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Maximal 12% Frühbucher-Bonus
nur noch bis 30.11.! f rühbucher : 3 0 .11.
Nur noch bis 30. November gibt es bis
zu 12% Frühbucher-Bonus.

Folgende Ermäßigungen gelten für
Buchungen bis zum 30. November
2016 für die Saison 2017:
12% Ermäßigung auf alle
1- bis 4-Sterne-Boote
5% auf alle 5-Sterne-Boote
7% auf alle Snaily-Boote
5% Kinder-Rabatt

Hausboot Böckl

Alle Boote der Horizon-Flotte sind von den
Angeboten ausgeschlossen.
Die Angebote sind in der gesamten Saison
2017 und in allen Fahrgebieten gültig.
Mindestmietdauer 7 Nächte.
Alle Rabatte sind bis maximal
15% (Snaily bis 20%) kombinierbar.
Kinderrabatt: Es muss mindestens ein Kind
an Bord sein, das bis zum Ende der Reise
jünger als 16 Jahre alt ist.

ÖSTERREICH
Tel. 02842 / 512 18
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.com
DEUTSCHLAND
Tel. 089 / 40 10 10
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.de
TSCHECHIEN
Tel. 774 723 775
hausboty@hausboty-bockl.cz
www.hausboty-bockl.cz

Gültig bis 30. November 2016.

www.hausboot-boeckl.com • hausboot@hausboot-boeckl.com
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Wie wäre es mit einem
informativen Bildband
über Irland, Holland, das
Elsass? Oder mit einem
Detailführer der wichtigsten Kanäle und Flüsse in
Frankreich?
Und für alle, die es genau
wissen wollen, empfiehlt sich das Büchlein
„Hausbootfahren leicht
gemacht“ mit vielen Tipps
und Tricks.
Näheres auf www.hausboot-boeckl-buecher.com
oder unter hausboot@
hausboot-boeckl.com
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Gutschein-Nr.:

Weihnachten I:
Hausboot-Bücher
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Einzulösen bei Hausboot Böckl (Harald Böckl GmbH).Kann nicht bar abgegolten werden.

GUTSCHEIN

Böckls Sammelsurium rund ums Bootfahren . . .

Harald Böckl

Gutscheine sind nicht das originellste Weihnachtsgeschenk – allerdings: wer bekommt schon ein Hausboot
(oder zumindest einen Teil davon) zu Weihnachten?
Dann wäre das ja doch wieder originell (zumal es auf
Wunsch auch personalisierte Gutscheine gibt) . . .
Näheres auf www.hausboot-boeckl-buecher.com
oder unter hausboot@hausboot-boeckl.com

SERVICE FAHRZEITEN

Die Charente
Angoulême -> Sireuil 4 Std. (17 km, 5 Schleusen)
Sireuil -> St.-Simon 4 Std. (16 km, 6 Schleusen)
St.-Simon -> Jarnac 3 Std. (11 km, 4 Schleusen)
Jarnac -> Cognac 3 Std. (15 km, 3 Schleusen)
Cognac -> Chaniers 3,5 Std. (23 km, 2 Schleusen)
Chaniers -> Saintes 1,5 Std. (12 km, 0 Schleusen)
Saintes -> Saint-Savinien 2 Std. (21 km, 0 Schleusen)
Saint-Savinien -> Rochefort (Corderie) 3,5 Std. (27 km, 1 Schleuse)
Flussaufwärts benötigen Sie im oberen Abschnitt
(Cognac-Angoulême) rund 10–20% mehr Fahrzeit.

Billig nun auch
ins Südburgund
fliegen

Italien: Venezianische L agune
Wer auf S. Ersamo dort essen will, wo kaum Touristen hinfinden, geht ins Ristorante Il Lato Azzurro,
nahe des Forts (300 m von der Mauer links der
Hafeneinfahrt, an der man gratis anlegen kann). Das
Restaurant ist nicht beschildert, Sie gehen die Straße
nordwärts und nehmen den Schotterweg durch
den Garten zu einem wenig vertrauenserweckenden Eingang. Das Innere entspricht dem Äußeren,
allerdings: Der Kellner ist sehr bemüht, die Weinauswahl großartig (auch einen Wein aus S. Erasmo gibt
es, der ist aber verhältnismäßig teuer). Die Küche ist
bemüht, aber sie bringt nicht wirklich etwas zustande. Außer bei den Vorspeisen, wo (fertige) Käse und
(fertige) Würste nur aufgeschnitten werden müssen.
Aber insgesamt verzeiht man es dem bemühten Gesamten, dass dem Scalopine die öltriefende Panier
vom Fleisch fällt, es ist trotz allem nett und rührend
einzigartig. Und der Salat ist, wie meistens in Italien,
hervorragend.
Eigentlich muss man das wirklich erlebt haben!

oder Mietwagen sind die
Abfahrtsorte in Südburgund schnell erreichbar.
Alternativer Flughafen,
nur eine halbe Stunde
weiter entfernt: Genf.

