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Delta 34 SW
Mein lieber Schwede
Delta Powerboats ist eine junge schwedische Motorbootmarke. Geleitet wird die Werft von dem Trio Lennart
Alpstål, Karl Wessel und Lars Modin, der für die eigenwillig und eigenständige Designlinie verantwortlich zeichnet. Nach eigenen Angaben hat Delta Powerboats seit 2003 rund 250 Boote entwickelt. Die Palette reicht von der
oﬀenen Delta 26 bis hin zur 80-Fuß-Luxusyacht.
Von Hans-Dieter Möhlhenrich
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Während in Schweden die Ideen und Konzepte

wir uns von den Qualitäten des Bootes über-

für die Deltas entstehen, ist Estland die ver-

zeugen.

Maße:
Länge 10,30 m, Breite 3,30 m

längerte Werkbank des Werfttrios. Eine Symbiose, die inzwischen eine Reihe von Werften

Eigenständiges Design

in Schweden und Finnland praktizieren. Die

Zunächst zum Design, das traditionelle Anlei-

Gewicht:

Deltas, werden auf Saaremaa, einer Insel vor

hen hat. Denn zwischen den Schären Schwe-

ca. 5000 kg

der Küste Estlands gebaut. Die Werft mit rund

dens und Finnlands findet man eine Kategorie

einhundert Mitarbeitern ist ISO-zertifiziert und

von typischen, seegängigen „Arbeitsbooten“,

Motorisierung:

produziert neben den Deltas die Arcona Segel-

die mit ihrer Vielseitigkeit für alle möglichen

ab Volvo Penta D6 370

yachten. 2013 hat Markus Krüger die Boote als

Einsätze genutzt werden können. Finnen und

neue Marke in seiner Werft in Gottlieben an

Schweden fahren damit z. B. in den Ferien auf

Preis:

den Bodensee gebracht. Zweitkleinstes Modell

das Inseldomizil, zur Arbeit oder auf eine Platt-

ab 244 185,– Euro

in der Cruiser-Reihe mit Kabine ist die Delta 34

form in der Nord- und Ostsee. Die typischen

(ohne Steuer)

SW. Bei einer Fahrt auf dem Untersee konnten

Merkmale dieser Mehrzweckboote greift das
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Design der Delta 34 SW geschickt auf, variiert

In ihrer Klasse gehört die Delta 34 SW daher

und veredelt das Konzept in den Linien und der

eindeutig zu den „Leichtgewichten“. Selbst

Anmutung. Die sonst eher funktionale und

mit der Dieseldoppelmotorisierung bringt sie

nüchterne Inneneinrichtung wird in eine luxu-

es auf ein Leergewicht von nur rund 5 Tonn-

riöse und moderne Wohnlandschaft mit Teak-

nen. Was sonst in dieser Größenklasse rum-

ausbau, Edelstahl- und edlen Textilakzenten

schwimmt, bringt locker auf 500 bis 1000 kg

umgewandelt.

mehr auf die Waage.

Mit ihrem Design bewegt sich Delta weit abseits

Die Schalen sind vorbildlich entgratet und mit

dessen, was an gestylten und modernen Crui-

Topcoat ausgestrichen. Die Gelcoatoberflächen

sern sonst aus USA, Italien oder auch aus Frank-

zeigen nirgends Schwächen wie Unebenhei-

reich kommt und so gefällt das bullige Design

ten, unterschiedlichen Glanz oder gar Lunker.

mit der auﬀällig nach innen gezogenen Front-

Schränke und Schaps sind alle ausgekleidet,

scheibe und den Bulleyes oder es polarisiert.

selbst versteckte Lukendeckel passgenau und
kein Billigmaterial. Der Holzinnenausbau

Fertigungsverfahren auf neuestem Stand

überzeugt ebenso wie die GfK-Verarbeitung.

