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Galeon 325 HTO
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Stimmiges Gesamtpaket 
Seit gut einem Jahr ist die Herzog-Werft in Alpnachstad für den Import von Galeon Motoryachten 
in die Schweiz verantwortlich. Mit der «Galeon 325 HTO» liefert die polnische Werft einen weiteren 
Grund dafür, dass auf unseren Seen immer mehr Galeon-Yachten anzutreffen sind.

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

als der Name Galeon in den 80er-Jahren zum 
ersten Mal auftauchte, wurde die polnische 
Werft mehrheitlich belächelt. sowohl das 
 design als auch die Qualität waren (zu) weit 

vom westeuropäischen standard entfernt. 
heute arbeiten mehr als 500 leute auf dem 
über 26 000 Quadratmeter grossen firmen-
gelände in straszyn, südlich von danzig. Ge-
baut wird im Vakuum-infusionsverfahren. 
und für das design von neuen Galeon-Yach-
ten zeichnet kein geringerer als Tony castro 

verantwortlich. im «palmares» des engländers 
befinden sich Yachten von Jongert, lürssen, 
royal huisman und vielen mehr.
die neue Galeon 325 ist – mit identischem 
rumpf – in zwei verschiedenen Versionen 
erhältlich. die 325 open mit Targabügel ver-
mittelt einen etwas sportlicheren look und 

bietet openair-feeling pur. die 325 hTo – 
ge testet bei wunderschönem Wetter auf dem 
alpnachersee – ist für unsere breitengrade die 
sicherere Variante. dank den hochgezogenen 
seitlichen scheiben ist die rundumsicht bei-
nahe gleich wie bei der open-Version und 
dank dem grossen schiebedach kommt bei 
blauem himmel trotzdem das Gefühl der 
 grossen freiheit auf. Wenn dagegen das 
 Wetter – was hierzulande ja immer wieder 
mal vorkommt –grau und nass ist, sitzt man 
gemütlich im gut geschützten cockpit.

Grosszügig
apropos gemütlich sitzen: die Galeon 325 
hTo bietet verschiedene Möglichkeiten, um 

an deck zu verweilen. Gegenüber vom fahrer-
sitz befindet sich eine «beifahrer-lounge». 
diese pfiffige Mischung zwischen l-sitzbank 
und liege kann vielfältig genutzt werden: 
 alleine oder zu zweit, sitzend in fahrtrichtung 
oder dem fahrer zugewandt, liegend gegen die 
fahrtrichtung. unmittelbar dahinter befindet 
sich die u-sitzbank für drei bis vier personen. 
der kleine Tisch in der Mitte kann – um ein 
noch grosszügigeres raumgefühl zu bekom-
men – mit wenigen handgriffen entfernt wer-
den. die achterliche rückenlehne der u-sitz-
bank ist zugleich die vordere  abgrenzung der 
sonnenliege im heck. sie kann nach vorne 
 geklappt werden, so dass die 1,40 m breite 
 sonnenliege eine bequeme länge erhält.
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hierzulande ist die 325 hTo (vorne) wohl 
das flexiblere und vielseitiger einsetzbare 
boot. auch wenn bei ganz schönem Wetter 
die open durchaus ihren reiz hat. ein anderer 
unterschied: die 325 hTo auf dem bild ist 
mit der verlängerten badeplattform ausge-
stattet, die 325 open im hintergrund «nur» 
mit der standard-Version. um die Nähe zum 
Wasser geniessen zu können, empfiehlt sich 
auf jeden fall die verlängerte Version.

eine der besonderheiten von Galeon: Trotz 
serienbau ist die polnische Werft extrem 
flexibel für spezielle Kundenwünsche. Viele 
gute details zeichnen die Galeon 325 hTo 
aber schon in der standardausführung aus 
– beispielsweise der praktische stauraum 
unter der sonnenliege im heck. dieser kann 
einfach von hand geöffnet werden. um den 
Motorraum zu öffnen, wird die ganze liege 
elektrisch nach hinten hochgeklappt.

Zur auswahl stehen – auch hier ist Galeon 
extrem kundenorientiert – nicht weniger als 
16 (!) Motorisierungs-Varianten. sechs davon 
mit benzinmotoren, zehn mit diesel. die für 
das Testboot gewählte Motorisierung mit 
zwei Volvo penta d3-220 hinterliess einen 
guten eindruck und passt zum boot. einziger 
Vorteil einer stärkeren Motorisierung: die 
kurze aufkimm-phase beim beschleunigen 
würde wohl wegfallen. 

325 Open versus HTOFlexibilitätMotorisierung

Galeon 325 HTO

Fahreigenschaften

auch bei rassiger fahrweise bleibt die Galeon 
325 hTo jederzeit gutmütig und spurtreu. 
das ausgeprägte V im vorderen bereich des 
rumpfes sorgt dafür, dass das boot auch 
kleine, steile Wellen problemlos meistert. in 
engen Kurven fällt die drehzahl zusammen 
und die Geschwindigkeit nimmt automa-
tisch ab. dafür besteht kaum die Gefahr, 
dass das heck bei abrupten Manövern un-
vermittelt ausschert.