Kennen
Sie das?
Die alte Schleusentreppe in Rogny-les-SeptEcluses mit ihren 7
Kammern (heute sind
es nur noch 6!) zeigt
den früheren Kanalverlauf. Sie ist neben dem
Aquädukt von Briare das
berühmteste Kanalbauwerk der Zentrumskanäle. Ursprünglich wurden
sechs Kammern zu je 28
x 4,80 m errichtet, die
später um eine Kammer
ergänzt wurden. Die
Schleusentreppe ging
1642 in Betrieb und
wurde 1880 durch
sechs größere Schleusen
ersetzt – mit Abstand
dazwischen, damit
Boote einander kreuzen
konnten, was zu einer
deutlichen Verringerung
der Wartezeit führte.

Hausboot Böckl

In dieser Rubrik präsentiere ich ein paar jener
Restaurants, an denen ich partout nicht vorbeifahren kann oder die ich Ihnen wegen ihrer
Skurrilität nicht vorenthalten will.
Haben auch Sie Beiträge oder Tipps? Dann senden
Sie diese bitte an: hausboot@hausboot-boeckl.com
Danke und guten Appetit!

Weihnachten II:
Gutscheine schenken

Neben Austrian und Air
France fliegt nun auch
Easy Jet von Wien nach
Lyon (3 x pro Woche),
und das zu günstigsten
Preisen. Per Taxitransfer

Meine persönlichen
Restaurant-Tipps für Sie . . .

www.hausboot-boeckl.com • hausboot@hausboot-boeckl.com

Frankreich: Loire-Seitenkanal
In Marseilles-les-Aubigny, genauer gesagt im
unmittelbar anschließenden Dorf mit dem skurrilen
Namen Poids de Fer (rohe Übersetzung: EisenGewicht) gibt es die gleichnamige Auberge du
Poids de Fer, die in einem sehenswerten Haus (ich
schätze, aus 1600irgendwas, angeblich die ehemalige Zollstation an der Loire) untergebracht ist.
Ein freundlicher Patron, seine Frau und ein Gehilfe
sind hier im Service und in der Küche tätig, um
Loire- und sonstige Fische und noch ein paar andere Gerichte zu kredenzen. Sommers sitzt man auf
der Terrasse oder jenseits der Straße unter Bäumen,
bei kühlem Wetter erlebt man die einzigartige
Atmosphäre der kleinen Zimmer im Inneren.
Blöd nur, dass nicht immer offen ist, wenn laut
Karte auch offen sein sollte – also einfach ausprobieren, vielleicht haben Sie Glück!

Flexiblere Abfahrtstage für alle,
die gerne 10/11 Tage fahren wollen
Wer eineinhalb Wochen unterwegs sein will,
muss sich nun nicht mehr auf die Abfahrtstage Freitag und Montag beschränken, es
gibt nun mit einigen Booten die Möglichkeit, mittwochs oder samstags zu starten.
Eine gute Möglichkeit für alle, denen eine
Woche zu kurz ist und die gerne länger in
das „Abenteuer Hausbooturlaub“ eintauchen wollen.
Hausboot-Zeitung November 2016
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HAUSBOOTFAHREN LEICHT GEMACHT

Übernahme Ihres
Hausbootes . . .
Das von Ihnen gebuchte Hausboot
steht am Nachmittag für Sie bereit
(meist zwischen 16 und 18 Uhr).
Bitte beachten Sie die Angaben am
Voucher bzw. auf www.hausbootboeckl.com
Frühes Eintreffen
Vor 14 Uhr zu kommen hat keinen
Sinn, weil Mechaniker und Putztrupp noch beschäftigt sind.
Außer, Sie haben einen „Early check
in“ im Voraus gebucht. Dann sollten
Sie bereits um spätestens 11 Uhr an
der Basis eintreffen – und Sie fahren
um 12 Uhr ab.

sein, dass sofort mit der Einschulung
begonnen wird oder dass man einen
Termin für die Einschulung vereinbart.