Die Werft produziert die Deltas mit modernen

Gelungene Akzente zum edlen Teak setzt

Maschinen und Materialien in neuester Tech-

hochglänzender Edelstahl wie z. B. bei den Tisch-

nologie. Rumpf und Deck werden im Infusi-

beinen, den Tür- oder Fensterrahmen.

onsverfahren hergestellt. Schaumkerne und
Glasfaser sind unter Vakuum mit Vinylester

Satte Fahrleistungen

verklebt. Bei der prämierten größeren Delta 54

Die Gewichtsersparnis reduziert einerseits den

setzt die Werft ebenso wie beim brandneuen

Spritverbrauch und verhilft der Delta 34 SW an-

Flaggschiﬀ Delta 80 IPS erstmals beim Serien-

dererseits zu beachtlichen Fahrleistungen. Die

bau Kohlefaser ein.

für den Bodensee angepasste Doppelmotori-

Die in einem Stück produzierten Rümpfe sind

sierung mit zwei Volvo Penta D4 225 bringt es

leicht und steif. Zusätzliche Gewichtsersparnis

zusammen auf rund 450 kW. Die fünf Tonnen

bringt das verwendete Material für den Innen-

schwere Schwedin bewegen die beiden Volvos

ausbau, in dem für die Flächen teakfurnierte

spielerisch. Nach weniger als neun Sekunden ist

Sandwichschaumplatten verwendet werden.

die Delta 34 SW im Gleiten. Legt man den Hebel

Nur bei den Umleimern kommt Massivholz

auf den Tisch, kann die Delta 34 SW mit rund

zum Einsatz.

