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Rassige Italienerin
Seit 2010 importiert Honda Marine verschiedene Modelle von Ranieri International 
und bietet sie im Paket mit jeweils unterschiedlich starken Honda-Aussenbordmotoren 
an. Das Echo sei gut, heisst es von Honda – was angesichts des positiven Tests mit der 
«Ranieri Voyager 24» durchaus nachvollziehbar ist!

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

seit bald 50 Jahren ist die Marke ranieri in 
italien ein begriff. pietro ranieri machte sich 
in den 1960er-Jahren einen Namen im nau-
tischen business. heute führt er die firma 
ranieri international zusammen mit seinen 
söhnen salvatore und antonio, wobei die 

Verantwortung für die einzelnen Modelle 
immer noch bei Vater pietro liegt.
die Modellpalette der ganz im süden von ita-
lien beheimateten Werft (soverato, Kalabrien) 
umfasst die drei reihen open, sun-deck und 
day-cruiser. bis auf zwei ausnahmen werden 
alle boote mit aussenbordmotoren ausge-
rüstet. diese eindeutige ausrichtung und der 
gute ruf von ranieri haben honda Marine auf 
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ein stauraum im bug (bild), ein stauraum in 
der steuerkonsole, ein stauraum unter der 
hecksitzbank – ranieri hat das Maximum 
aus dem zur Verfügung stehenden platz 
 herausgeholt. ein weiteres positives detail 
ist der solide handlauf (reling wäre eine 
etwas übertriebene bezeichnung) rund um 
das ganze boot. auch um die Windschutz-
scheibe herum verläuft eine solide stange 
als handgriff.

die Voyager 24 wird mit einer Motorisierung 
ab 150 ps bis maximal 300 ps (doppel-
motorisierung 2 x 150 ps) angeboten. auf dem 
Meer wird oft die sicherheit als argument für 
eine doppelmotorisierung angeführt – auf 
unseren seen völlig unnötig. die Motorisierung 
des Testbootes mit 225 ps passte perfekt – zu 
klären bleibt einzig, ob ein Vierblattpropeller 
(statt «nur» ein dreiblattpropeller) beim be-
schleunigen etwas bringen würde.

die von ranieri eingebaute stufe im rumpf 
sorgt einerseits für gute fahreigenschaften, 
andererseits – dank luftpolster – auch für 
eine ökonomische fahrweise. das system 
wurde nicht von ranieri erfunden, auch 
 andere Werften machen davon Gebrauch 
– allerdings meist nur bei grösseren booten. 
ein weiterer wichtiger fakt bei ranieri ist 
das konsequent bis relativ weit hinten tief 
gehaltene V des rumpfes.

DetailsMotorisierungRumpfform

Ranieri Voyager 24

Fahreigenschaften

Weich und angenehm «schwebt» die ranieri 
Voyager 24 über das Wasser (s. rumpfform). 
ihre rassigen fahreigenschaften überzeugen 
und vermitteln ein sicheres Gefühl. der ein-
zige Kritikpunkt könnte die etwas schmale 
fahrer- und beifahrersitzbank sein – optional 
sind hier auch zwei einzelsitze zu haben. 
aller dings ist das wohl gar nicht nötig – im 
bug und im heck gibt es mehr als genügend 
attraktive sitzplätze für die Mitfahrer.

Punkt für Punkt

den plan gerufen. dank praktischem pre-rig 
und einfachem handling konnte eine ganze 
palette attraktiver Kombiangebote mit unter-
schiedlichen Motorisierungsvarianten zusam-
mengestellt werden. das beginnt bei der 
 revolution mit einem bf 8 ps Motor (unter 
20 000 franken) und geht bis zur shadow 30 
mit einem bf 225 ps Motor (knapp über 
200 000 franken). die meisten Modelle lie-
gen allerdings unter 100 000 franken – so 
gesehen passt die getestete ranieri Voyager 
24 mit einem bf 225 ps Motor gut ins Mit-
telfeld (rund 70 000 franken). alle Modelle 
sind übrigens typengeprüft, so dass die Zulas-
sung in jedem Kanton problemlos ist.