Einschulung
Bei Bootsübernahme werden Sie
Sollten Sie verspätet ankommen,
eingeschult. Ein Techniker erklärt Ihbenachrichtigen Sie bitte die Basis
nen Ausstattung und Funktionsweivon unterwegs! Wenn dann auch
se des Bootes. Bei einer Proberunde
keine Einschulung mehr möglich
haben Sie auch die Möglichkeit,
ist, so zeigt man Ihnen zumindest
selbst unter Aufsicht auszuprobiedas Boot, damit Sie darauf schlafen
ren, wie sich ein Boot steuern (und
können (die Einschulung erfolgt am
vor allem bremsen!) lässt.
nächsten Tag)
Die Dauer der Einschulung und ihre
Intensität ist abhängig vom jeweiliEinchecken
Wenn Sie am Abfahrtsort (Abfahrts- gen Revier und den dort geltenden
gesetzlichen Vorschriften. In einfach
basis) ankommen, gehen Sie zuerst
zu fahrenden Gegenden Frankreichs
ins Büro. Dort wird der Papierkram
erledigt und Sie hinterlegen die Kau- dauert sie etwa 20 Minuten, in
tion. Dann weist man Ihnen Ihr Boot Deutschland ist eine längere Prozedur amtlich vorgeschrieben (14 Uhr
zu und Sie können mit dem EinräuBeginn des Charterschein-Kurses).
men beginnen. Es kann aber auch
Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht
verstanden haben. Und selbst wenn
Sie bereits mit einem Hausboot unterwegs waren, kann es nicht schaden, eine vollständige Einschulung
über sich ergehen zu lassen, um das
Wissen nochmals aufzufrischen.
Spätes Eintreffen

ÖSTERREICH
Tel. 02842 / 512 18
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.com
DEUTSCHLAND
Tel. 089 / 40 10 10
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.de
TSCHECHIEN
Tel. 774 723 775
hausboty@hausboty-bockl.cz
www.hausboty-bockl.cz

Hausboot Böckl

Bordbuch
Alles Wichtige zum Boot können
Sie in einem Bordbuch nachlesen,
das Sie bei der Einschulung erhalten
bzw. das an Bord für Sie aufliegt.
Darin finden Sie auch eine Notrufnummer, unter der Sie den Pannendienst erreichen können.

Impressum: Kunden-Info von Hausboot Böckl.
Fotos: Kati Martinek, Harald Böckl, Le Boat, Blazena Martinek
Layout und Gestaltung: www.werkstatt-boeckl.at; Kati Martinek.

Tipp
Verwenden Sie Reisetaschen statt
Koffer, weil sich diese besser im
Boot verstauen lassen. Wenn Sie
dennoch Koffer verwenden, lassen Sie diese im Auto oder an der
Bootsbasis, am Boot sind sie immer
im Weg.
Lebensmittel-Vorbestellung
Bei manchen Häfen haben Sie die
Möglichkeit, Lebensmittel vorab zu
bestellen. Unser Tipp: Gehen Sie
während der Anreise oder vor Ort
selbst einkaufen. Das macht mehr
Spaß und Sie erhalten mehr Bezug
zum Angebot des jeweiligen Landes.
Schließlich wollen Sie ja Land und
Leute kennen lernen, und da gehören die regionalen Warenangebote
in Supermärkten auch dazu.

„Hausbootfahren leicht
gemacht“
Obenstehender
Text ist ein Auszug
aus Harald Böckls
Büchlein „Hausbootfahren leicht
gemacht“.
Sie finden darin
alle Informationen rund ums Bootfahren:
vom Anlegemanöver bis zum Schleusen,
von der Bilgepumpe über die Wartung
des Motors bis hin zu den wichtigsten
Knoten. Tipps und Tricks aus der Praxis
helfen, einen unbeschwerten Urlaub zu
verbringen.
Shop auf www.hausboot-boeckl-buecher.com
Hausboot-Zeitung November 2016
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Die Crusader im Test:
Kauf 3, zahl 2 (Kabinen)
Heute präsentiere ich Ihnen die Crusader im Test.
Sie hat zwei hervorstechende Eigenschaften: Sehr
gute Raumaufteilung und vor allem einen unschlagbaren
Preis, der sie in die Kategorie der guten 2-Kabinen-Boote
einreiht, obwohl sie 3 Kabinen hat. Natürlich gibt es
aber auch Kritikpunkte.
Es ist schon eine geraume Zeit
her, als ich ihr das erste Mal gegenüberstand – eigentlich stand
sie über mir, und ich blickte
ehrfürchtig zu ihr auf. Ich war
damals mit einem SchiebedachModell von Connoisseur (Sie
erinnern sich an diese flachen
Boote?) an der Oberen Saône
unterwegs, als das erste Modell
der Crusader unvermutet hinter
den Schleusentoren auftauchte.
Mit ihrer Flybridge, dem 2. Steuerstand und den Sitzmöbeln im
Freien wirkte sie majestätisch,
luxuriös, mächtig. Gemeinsam
mit ihren Schwestermodellen
Clipper (2 Kabinen) und Classique (4 Kabinen) läutete die
Crusader (3 Kabinen) ein neues
Zeitalter in der Geschichte der
Mietboote ein (ähnlich, wie dies
heuer die Horizon getan hat).
*) Abweichungen in
den Ausstattungsdetails
sind möglich
Hausboot Böckl

In der Zwischenzeit bin ich die
Crusader zig-Mal gefahren –
also höchste Zeit, Ihnen meine
Meinung über dieses Boot
darzulegen.
Gute Materialien,
angenehm viel Platz
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Nicht mehr die Jüngste,
aber eine der Besten!
Die Crusader hat schon einige Jahre
hinter sich, alt schaut sie deswegen
aber nicht aus. Warum mich das Boot
fasziniert, lesen Sie in meinem Test.
Kurz zusammengefasst:
Gutes Raumkonzept, einfache und
präzise Navigation, hochwertige
Materialien – und das zum Preis der
kleineren „Schwester“ Clipper.