40 Knoten über das Wasser breschen, wenn

```

U NTER D ECK
Die Delta 34 SW ist ein Boot für ein Eignerpaar,

gungsfreiheit bieten. An der Dinette in dem licht-

das seine zwei Kinder mit an Bord hat oder ge-

durchfluteten Salon können bis zu fünf Personen

legentlich einen Gast mitnehmen will. Denn

sitzen. Gegenüber ist längs die Pantry. Kühl-

eine vollwertige Liegefläche für Erwachsene gibt

schrank, Doppelspüle und Zweiflammen-Gasko-

es nur in der Vorschiﬀskabine, wo eine 2 x 1,60

cher gehören zur Grundausstattung ebenso wie

Meter große Liegefläche zur Verfügung steht.

das in praktischen Schubladen untergebrachte

Stauraum gibt es reichlich unter den Kojen und

Besteck und Geschirr. Eine Mikrowelle oder einen

in zwei seitlichen Schränken.

Backofen kann man als Extra ordern.

Die Unterfloorkabine, ebenfalls mit einem

Der formschöne und gut gemachte Innenaus-

Schrank ausgestattet, ist hell und hoch, Licht

bau überzeugt mit reichlich Stauraum. Keine

kommt durch das achterliche Fenster und die

Wünsche oﬀen lassen die Fächer unter dem Ka-

Schiebetür. Die Liegefläche ist lang, aber bei

binenboden. Griﬀbereit gehaltert ist dort auch

einer Länge von zwei Metern nur 1,10 Meter

das Bordwerkzeug. Der Sicherungskasten mit

breit. Das reicht für eine Person oder maximal

Automaten ist unter dem Fahrersitz. In einem

zwei Jugendliche. Eine weitere Koje erhält man

weiteren Fach vor der Schiebetür ist ein Feuerlö-

nur, wenn man als Zubehör in der Dinette einen

scher platziert.

absenkbaren Tisch mit Keil bestellt.

Die Stehhöhe reicht von 1,78 Meter im Vorschiﬀ

Dusche und WC sind getrennt an Backbord und

bis zu zwei Meter im Salon. Was auf Grund des

Steuerbord im Vorschiff eingebaut. Dadurch

Bootskonzeptes fehlt, ist eine Sonnenliege auf

Die Pantry ist mit vielen Schubladen und Fächern ausge-

erhält man zwei Nassbereiche, die viel Bewe-

dem Vorschiﬀ.

stattet. Geschirr und Besteck sind Serie.

40

IBN | 8 | 2014

Aus der Sitzfläche kann man eine Liegefläche machen.
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Steuerstand mit serienmäßigem Plotter.

Heller Salon mit skandinavischem Flair. Typisch: die erhöhte Dinette.

Am Bodensee zugelassene Doppelmotorisierung mit
Volvo Penta D4 225.

Die Doppelliege im Vorschiﬀ. Die Polster sind zwar dick und in der Festigkeit angenehm, sollten aber unterlüftet wer-

Die Dusche ist vom WC-Raum getrennt. Beide Nassberei-

den. Stauraum gibt es beidseits in zwei Schränken.

che sind daher ansprechend in der Größe.
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Z-Trimm und Trimmklappen leicht nachjustiert
sind. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei rund
3400 U/min. erreicht, knapp unter der Höchstdrehzahl der Diesel, was auf eine perfekte Abstimmung von Motor und Propeller hinweist.
Bei niederer Drehzahl fällt zunächst ein eigenwilliges Gluckern des Rumpfes im Bereich des
Fahrerstandes auf. Es kommt von einer Stufe
im Rumpf, auf die das Boot bei flotter Gleitfahrt aufsitzt, Luft unter den Rumpf gesaugt
wird und wodurch sich die benetzte Fläche
reduziert. Bei der Delta 34 SW scheint das
Prinzip gut zu funktionieren. Das Boot geht
schnell in Gleitfahrt über und streckt beim Beschleunigen kaum wahrnehmbar die Nase in
die Höhe. Die Seitenneigung in engen Kurven

Auﬀällig neben der nach innen gezogenen Frontscheibe ist der innen angebrachte Handlauf.

ist etwas hoch, ansonsten leistet sich die Delta
34 SW aber keinen Schnitzer. Selbst unter Volllast zieht sie sauber und eng ihre Kurven – ein
tadelloses Fahr-, Gleit- und Kurvenverhalten.
Rauwassereigenschaften können wir auf dem
Untersee nicht testen.

Sicherheit und Komfort
SW steht für das Sidewalkkonzept der Delta 34.
Das bedeutet, dass der gesamte Aufbau etwas
nach Backbord versetzt ist, sodass man an
Steuerbord, also auf der Fahrerseite ein breiteres Laufdeck erhält, während das an Backbord
schmaler ist. Die Steuerbordseite wird man
also nutzen, wenn man nach vorn oder achtern geht. Durch die große Fahrertür kann der
Skipper schnell nach draußen, wenn das zum
Anlegen notwendig wird.

Großzügig ist das Cockpit. Entfernt man den Bügel, hat man Zugang zur Badeplattform.

Ein hohes Schanzkleid gibt guten und sicheren
Stand an Deck. Die Seereling ist nach innen ver-

U NSER F AZIT

setzt: Der auf den ersten Blick ungewöhnliche
Metallbügel, der vor der Windschutzscheibe beginnt und bis nach achtern auf dem Kajütdach

Die schwedisch-estnische Delta 36 SW ist ein

