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Logbuch _Boarncruiser 1200 Elegance

 Boarncruiser 1200 Elegance

Werft De Boarnstream, Jirnsum (NED)
Länge 12,16 m
Breite  3,95 m
Gewicht ca. 13,9 t
Durchfahrtshöhe ca. 2,75 m
Wassertank 400 l
Fäkalientank 215 l
Treibstoff 600 l
Zulassung 9 Personen
CE-Kategorie C
Motorisierung  Volvo Penta D3-150
Leistung 150 PS (110 kW) 
Basispreis ab Euro 323 500.– exkl. MwSt.  
 frei Bodensee, fahrbereit im Wasser, 
 inkl. Transportkosten

 _Bootswerft Rolf Müller AG, 8574 Lengwil
 _Tel. 071 688 41 41, www.boarnstream.ch

Strahlende Siegerin
Sie war nominiert als European Powerboat of the Year und setzte sich schliesslich verdientermassen 

durch: Die «Boarncruiser 1200 Elegance» bietet viel Komfort, Individualität und innovative Ideen.

  Lori Schüpbach

Für Rolf Müller entwickelte sich Boarncruiser in  
den letzten Jahren zum absoluten Glücksfall. «Das 
Produkt stimmt und – was bei solchen Booten bei-
nahe ebenso wichtig ist – die Zusammenarbeit mit 
der Werft stimmt ebenfalls.» Das sagt einer, der es 
 wissen muss: Als Importeur von Hallberg-Rassy ist 
er sich seit Jahren den Umgang mit Yachten im  oberen 
Preissegment und der entsprechenden Kundschaft 
gewohnt. «Im direkten Kontakt mit den Kunden er-
halte ich immer wieder viele gute Inputs», sagt Rolf 
Müller. «Wenn ich diese Feedbacks an die Werft 
weitergebe und sie dort ernst genommen werden, 

dann profitieren am Schluss alle davon.» Das 
 Kompliment gilt der Werft De Boarnstream, die im 
 niederländischen Jirnsum seit gut 50 Jahren solide, 
traditionelle Stahlyachten baut. 
Die Boarncruiser 1200 Elegance liegt im Hafen 
 Bottighofen. Das Wetter stimmt, alles ist bereit für 
den Test. Allerdings wäre eine Fahrt mit diesem Boot 
auch bei weniger schönem Wetter ein Vergnügen. 
Das Achterdeck ist gut geschützt, optional kann das 
Hardtop noch weiter verlängert werden. Und wer 
wirklich bei jedem Wetter unterwegs sein will, lässt 
sich ein komplettes Verdeck anfertigen.
Wichtiges Merkmal der Elegance-Linie von Boarn-
cruiser: Das Bordleben spielt sich tagsüber auf der 

Salonebene ab. Sowohl der Steuerstand als auch die 
Pantry und das Achterdeck befinden sich auf der 
gleichen Höhe wie der Salon. Nur die Kabinen und 
die Toilette sind bugwärts drei Tritte tiefer platziert. 
Bei der 1200 Elegance wurden im Salon bereits ver-
schiedene Inputs von Rolf Müller umgesetzt. Zudem 
ist ein Layout geplant, bei dem ein Beifahrersitz vor-
gesehen ist, der Tisch steuerbordseitig nach achtern 
verschoben wird und die Pantry auf der Backbord-
seite längsseits platziert wird. Beim Testboot dage-
gen befindet sich die Pantry auf der Steuerbordseite 
hinter der Salonsitzgruppe. Das hat den Vorteil, dass 
sie in Reichweite des Achterdecks liegt. 