Harald Böckl

Die Cruasder ist ein gut konzipiertes Boot mit einer sehr
hohen Qualität der verwendeten
Materialien und Ausstattungsdetails. Innerhalb von 6 Jahren
wurden insgesamt 50 Modelle gebaut, die eine gewisse
Weiterentwicklung im Sinn
von Verbesserungen erkennen
lassen*). Dieser Test bezieht sich
konkret auf die Crusader 38
(Baujahr 1997), die ich im September 10 Tage an der Oberen
Saone und am Vogesen-Kanal
gefahren bin) und die Crusader
41, Baujahr 2001, mit der ich
Ende Oktober 6 Tage in Italien
unterwegs war. Es fließen aber
auch Erkenntnisse aus früheren
>>>
Crusader-Fahrten mit ein.

www.hausboot-boeckl.com • hausboot@hausboot-boeckl.com
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Oben: Innensteuerstand je nach Baujahr in
unterschiedlichem Design, jedoch immer ohne
Abstellmöglichkeit für Glas oder Tasse.
Rechts: geräumiger Salon mit klappbarem
Esstisch und Aufgang zum Sonnendeck.

Aufladen am
Rasiererstecker?
In jeder Sanitärzelle
befindet sich ein
Rasierer-Stecker, der
jederzeit 230 V (hochtransformiert aus der
Batterie) liefert. Bei
der Einschulung wird
Ihnen dieser Stecker
auch zum Laden von
Handys, Laptops etc.
empfohlen. Es handelt sich bei diesem Wechselrichter allerdings um einen „Zerhacker“ ohne echte
Sinuswelle, den ich für empfindliche Geräte (Laptop
etc.) nicht verwenden würde. Da habe ich meinen
eigenen Wechselrichter mit, den ich im Salon an
der 12-V-Steckdose anstecke. Außerdem liefern die
Rasiererstecker deutlich unter 3 Ampere.
Und noch ein Tipp: Die beiden rechten „Löcher“
sind für 115 V, die beiden anderen für 230V (nur für
den Fall, dass Sie sich wundern, warum der Rasierer
nicht funktioniert – manchmal ist nämlich die Aufschrift abhanden gekommen . . .)

Mein Tipp für bessere Sicht!
Die große Windschutzscheibe lässt sich (wie auch die
Seitenfenster und die Tür) komplett mit Vorhängen
zuziehen. Wenn man sie öffnet, sollte man sie allerdings irgendwo rechts zusammenschieben – zieht
man zwei der vier Vorhänge nach links (wie man dies
automatisch tut), dann sieht man vom Innensteuerstand kaum mehr seitlich aus dem Fenster.

Hausboot Böckl

Der Salon und
sein Innensteuerstand
Wir betreten das Boot durch die
Schiebetür an der linken Seite
(Schloss von außen, Riegel von
innen) oder vom Sonnendeck
aus (Riegel von innen).
Der erste Eindruck: gute Holzqualität und gediegene Ausstattung, aber nicht schwülstig.
Im Salon befindet sich links
vorne der Innen-Steuerstand
mit allen Armaturen. Sie sind
übersichtlich angeordnet, auch
die Sicherungen für das Bordnetz befinden sich dort. Was
mir beim inneren Steuerstand
abgeht, ist ein Platz, um ein
Glas oder die Kaffeetasse sicher
(rutschfrei) abzustellen. Die
Wasserkarte zumindest lässt
sich irgendwie so positionieren,
dass sie nicht herunterfällt (auch
wenn sie dann einiges von den
Armaturen verdeckt).

