöhn-
lich gute stabilität und geräuschminde-
rung mit sich bringt. Für solche Details, 
die auf die steigerung der Lebensqualität 
an Bord zielen, ist die schwedische Werft 
bekannt.

Jonas Göthberg, Marketing-Mana-
ger von Nimbus Sweden, begleitete 
uns beim Testtörn.

der prototypische nimbus- 
eigner nutzt sein Boot aktiv  
und viel. hafenkino liegt  
ihm weniger.
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Der Salon ist hell, luftig, geräumig und modern, während Textilien und Polster unter Deck für die bekannte             Gemütlichkeit sorgen.

die mitbewerber

Sealine Sc 42

ein appartement auf 
dem Wasser ist das 
Konzept der nC-serie. 
Die 2012 vorgestellte 
nC 14 verbindet klares, 
sehr markantes Design 
mit einem üppigen 
Platzangebot. gruendl.de, tel. (040) 555 05 40 / 
aquamarin-boote.de, tel. (03327) 57 01 69 / boote-
weidenauer.de, tel. (06206) 570 94 / bootepfister.de, 
tel. (09723) 937 10

Länge über alles: 
11,96 m
Breite: 4,10 m
tiefgang: 1,07 m
gewicht: 10.500 kg

technische daten Motorisierung: 2 x Volvo-Penta iPs 
400 D4 mit je 300 Ps (221 kW)
Maximale Passagierzahl:  
12 Personen
Ce-Kategorie: B  
(küstenferne gewässer)
preis: ab 382.600 euro

Jeanneau nc 14

Länge über alles: 
12,80 m
mit verlängerter Ba-
deplattform: 14,00 m
Breite: 4,48 m
tiefgang: 1,10 m
gewicht: 11 t

technische daten

Die sealine sC42 – 
noch aus britischer 
Produktion – ist kein 
aufreger, der den 
adrenalinspiegel 
nach oben schnellen 
lässt, sondern ein 
sehr solides und sicheres Boot, das auch anfänger gut 
beherrschen können. boote-weidenauer.de, tel. (06206) 
570 94 / emotion-yachts.de, tel. (04561) 52 54 80 / hl-
schiffstechnik.de, tel. (07543) 55 88 / herzog.ch,  
tel. (0041-41) 672 91 91

Motorisierung:  
2 x Volvo Penta D6-370 mit je 
370 Ps ( je 276 kW)

Maximale Passagierzahl:  
12 Personen

Ce-Kategorie: B  
(küstenferne gewässer)

preis: auf anfrage

die beiden seitenkabinen haben eine 
gemeinsame toilette. 
Wir legen ab. Jonas göthberg skippert 
uns durch sein heimatrevier. Perfekt 
liegt das schiff auf dem ruder. auch 
Manöver auf kleinstem raum lassen 
sich, dank Volvo-Pentas Doppelschalt-
hebel, punktgenau durchführen. Dann 
geht’s hinaus aufs freie Wasser. Wellen 
durchschneiden wir sanft, und als es 
wirklich ruppig wird im schärengarten, 
bringt uns die 405 Coupé komfortabel, 
sicher und souverän Kurs haltend durch 

die see.
Durch die spezielle 
sandwichbauweise 
und die Kapselung 
der einzelnen schiffs-
segmente ist das Boot 
sehr laufruhig und 
leise, wovon wir uns 
durch einen Blick auf 
den schalldruckmes-
ser überzeugen kön-

nen. Die ideale Marschfahrt liegt rund 
3.200 u/min und 25,4 Knoten an. Dann 
verbrauchen wir schlanke 3,5 Liter sprit 
pro nautischer Meile.
auch ein Kreuzer kann schnell sein. 
ihre höchstgeschwindigkeit erreich-
te die nimbus 405 Coupé bei unserer 
testfahrt mit 28,4 Knoten bei vier Per-
sonen an Bord. Das sind noch einmal 
gut zwei Knoten mehr als die Messung 
seitens der Werft wenige tage zuvor, wo 
das schiff allerdings mit neun Personen 
besetzt war. Die maximale Drehzahl 

Zu den neuen lösungen, die ich bei der 
nimbus 405 Coupé erstmals sehe, gehö-
ren die neu gestaltete D-säule mit integ-
rierter Belüftung und der elektrisch be-
triebene tisch auf dem achterdeck. Die 
neue Motorraumventilation bietet aktive 
entlüftung, der Maschinenschapp selbst 
ist wartungsfreundlich und groß. Bade-
plattform, Cockpit und salonboden be-
finden sich auf gleicher ebene.
Durch die komplett verglaste tür trete ich 
in den salon. es braucht einige Minuten, 
bis ich mich an die größe des innenraums 
gewöhnt habe. Ja, 
es ist eine nimbus. 
Die Dns, wenn man 
so sagen will, ist 
klar erkennbar: Der 
salon ist hell, luf-
tig, geräumig und 
modern, während 
textilien und Pols-
ter für die bekann-
te gemütlichkeit 
sorgen. selbst das geschirr ist da. Die 
Pantry kommt in neuem Design mit Ke-
ramik-Kochfeld (LPg-gas) und dunkler 
Corian-arbeitsplatte.
auch im Vorschiff und den drei Kajü-
ten, die ein ungewöhnliches raumgefühl 
vermitteln, fühle ich mich wie zu hause 
– schließlich erkenne ich die Qualität der 
ausführung und der Materialien wieder. 
sechs Betten sind insgesamt vorhanden. 
textilien in hellen Farben absorbieren ge-
räusche. Die hauptkabine hat einen se-
paraten eingang zu toilette und Dusche, 

  Sandwichbau-
weise und Kapse-
lung der schiffsseg-
mente machen das 
Boot sehr laufruhig 
und leise.
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Für die freundliche unterstützung 
 danken wir der Werft 
nimbus boats Sweden ab 
s-42605 Västra Frölunda (schweden), 
tel. (0046-31) 726 77 00 
nimbus.se 

händler
boote polch KG  
Zum hafen 18  
56841 traben-trarbach  
tel. (06541) 20 10 
bootepolch.de
nautic yachting Gmbh 
an der Wiek 7-15 
23730 neustadt  (holstein) 
tel. (04561) 52 67 80  
nautic-yachting.com
boote polch Switzerland aG 
urnäscherstrasse 51 
Ch-9104 Waldstatt (schweiz) 
tel. (0041-71) 352 32 32 
bootepolch.ch

erreicht unser Boot auf dem Weg aus dem 
schärengarten zurück in richtung stadt mit 
rund 3.600 u/min, bevor der strom uns 
verlangsamt. Wir tuckern langsam zurück 
in den weitgehend leeren hafen von Lån-
gedrag.
das Zeug zur ikone hat die neue nimbus 
405 Coupé. souverän hat das Konstruk-
tions- und Designteam den Coupé-Cruiser 
neu interpretiert und ist dabei ganz klar 
nimbus sweden geblieben. Mehr davon! 
es ist noch viel zu erwarten von diesem 
hoch motivierten team in Mariestad und 
göteborg. 

Der Salon ist hell, luftig, geräumig und modern, während Textilien und Polster unter Deck für die bekannte             Gemütlichkeit sorgen.