Komfortabel unterwegs
Der Steuermann sitzt bequem und leicht erhöht auf 
einer einfachen Bank. Alle Instrumente sind zweck-
mässig angeordnet, die grossen Scheiben beinahe 
rund um den ganzen Salon sorgen nicht nur für viel 
Licht und ein helles Ambiente, sondern auch für  einen 
guten Überblick beispielsweise bei Hafenmanövern. 
Das Bugstrahlruder gehört zur Standardausstattung, 
das Heckstrahlruder ist – je nach Hafenplatz – eine 
sinnvolle Option. 
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 Punkt für Punkt

Fahreigenschaften Motorisierung Ausstattung

Die Boarncruiser 1200 Elegance überzeugt 
mit einem ruhigen und sparsamen Fahrstil. 
Die angenehme Reisegeschwindigkeit liegt bei 
etwa 1800 Touren und gut 10 km/h. Mit 2300 
Umdrehungen erreicht das Boot 13 km/h, aber 
der Dieselverbrauch steigt markant. Wie bei 
allen Stahlyachten sollte auch hier der Weg 
das Ziel sein. Oder anders ausgedrückt: Die 
Gemütlichkeit steht in jedem Fall im Vorder-
grund. Hafenmanöver sind ausser bei starkem 
Seitenwind problemlos zu fahren – mit dem 
optionalen Heckstrahlruder sowieso.

Das Testboot war mit einem Volvo Penta D3-
150 Dieselmotor ausgestattet. Die Standard-
motorisierung ist gut gewählt und passt zum 
Boot. Optional ist eine Motorisierung mit 
 einem stärkeren D3-170 oder sogar mit zwei 
D3-110 möglich. Ob das allerdings viel bringt, 
darf bezweifelt werden. Interessanter könnte 
die von der Werft angebotene Semi- Planning-
Option sein: Um Gewicht zu sparen werden 
Deck und Aufbau in Alu gebaut und das Boot 
mit zwei D3-220 ausgestattet. So sollen dann 
immerhin 25 km/h möglich sein. 

Die Grundausstattung der 1200 Elegance 
deckt alles ab, was im Alltag nötig ist. Einige 
Optionen versüssen aber das Bordleben: bei-
spielsweise das elektrische Schiebedach und 
das Schiebefenster auf der Fahrerseite im 
 Salon, der Kunststoff-Teakbelag an Deck und 
auf der Badeplattform, die elektrische Anker-
winde, die seitliche Türe im Schanzkleid und 
das erwähnte Heckstrahlruder. Zusätzlich sind 
– wie bei De Boarnstream üblich – verschie-
dene Modifikationen und Anpassungen im 
Ausbau ohne Aufpreis möglich.

Drei Tritte führen hinunter zu den beiden Kabinen 
und zum Bad. Letzteres ist angenehm gross und ver-
fügt über eine elektrische Toilette, ein Waschbecken 
sowie eine separate Dusche.
Die Bugkabine ist als Eignerkabine gedacht mit  einer 
Inselkoje, die von beiden Seiten bequem zugänglich 
ist. Mit 2,02 x 1,58 m verdient sie auch wirklich den 
Namen Doppelkoje. Dank einer guten Matratze und 
einem Lattenrost steht einer erholsamen Übernach-
tung an Bord nichts im Wege. Zitat Rolf Müller: «Ich 
will schliesslich auch auf dem Boot gut schlafen 
 können.» Zwei grosse Kleiderschränke und zwei 
Schubladen unter der Koje bieten angenehm viel 
Stauraum. Durch die seitlichen Rumpffenster mit 
zwei zu öffnenden Bullaugen und durch die Decks-
luke  kommen Licht und frische Luft herein.
Die Gästekabine verfügt ebenfalls über einen Kleider-
schrank und zwei Schubladen. Die Koje misst 1,98 x 
1,62 m und bietet im Kopfbereich angenehm viel 
lichte Höhe.
Bleibt noch ein Wort zum Aussenbereich. Das 
 Achterdeck wurde bereits erwähnt, die gemütliche 
L-Sitzbank kann mit dem absenkbaren Tisch zu  einer 
grosszügigen Liegefläche umgewandelt werden. 
Steuerbordseitig führt eine Türe im Schanzkleid zur 
Badeplattform, die auf Wunsch verlängert werden 
kann. Selbstverständlich fehlen hier weder eine Bade-
leiter noch eine Heckdusche.

« »
Bei der 1200 Elegance  

wurden im Salon bereits 
verschiedene Inputs von 
Rolf Müller umgesetzt.
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