www.hausboot-boeckl.com • hausboot@hausboot-boeckl.com

Landstrom, 12 V und
ein klappbarer Tisch
Unter dem Sitz sind die Sicherungen und Anzeigen für den
Landstromanschluss und die
Schalter zur Unterbrechung des
12-V-Bordnetzes angebracht.
Die 230-V-Steckdose und ein
12-V-Stecker und das Radio
befinden sich rechts der seitlichen Tür. Letzteres ist bei mir
nie in Betrieb (ich genieße lieber
die Ruhe, höre dem Motorbrummen, dem Wind und den
Geräuschen der Umgebung zu),
daher kann ich darüber nichts
Näheres berichten.
Der Tisch ist 2-fach klappbar
(und trotzdem sehr stabil) und
lässt sich somit gut der Besatzung anpassen. Anders als bei
so manchem (auch wesentlich
teurerem!) Boot stimmen hier
die Höhen von Tisch und Sitzfläche, auch die Dimensionen
sind so aufeinander abgestimmt,
dass man halbwegs bequem die
Bank „hineinrutschen“ kann. >>>

Hausboot-Zeitung November 2016
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Die Küche bietet halbwegs ausreichend Platz
(Küchen moderner Boote sind viel großzügiger).
Manche Modelle haben im Kühlschrank auch ein
Tiefkühlfach (keine Standard-Ausstattung).

Die gepolsterte Eckbank wird
zur Küche hin durch eine erhöhte Ablage abgegrenzt. Unter
dem Sitzbereich befindet sich
der gut gekapselte Motor. Sein
tiefes Brummen ist zwar deutlich zu hören, stört aber nicht
weiter (soll heißen: man muss
nicht viel lauter sprechen, wenn
der Motor läuft).
Fehlende Wandhaken
und ein Safe mit Tücke
Was mir abgeht, sind Wandhaken im Türbereich, um Jacken
schnell bei der Hand zu haben
oder kurz abzulegen. Dafür gibt
es aber einen kleinen Tresor in
der Wand bzw. im Fußboden
rechts der seitlichen Tür. Achtung: Es gibt nur einen Schlüssel
(auch die Basis hat keinen Ersatz), also gut überlegen, ob Sie
ihn wirklich verwenden wollen.
Denn er ist so klein, dass alles,
was man dort hineintun könnte
(Reisepass, Kreditkarten, Geld
etc.) bequem mitgenommen
werden kann. Den Laptop oder
die teure Kamera muss man
ohnehin wo anders verstecken.
Linkshänder haben
es viel besser
Nach vorne geht es über 3
Stufen zur Küche hinunter.
Die ehemals gasbetriebenen
Kühlschränke sind mittlerweile
gegen elektrische Modelle
ausgetauscht. Backrohr und
Griller funktionieren wie auf
allen Booten.

Hausboot Böckl

Der 4-flammige Gasherd ist quer
eingebaut (ebenfalls bei vielen
Booten zu finden), was für eine
Verrenkungsübung sorgt: Rechts
aufdrehen und Knopf gedrückt
halten und gleichzeitig das
brennende Streichholz mit der
Rechten halten geht nicht – also
greift man mit der Linken quer
über den Herd zum Knopf, um
das brennende Streichholz mit
der Rechten darunter in Position
zu bringen. Geschickte schaffen
es, bis zum Ende der HausbootReise, das Streichholz mit der
Linken anzuzünden. Verbrannt
hat sich meines Wissens aber
trotzdem noch niemand. Linkshänder haben es hier entscheidend besser.
Warum diese Gaskocher nicht
anders herum eingebaut werden, damit man den Knopf bequem mit der Linken betätigen
kann, weiß ich nicht. Vielleicht,
weil jemand glaubt, die kleinste
Flamme müsse immer rechts
vorne sein.
Der Stauraum in der Küche ist
mehr als ausreichend, allerdings
hat man nicht alle Utensilien
stets leicht zur Hand – die
Schränke gehen L-förmig ums
Eck, und in den Tiefen dieser
Regale verbirgt sich Einiges dem
direkten Zugriff. >>>

www.hausboot-boeckl.com • hausboot@hausboot-boeckl.com

Nicht jede Erneuerung
ist auch eine Verbessung
Die Crusaders, von Porter & Haylett in Wroxham
(Norfolk Borads, England) gebaut, hatten ursprünglich nicht nur einen Teppichboden im Salon, sondern
auch ein sehr englisches Muster am Sitzbezug der
Sitzbank. Während der ungustiöse Teppich endlich
durch einen Plastikboden (Holz-Imitation, aber pflegeleicht und angenehm) ersetz wurde, gab es beim
Bezug der Sitzecke eine krasse Fehlentscheidung des
Managements: Der alte Bezug stammte zwar optisch
aus den 1990er Jahren, aber er war robust bis zum
Abwinken. Ein Mechaniker hat mir erzählt: „Da
kannst Du einen Liter Öl drüberschütten, und man
sieht es nicht – der Stoff ist unverwüstbar!“
Diese Weisheit hat sich leider nicht zu den Verantwortlichen herumgesprochen. Sie ließen den auch
nach 13 oder 20 Jahren einwandfrei erscheinenden
Bezug vor zwei Jahren durch einen neuen, „zeitgemäßen“ in einer Art fadenscheinigem Blau ersetzen – mit
dem Effekt, dass dieser „neue“ Stoff nach zwei Jahren
älter aussieht als der ursprüngliche nach 20 Jahren.
Schade. Und schade auch, dass derselbe Bezug auch
auf sehr teuren Booten eingesetzt wird und dort
mittlerweile genauso schäbig aussieht wie auf der
preiswerten Crusader.