verläuft, ist ein Handlauf, an dem man sich fest-

Boot, das aus dem Rahmen fällt. Das beginnt bei

halten kann. Das Konzept leuchtet sofort ein und

dem ungewöhnlichen und bulligen Design und

bietet guten Halt auf der gesamten Bootslänge.

reicht bis zur Bauweise mit modernen Materi-

Die zweite große Schiebetür achtern verbin-

alien und Verfahren. Gewichtsreduzierung und

det Salon und Achtercockpit über eine Stufe.

ein schnelles Unterwasserschiﬀ bringen rasante

Nimmt man einen Bügel weg, führt eine wei-

Fahrleistungen bei sicherem und perfektem

tere Stufe auf die große Badeplattform mit

Fahrverhalten in allen Bereichen. Typisch für das

Badeleiter und Dusche. Fahrer- und Achtertür

Bootskonzept ist neben dem Sidewalkdeck der

sind gegen unabsichtliches Zufallen gesichert.

helle Salon mit Dinette und Pantry. Das Boot hat

Große Seitenfenster und ein per Knopfdruck

einiges an Grundausstattung wie das Bugstrahl-

elektrisch zu öﬀnendes Glasschiebedach brin-

ruder oder Plotter, anderes wie die Ankerwinsch

gen Licht und Luft unter Deck. Zur Serienaus-

schlagen extra zu Buche. Rüstet man das Boot

stattung gehören Rollos und Vorhänge.

entsprechend auf und erfüllt sich alles, was man

Im Cockpit kommt man über eine elektrohy-

so an Bord braucht, kommt man schnell in große

draulisch zu öﬀnende Motorklappe an die bei-

Praktisch ist das Sidewalkkonzept mit einem breiteren

Höhen und ein Schnäppchen ist die Delta 34

den Motoren.

Laufdeck. Das Teak ist Option.

SW dann mit rund 345 000 Euro nicht. 

42

IBN | 8 | 2014

BRAND | REVIER BODENSEE

D ATEN
Rumpflänge
Breite
Höhe
Gewicht
Testgewicht
Kabinenhöhe
Kojen
Kabinen
Sitzplätze
Reichweite

10,30 m
3,30 m
1,60 m
ab 4500 kg
ca. 5000 kg
2,00 m
3
2
5-6
250 sm

Testmotorisierung:

2 x Volvo Penta D 4 225
(mit Bodenseezulassung).
Alternativen: 1 x Volvo Penta D 6 370 oder
2 x Volvo Penta D4 300
U/min
700
1000
1500
2000
2200
2500
3000

km/h
9,1
12,8
18,0
29,0
40,0
45,0
75,0

Preis ab Werft ohne MwSt.
271 952 Euro
Preis Testboot mit Umrüstung
und Ausstattung:
ca. 320 000 Euro

Vertrieb:

Krüger Werft AG, Ländlistrasse 28,
CH-8274 Gottlieben,
Telefon +41 ( 0) 71 / 6 66 62 00

Hersteller:

An einer Katastrophe vorbeigeschrammt
Das Feuer im Jägerhaushafen war eines der

dass der Hafen mit der Beteiligung seiner Ver-

schwersten, die es je in einem Hafen am Bo-

sicherung mit zwei Feuerlöschern ausgerüstet

densee gab. In dem kleinen schweizerischen

wurde. Felix Lindemann bietet auch anderen

Hafen liegen neben einigen Segelbooten vor

Häfen an, sie bei der Ausrüstung mit Feuerlö-

allem Motorboote. Dass es nicht zu einer noch

schern auf Anfrage zu unterstützen. Wichtig

größeren Katastrophe kam, lag vor allem daran,

für alle Bootseigner ist, dass neben dem Boot

dass das Feuer so frühzeitig entdeckt wurde.

auch Folgeschäden versichert sind, die sonst

Trotzdem sind schlussendlich acht Boote ver-

teuer zu Buche schlagen können. So mussten

brannt und ein Schaden von mehreren hundert-

die zerstörten Boote von einem Kran gehoben

tausend Franken ist entstanden. Fast betroﬀen

und Wrackteile von einem Taucher geborgen

gewesen wäre auch das Motorboot von Versi-

werden. Und schlussendlich muss man gegen

cherungsspezialist Felix Lindemann, dessen

die Folgen von Umweltschäden gewappnet

Boot ebenfalls im Jägerhaushafen liegt und der

sein, wie sie allein durch den Löschschaum ent-

bereits kurz nach der Entdeckung des Feuers in-

stehen könnten. Im Fall Altenrhein wurde das

formiert wurde und der noch vor der Feuerwehr

nach Beseitigung der Brandschäden durch das

und der Polizei im Hafen und als Helfer und Au-

Amt für Umwelt untersucht und Entwarnung

genzeuge vor Ort war. Wie erfolglos und gefähr-

gegeben. Die Brandursache wurde bei Redakti-

lich der Löschversuch eines brennenden Bootes

onsschluss noch untersucht.

ist, musste er schnell
einsehen und hat daraus
seine Konsequenzen gezogen. Dazu zählte nicht
nur eine schnelle Schadensregulierung innerhalb weniger Tage für die
betroﬀenen Eigner, denn
vier der acht zerstörten
Boote waren bei ihm versichert, Felix Lindemann
hat auch veranlasst,

Totalverlust von acht Booten.

Delta Powerboats
www.deltapowerbaots.se
Stärken und Schwächen:
+ Bauqualität
+ Raumkonzept
+ Stauraum
+ Fahrleistung
+ Fahreigenschaften

Nur mit massivem Einsatz von Schaum kann das Feuer gelöscht werden.

Fotos: Lindemann
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