IISIDE-POWER

FAHRBERICHT

DATEN
DASBOOT
.... Absolute S.p.A./ltalien
Werft
Typ
............................... 50 Fly
CE-Kategorie ....
....... ... B
Rumpf und Deck..
...... Kunststoff
.... 1 5,20 m
Uinge ii ber alles ....................
Breite ..
.....4,43 m
Gewicht ..
..... 22600 kg
........ k.A.
Tiefgang
Durchfahrtshohe
................. ... 5,80m
Kraftstofftank ...
...... 16001
Wassertank
........................ .4501
········ k.A.
Fakalientank .
Kabinen
..... 3+1
Koj en..
.... 6+1
mogliche Motorisierung
.. .. wie Testmotorisierung
Testmotorisierung ... 2 x Valva Penta D6-IPS600

............ je 320 kW/435 PS

Preis ab Werft (Standardausf.) ......... 797300 €
Vertrieb .............. Levien Sails and Drive GmbH

.. ...... 23730 Neustadt i. H.
..... www.levien-boote.de

DERMOTOR
Hersteller.
..... Valva Penta
............ D6-IPS600
Typ
Leistung....
......... 320 kW/435 PS
Volllastdrehzahl
......... 3500 U/min
Zylinder .. .
................... R6
Hubraum.
............. 5,51
Kraftstoff ..
..... Diesel
Kiihlung.... .
... ........ Wasser/Zweikreis
Getriebeiibersetzung
. 1 ,82: 1
Testpropeller...
. ....... T 2

FAZIT
Die SO Fly ist ein ideales Boot
zum Entschleunigen. Hier
kommt keine Hektik auf. Man
ist umgeben von edlen und
wertigen Materialien, und Platz
gibt's in Hulle und Fu Ile. Die
Fahreigenschaften stimmen; um
Strecke zu machen, muss
man halt etwas planen. Was
will man mehr?

•.,i..,,.,..Spllsh, splash, ich nehme ein Bad - oder packe da
einfach nur meinen Tender drauf und hab SpaB

le MaBe stimmen, egal ob man steht, sitzt
oder liegt, und man passt bequem durch
alle Ti.iren; die Designer kònnen also nicht
nur schòn, sondern auch funktional.
Unter Deck verrichten zwei D6-IPS600-Dieselmotoren von Volvo Penta ihre
Arbeit und wuchten jeweils 435 PS auf die
Podantriebe. Letztere bedeuten von Haus
aus sanfte Reaktionen und entspanntes
Fahren. Dank Joystick lii.sst sich das Boot
denn auch in langsamer Fahrt in jedwede
Richtung bewegen, wodurch unter ande
rem Hafenmanòver beruhigt absolviert
werden kònnen. Die Hòchstgeschwindig
keit entspricht fast der Werftangabe: Statt
30 kn messen wir 29,3 kn. Unsere 50 Fly
zeigt sich wii.hrend aller mit Hòchstgez
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Nur Eignerkabine oder schon Suite? Man hat das Gefiihl, aut einer Yacht zu sein, die

groBer als 50 FuB ist- vor allem, wenn man vor einem der Kleiderschranke steht
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beote 12. 2016

schwindigkeit gefahrenen Manover von der sanften
Seite. Etwas kabbelige See, Windstii.rke vier und Wel
len bis etwa 1 m Hohe werden angenehm ignoriert.
Unser Testboot beginnt ab Tempo 14 kn zu gleiten,
2800 U/min oder 16 kn errechnen wir als kleinste
Marschfahrt mit einer Reichweite von knapp 200 sm
plus Reserve. Den Cruisingspeed oder die Marsch
fahrt gibt Absolute fi.ir die 50 Fly mit 23 kn an; bei
diesem Tempo kommt man mit einer Tankfi.illung
etwas weniger als 230 sm (plus 15 % Reserve) weit, wie
unsere Messwerte ergeben. Damit schrammt das Test
boot leicht an unserer geforderten Mindestreichweite
(270 sm) vorbei. Mit anderen Worten: Wer Strecke
machen will, der muss als Verdrii.nger fahren.
Der Skipper sitzt unten in einem iiberaus beque
men Steuermannstuhl und kann alles ohne Ein
schrii.nkung sehen und bedienen. Dank der Ti.ir neben
sich gelangt er leicht auf das Seitendeck. Wenn er auf
der Flybridge Platz nimmt, blickt er aus seinem Scha
lensitz durch den Aufstieg auf das Heck an Steuer
bord und hat dadurch von beiden Fahrstii.nden den
vollen Dberblick beim Anlegen. Bis auf den Kompass
dominiert i.iberall die digitale Information: Alles, was
auf und im Boot passiert, wo man hinfahrt und wie
die Welt i.iber und unter Wasser aussieht, kann man
auf Garmin-Touchscreens abbilden. Dari.iber hinaus
lassen sich sii.mtliche Motordaten in Form von Ana
log-Rundinstrumenten auf den Bildschirm legen.
Unsere Mindestanforderungen an die Sicherheit
erfi.illt das Testboot in mehr als ausreichendem MaB.
So finden wir zum Beispiel zwei Handlenzpumpen,
Wasseralarmsensoren in den Kraftstoffvorfiltern und
vieles mehr. Als einzigen Kritikpunkt monieren wir
den ein oder anderen fehlenden Haltegriff oder
Handlauf an geeigneter Stelle. Damit rangiert die
50 Fly alles in allem ganz oben, wo es in Italien fast
keinen Zweiten gibt - ,,bravissimo!", wi.irde man in
Peter Léissig
der Landessprache sagen.
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