Nimm 3, zahl 2
Warum ich Ihnen hier ein Modell vorstelle, das schon
13 bis 20 Jahre alt ist? Ganz einfach: Die Crusader ist
eines der besten Boote, das ich kenne, ungeachtet
ihres Alters. Und das zu einem so günstigen Preis.
Ich glaube, das Management von Le Boat berechnet
die Bootspreise hauptsächlich nach Auslastung,
und da es in der Relation viele Crusaders unter den
3-Kabinen-Booten gibt, fällt der Preis hier günstiger
aus als bei anderen Booten für 6 Personen.
Dass die Crusader auf 2 Sterne (ähnlich wie bei
Hotels) heruntergestuft wurde, ist für mich eine ähnliche Fehlentscheidung wie die Wahl des Bezugs der
Sitzmöbel. Aber vielleicht hat das nur marketingtechnische Hintergründe, die ich nicht verstehen muss.
Mit der Crusader bekommen Sie ein Boot mit 3
Kabinen zum praktisch selben (manchmal sogar
günstigeren) Preis wie die baugleiche Clipper, die 2
Kabinen besitzt und natürlich auch etwas kürzer ist.

Hausboot-Zeitung November 2016
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Oben: Die vordere Kabine hat zwei
Einzelbetten (diese lassen sich nicht
zu einem Doppelbett umbauen)
Links: Einige Modelle haben eine
wassergeschützte Abdeckung
fürs Klopapier und ein Kästchen,
damit die Bade-Utensilien trocken
bleiben

Vielleicht genial –
Platz sparen in der Küche!
Ich kenne Küchen, die mehr Bequemlichkeit und auch Ablagen/
Regale in Kopfhöhe bieten
– aber diese findet man durchwegs nur auf neueren Booten,
wo dem Kochbereich mehr
Aufmerksamkeit (und Platz)
gewidmet wurde. Fürs schnelle
Frühstück, eine kalte Platte oder
ein einfaches Gericht reicht es
allemal – ein 3-gängiges kompliziertes Menü mit allem Drum
und Dran würde ich hier nicht
schaffen. Aber das habe ich auf
einem Hausboot in der Regel
auch nicht vor, das hebe ich mir
für zuhause auf – unterwegs
gehe ich lieber essen.
Vorne gibt es
zwei Einzelbetten
Die vordere Kabine hat zwei
bequeme Einzelbetten, die sich
nicht zu einem Doppelbett
kombinieren lassen (kein „Dreieck“ einhängbar wie einigen
anderen Booten. Das zeigt aber
auch, wie groß die Kabine ist
und wie weit die Betten am
Fußende auseinander stehen dieses Dreieck wäre hier nicht
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machbar, es wäre viel zu groß)
und die relativ hoch über dem
Fußboden angebracht sind. Der
Stauraum ist für eine Bugkabine
überdurchschnittlich gut, auch
die Belüftung und Belichtung
sind hervorzuheben (Luke im
Dach) zusätzlich zu den beidseitig angebrachten Kipp-Fenstern.
Ein kleiner „Tresor“
fürs Klopapier
Direkt von der Kabine aus erreichbar ist eine Sanitärzelle mit
WC, Dusche und Waschbecken.
Es gibt einen Knopf für die elektrische WC-Spülung, einen für
die Wasserabsaugung aus der
Dusche, und sogar eine 12-VSteckdose für einen Reiseföhn
(den Sie selbst mitbringen müssen). Bei den späteren Modellen
findet sich nicht nur ein wasserabweisendes Wand-Kästchen
für die Utensilien, sondern auch
eine „wasserdichte“ Abdeckung
für das Klopapier. Wie bei allen
kombinierten Sanitärzellen ist
ja alles patschnass, wenn man
duscht – hier hat man mitgedacht und Vorkehrungen getroffen.*) Das ist auch auf vielen
neueren und teureren Booten
nicht anzutreffen. >>>
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PLUS
+ Überzeugender
Preis: 3 Kabinen
zum Preis eines
2-Kabinen-Bootes
+ Ausgezeichnete
Manövrierbarkeit,
lässt sich sehr exakt
und einfach steuern
+ Geräumig, mit
viel Stauraum in
den Kabinen
+ Relativ geringe
Wellenbildung auch
im seichten Wasser
durch optimierte
Form des Rumpfs
+ Gediegene Verarbeitung, gute Qualität der verwendeten Materialien
+ Sehr gutes
Raumkonzept
+ Trotz seines Alters
(13–20 Jahre) meiner Meinung nach
eines der besten
Boote, die derzeit
vermietet werden
+ Bugschraube in
Italien, Deutschland, Niederlande
+ Bimini in Italien
und Deutschland
+ Kein TV-Schirm,
kein DVD-Player
– somit kommt niemand auf die Idee,
seine Urlaubszeit
sinnlos zu vergeuden
+ Zusätzlich zum
230-V-Rasiererstecker auch
12-V-Steckdose für
Reiseföhn in den
Sanitärzellen