Punkt für Punkt

Gegenüber der u-sitzbank befindet sich die 
Wetbar mit spüle (standardmässig mit Warm-
wasser), Kühlschrank (optional) und Grill oder 
Kocher (ebenfalls optional) sowie ein grosszü-
giger stauraum. ein weiterer – und praktischer 
– stauraum steht unter der sonnenliege zur 
Verfügung. er ist von hinten zugänglich, indem 
ganz einfach die liege hochgeklappt wird. hier 
befindet sich zudem gut geschützt die steck-
dose für den landanschluss.
eine kleine Türe schliesst das cockpit nach 
achtern ab. die verlängerte badeplattform  
ist – wenn die länge von insgesamt 10,90 m 
nicht zu einem platzproblem im hafen führt –  
eine unbedingt empfehlenswerte option. Zur 
standardausstattung gehören die heckdusche 
und die sauber verstaute, klappbare badeleiter.
Zwei Tritte führen auf beiden seiten über die 
angenehm breiten Gangbords nach vorne – 
verschiedene handläufe und die reling ver-
mitteln ein sicheres Gefühl. die grosse liege-
fläche im bug wird vor allem vor anker oder 
im hafen ein beliebter platz sein. 

Modern
drei Tritte führen hinunter in den salon – nicht 
weniger als neun (!) verschiedene innen-
design-Varianten stehen zur auswahl. Je nach 
dem wirkt die Galeon 325 hTo trotz klaren 
linien eher traditionell oder aber frisch und 
modern. ein klassisches Mahagoni-interieur 
steht beispielsweise heller eiche gegenüber. 
oder – wie auf dem Testboot – dunklem 
Wenge-design. letzteres vermittelt ein edles 
ambiente, das durch die akzentuiert hellen 
polster und Wände noch unterstrichen wird.

GescHwindiGkeiTsmessunGen

Gleitgrenze
2800 U/min

Nenndrehzahl
4000 U/min

Leerlauf: 700 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 55,5 km/h bei 4100 U/min. 

Gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, auffrischender Wind, wenig Wellen.

u/min

km
/h

an der backbordseitigen u-sitzbank können 
bequem drei personen sitzen – für die vierte 
person empfiehlt sich ein hocker an der 
 aussenseite des abklappbaren salontisches.
die pantry gegenüber ist in längsrichtung 
eingebaut. spüle, corean-abdeckung, Kühl-
schrank, Mikrowelle und ein 1-flammiger 
spiritus- und elektrokocher gehören zum 
standard, gegen aufpreis ist auch ein Wallas-
Glaskeramik-Kocher erhältlich. Verschiedene 
schränke und schubladen bieten platz für 
utensilien und Vorräte.
erwähnenswert: die stehhöhe beträgt im 
ganzen salon knapp 1,90 m. Zwei kleine 
decksluken und zwei rumpffenster können 
allesamt geöffnet werden und sorgen für viel 
frische luft.
in der bugkabine beträgt die stehhöhe noch 
1,80 m. Gelüftet werden kann nur mit der 
grossen decksluke. die asymmetrisch ausge-
richtete Koje misst 2,10 x 1,30 m – passend 
zum grosszügigen Gesamteindruck. ein hoher 
Kleiderschrank, eine schublade, ein stauraum 
unter der Koje sowie verschiedene ablageflä-
chen runden das platzangebot ab.
ein besonderes highlight ist die achterliche 
unterflurkabine – in vielen Yachten dieser 
Grösse nicht mehr als eine dunkle hunde-
koje. Nicht so auf der Galeon 325 hTo. Zwar 
ist die stehhöhe mit 1,60 m logischerweise 
etwas eingeschränkt, aber ansonsten ist 
sehr viel platz vorhanden. die Koje misst 1,95 
x 1,70 m und verfügt über eine lichte höhe  
von mindestens 60 cm. ein besonders clever 
 ausgedachtes detail ist eine art «licht-
schacht» am hinteren ende der Koje. dank 
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Werft Galeon, Straszyn (POL)

Design Tony Castro (GBR)

LüA 10,40 m 
10, 90 m mit verlängerter Badeplattform

Breite 3,35 m

Gewicht ca. 7400 kg

Wassertank 215 l

Treibstoff 750 l

CE Kategorie B / 8 Personen

Motorisierung 2 x Volvo Penta D3-220

Leistung 2 x 157 kW (213 PS)

Basispreis ab CHF 194 390.– 
Swisspackage CHF 32 760.–

Testboot CHF 327 030.– 
inkl. div. Optionen: verlängerte Bade-
plattform, Teak im Cockpit, Heizung, etc. 
Alle Preise inkl. MwSt., ab Alpnachstad

Herzog Marinecenter AG 
6053 Alpnachstad, Tel. 041 672 91 91 
www.herzog-marinecenter.ch

GaleOn 325 HTOeines zusätzlichen rumpffensters ist die 
ganze Kabine mit viel licht durchflutet.
bleibt noch die Nasszelle, die ebenfalls das 
prädikat «grosszügig» verdient. Wasch-
becken, Wc (optional elektrisch), dusche 
und verschiedene staumöglichkeiten sind ein 
zweckmässiges angebot.

Rassig
im einklang zum stimmigen Gesamteindruck 
steht das fahrverhalten. die Galeon 325 hTo 
bietet ein gutes Mass an sportlichkeit, taucht 
aber trotzdem angenehm weich ins Wasser 
ein und reagiert auch bei extremmanövern 
sanft. der fahrer hat – stehend oder sitzend – 
eine gute rundumsicht und auch die instru-
mente sind tadellos angeordnet. störend ist 
höchstens, dass sich je nach sonnenstand die 
weisse  fläche vor dem steuerstand in der 
Windschutzscheibe spiegelt. ein problem, 
das mit einer anderen farbgebung einfach 
gelöst werden kann und darum das positive 
Gesamturteil nicht zu schmälern vermag.
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