Tolle Ausgangslage
das Testboot liegt bei der bootswerft Gass-
mann in bäch bereit. das Wetter stimmt, die 
bedingungen sind perfekt. Nach der lang-
samen fahrt zum Walenseeli hinaus – im 
schritttempo ist der Motor kaum zu hören 
– zeigt sich schon beim ersten beschleunigen, 
dass die Voyager 24 und der kräftige bf 225 
von honda hervorragend harmonieren. das 
boot kommt rasch ins Gleiten, schon bei 
etwa 2200 Touren wird die Verdrängerphase 

verlassen. bis zur maximalen leistung von 
6000 Touren bleibt ein grosser drehzahl-
spielraum, den der fahrer sehr dynamisch 
nutzen kann.
einen wichtigen anteil am schnellen über-
gang in die Gleitfahrt trägt die rumpfform. 
ranieri baut bei allen Modellen ab der Vo-
yager 19 eine stufe in der rumpf-Querrich-
tung ein. beim beschleunigen wird dort – 
ungefähr mittschiffs – luft angesogen, die 
dann nach hinten strömt. damit wird das 
heck nach oben gedrückt und das boot 
kommt schneller in Gleitfahrt. ein positiver 
Nebeneffekt dieses «luftkissens» unter dem 
heck ist, dass der übergang von der Verdrän-
ger- in die Gleitfahrt praktisch ohne aufkim-
men des bootes vonstatten geht. einziges 
apropos: bei extremen Manövern in Gleit-
fahrt kann es relativ rasch passieren, dass der 
Motor luft ansaugt. dann bleibt nicht ande-
res übrig, als das Gas zurück zu nehmen und 
zu warten, bis der propeller wieder sauber 
«greift». 
den guten fahreigenschaften der ranieri 
Voyager 24 tut diese einschränkung aller-
dings keinen abbruch – normalerweise reisst 
man ja bei Vollgas auch nicht unvermittelt 
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geschwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze

2300 U/min
Nenndrehzahl

6000 U/min

Leerlauf: 660 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 74,3 km/h bei 6000 U/min.

Gemessen mit GPS, 3 Personen an Bord, kein Wind, keine Wellen.

u/min

km
/h

das steuer herum, ohne gleichzeitig etwas 
Gas zurück zu nehmen. auffällig ist, wie das 
boot auch bei Wellen sanft und kontrolliert 
unterwegs ist. Weil das tiefe V des rumpfes 
bis weit nach hinten gezogen ist, schert das 
heck auch in Kurven nicht aus. 

Vielseitiges Deckslayout
erstaunlich ist, wie viele verschiedene 
lebens bereiche ranieri bei der Voyager 24 
auf den gerade mal 7 m bootslänge unter-
brachte. im bug angefangen ist da ein anker-
kasten zu finden, der anständig gross ist und 
in dem einige Meter Kette platz finden. Gleich 
dahinter, unter den bugkissen, ein stauraum 
für fender und Material, das unterwegs nicht 
gebraucht wird. 
der bugbereich kann entweder als grosse 
sonnenliege genutzt werden, oder als u-
sitzbank mit einem Tisch, an dem bequem 
4 personen sitzen können. die steuerkonsole 
hat an ihrer Vorderseite einen sitz und einen 
weiteren stauraum. dahinter bietet die sitz-

bank platz für fahrer und beifahrer – aller-
dings ist es für zwei relativ eng. Wenn der 
fahrer alleine hier sitzt, hat er mehr bewe-
gungsfreiheit und sein reich jederzeit im 
Griff. steuerrad und Gas liegen einwandfrei 
in der hand, die relativ steile Windschutz-
scheibe schützt – solange man sitzt – gut vor 
dem fahrtwind.
überraschendes kommt zum Vorschein, 
wenn die fahrersitzbank samt lehne nach 
vorne geklappt wird: eine Wetbar mit spüle 
und platz für einen Gaskocher. Tatsächlich 
gehört fliessendes Wasser – im heck hat es 
eine dusche – zur standard-ausstattung, der 
Gaskocher und der Kühlschrank müssen da-
gegen als optionen geordert werden.
Geschickt gelöst ist die einteilung im heckbe-
reich mit einer l-sitzbank und dem durchgang 
zur kleinen badeplattform neben dem Motor. 
die vierstufige badeleiter wird zwar nur nach 
oben weggeklappt, ist aber sauber in die 
decksform eingelassen. sie erfüllt ihren Zweck 
– was als fazit für das ganze boot gilt.

Werft Ranieri International (ITA)

Länge 7,10 m

Breite 2,55 m

Gewicht 1200 kg

Treibstoff 250 l

Wassertank 100 l

Motorisierung max. 300 PS

Doppelmotorisierung möglich

Zulassung 9 Personen

CE-Kategorie C

Grundpreis ab CHF 62 320.– 
 (mit BF 150 D XU)

Testboot CHF 71 100.– 
inkl. BF 225 D XU, Bimini, Pre-Rig, 
 Motormontage, Honda-Fernbedienung

Preise franko Domizil, inkl. MWSt.

Bootswerft Gassmann AG, 8806 Bäch 
Tel. 044 784 16 04, www.werft.ch
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