MINUS
– Keine Wandhaken für Jacken

– Küchen werden
heute großzügiger
(mehr Platz) gebaut

– Störende Ablagen
über den hinteren
Betten

– Keine rutschsichere Abstellmöglichkeit für Gläser bei
den Steuerständen
– Bei manchen
Modellen keine
Ablagemöglichkeit
für Karten etc. am
Außensteuerstand

– Bei manchen
Modellen: Fix verschraubter Sessel
am Außensteuerstand, unbequemer Abstand zum
Lenkrad, störend
für freie Tisch-Aufstellung

– Das Deckenlicht
in den Kabinen ist
fürs Lesen im Bett
nur bedingt geeignet (keine „Nachttischlampe“)

– Der vor 2 Jahren
erneuerte Bezug
der Polsterung ist
jetzt schon fadenscheinig

– Die Crusader
hängt (meistens
kaum merkbar)
leicht nach rechts,
was eventuell von
außen sichtbar,
innen aber nicht
spürbar ist (hängt
mit der Befüllung
des Wassertanks
zusammen).

– Die Einfüllöffnung
des Wassertanks ist
links, der Überlauf
rechts (man „überfüllt“ daher gerne)
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Oben: seitlicher Ausgang mit Schiebetür
Rechts: bequehmer Aufgang zum Sonnendeck
(auch direkt vom Salon aus erreichbar)

Die beiden hinteren
Kabinen können wahlweise als Einzelbetten
oder Doppelbett
genutzt werden – Sie
können das innere Bett
selbst sehr enfach hinund herschieben.
Jede Kabine der
Crusader verfügt über
eine eigene Sanitärzelle (WC, Dusche,
Waschbecken).

Zwei idente Kabinen
im hinteren Bereich
Vom Salon nach hinten geht
es über ebenfalls 3 Stufen
hinunter zu den zwei identen
Kabinen. Warum diese Stufen
unterschiedliche Höhen haben
(die unterste ist sehr niedrig,
die mittlere dafür viel zu hoch)
konnte mir bislang niemand beantworten – einen technischen
Hintergrund gibt es nicht, wie
ein Blick in den darunter liegenden Motorraum erkennen lässt.
Die Kabinen haben wahlweise
Einzel- oder Doppelbetten. Man
schiebt einfach den an der trennenden Mittelwand gelegenen
Teil des Bettes zum fixen Bett
an der Außenwand, und schon
hat man ein Doppelbett. Gibt es
(Ehe-)Streit, kann man sich mit
einem Handgriff wieder auseinander legen.
Gut gemeint sind die Ablagen
über dem Bett an der Außenseite (entlang des ganzen Bettes)
und die kürzere Ablage an der
Mittelwand. In der Praxis bedeuten sie ein blaues Knie (Außenwand) oder bei sehr unglücklichen Bewegungen eine Beule
am Kopf (Innenwand). Ruhig
schlafen ist also die Devise.
Genügend Stauraum
Auch die hinteren Kabinen verfügen über ausreichend Stauraum. Koffer können Sie aber
auch hier nicht unterbringen
(das geht auf keinem Boot). Also
besser im Auto lassen oder mit
Reisetasche anreisen.
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Jede Kabine hat eine eigene Sanitärzelle, ausgestattet wie oben
beschrieben. Mir persönlich
sind die hinteren Sanitärzellen
sympathischer in der Anordnung, während die vorderen
Betten aus meiner Sicht mehr
Platz bieten – aber das ist sehr
subjektiv.
Der Außenbereich
Von hinten gelangt man über
eine bequeme Treppe auf das
obere Deck, von innen über einen steileren Aufgang, der aber
gute Haltegriffe bietet.
Ein zentral angebrachter
Außensteuerstand bietet gute
Übersicht über das Boot. Die
neueren Modelle haben eine
mit Plexiglas abdeckbare (und
somit spritzwassergeschützte)
Ablage für die Wasserkarte, wo
sich (leider ohne Vertiefung)
ein Glas oder eine Kaffeetasse
halbwegs sicher abstellen lässt.
Bei den älteren Modellen fehlt
diese nützliche Einrichtung der
Kartenablage – man muss sich
dann schon mit einem Sessel
oder dem Tisch behelfen, wenn
man die Navigationskarte stets
im Blick haben will.
Hat man einen fixen Sessel
beim Steuerstand (zum Glück
nicht bei allen Modellen!) muss
man bei der Positionierung des
Tisches und der anderen Sesseln
natürlich darauf Rücksicht nehmen, der fixe (aber drehbare)
Sitz muss (bei Belegung mit 6
Personen) Teil des Arrangements
am Oberdeck sein.
>>>
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Ein fix verschraubter Sessel ist
bei der Crusader (wie auch bei
vielen anderen Booten) unglücklich. Mir ist der Abstand zum
Steuerrad etwas zu groß, ich
muss aufrecht sitzen und kann
mich nicht entspannt in die
Lehne zurücklehnen, wenn ich
das Steuerrad in der Hand haben
will. Und nebenbei haben alle
fixen Sessel die Eigenschaft, sich
früher oder später aus der Verankerung zu lösen (oben oder
unten, meist oben). Warum man
nicht bei allen Modellen einen
frei verschiebbaren Sessel für
den Außensteuerstand verwendet, diese Frage konnte mir auch
noch niemand beantworten.
Besser sind diesbezüglich die
Ausführungen ohne fixiertem
Sessel, aber die haben wiederum keine Ablage für Wasserkarte und Glas bzw. Tasse . . .
*) Abweichungen in den
Ausstattungsdetails sind möglich

Je nach Modell haben Sie
am Außensteuerstand eine
geschütze Ablage für die Wasserkarte oder nur ein Mini-Pult (dann
müssen Sie sich mit einem Sessel
oder dem Tisch für die Navigationskarte behelfen). Für alle Mitreisenden ist aber genug Platz.

Einfache und
exakte Navigation
Die Crusader ist sehr einfach zu
navigieren, auch ohne Bugschraube (diese besitzt sie ja nur
in Italien, Deutschland und den
Niederlanden). Rumpf, Schraube
(rechtsdrehend) und Ruderblatt
sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen ein
sehr genaues und feinfühliges
Lenken.
Klampen (zum Anbringen der
Seile) gibt es beidseitig vorne, in
der Mitte und hinten, wodurch
sich das Boot auch in ungewöhnlichen Situationen einfach
und sicher festmachen lässt. •

Crusader: technische Details
Küchenausstattung
Gasherd
Backofen

50 Crusaders
fahren in Europa

Audio/Video
✔

Radio/CD-Player

✔

MP3-/USB-Anschluss

–

Flachbildschirm + DVD-Player

–
–

Kühlschrank

90 l

Tiefkühlfach

–

Flachbild-TV

Mikrowelle

–

Strom/Elektrizität

✔

12-V-Steckdose („Zigarettenanzünder“)

✔

Heizung (Warmluft)

✔

Umwandler 12 V -> 230 V (ca. 150 W)

✔

Zentralheizung mit Radiatoren

–

Landstrom (230 V im Hafen)

✔

Ventilation (Gebläse)

✔

230 V während der Fahrt (Generator)

–

Klimaanlage (während Fahrt + Landstrom)

–

Heizungs-/Kühlungsanlage

Navigation

Sonstige Ausstattung
Toilettenart

Innensteuerstand

✔

Außensteuerstand

✔

Bugstrahlruder

It, D, NL

Außen

elektrisch

Technische Daten
Länge

11,90 m

Breite

3,90 m

Stehhöhe Bug / Heck / Mitte

1,92 m

–

Höhe über Wasser

2,83 m

Flybridge

✔

Tiefgang

0,84 m

Deckmöblierung (Tisch, Sessel/Bank)

✔

Wassertank

1.500 l

Schiebedach

Bimini (Sonnensegel)

It, D

Terrasse im Heck

–

Deckdusche

–

Zusätzlicher Außen-Kühlschrank

–

Fest installierter Gasgrill (außen)

–
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Dieseltank (reicht 2–3 Wochen)

300 l

Motortyp

Diesel
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Lassen Sie sich nicht von
der Nummer der einzelnen Boote irritieren – es
fahren insgesamt 50
Crusaders auf den Wasserwegen Europas (auch
wenn es Bootsnamen
wie „Crusader 55“ oder
„Crusader 59“ gibt).
50 Stück ein und desselben Modells, das
ist schon eine rekordverdächtige Menge
– und vielleicht auch
der Grund, warum die
Crusader (aus meiner
Sicht) viel zu günstig
angeboten wird.
Hier eine Aufstellung
der verfügbaren
Boote:
England/Themse: 2;
Frankreich: 34 (in manchen Regionen mehr, in
anderen dafür wieder
keine); Deutschland: 4,
Holland: 4, Irland: 2,
Italien: 2, Schottland: 2, Belgien: 0
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