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Regal 2100 bowrider
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Vorteil Bowrider
Regal ist bekannt für schnittige, sorgfältig gebaute und gut ausgerüstete Sportboote. Die Regal 2100 Bow
rider passt perfekt ins Bild und bietet vielseitigen Spass auf dem Wasser.

TexT und FoTos: Lori schüpbach

in einer Zeit von Globalisierung, Firmenfusionen 
und strikter ausrichtung auf den shareholder 
Value tanzt eine Firma wie die regal Marine 
 industries in orlando, usa, angenehm aus der 
reihe. auch 40 Jahre nach der Gründung durch 
paul und carol Kuck ist regal immer noch in 
Familienbesitz und wird von den brüdern Tim 
und duane Kuck geleitet. «Wir wollen nicht 
 aktionäre, sondern Kunden zufrieden stellen. 
deshalb gehen wir nicht an die börse und wer-

eine regal bestellen und diese dann noch für 
die aktuelle saison erhalten… das wäre vor 
 einigen Jahren noch undenkbar gewesen.

Grossartige Kleine
Mit der regal 2100 bowrider ist der amerika-
nischen Werft ein weiterer guter Wurf gelun-
gen. die Kleine verfügt – dank dem patentierten 
FasTrac-rumpf – über die gleichen hervor-
ragenden Fahreigenschaften wie die in der 
schweiz bestens bekannte 2250 cuddy. Fahrer 
und beifahrer sitzen bequem in ihren standup-

sitzen, weitere sitzgelegenheiten bieten die 
hecksitzbank und der bug. hier können in 
Fahrtrichtung zwei personen bequem die Füsse 
hochlagern, zu dritt oder gar zu viert wird es 
vorne eng.
der bug wirkt insgesamt etwas eckig, aber  
wer nicht den anspruch hat, bei schlechtem 
Wetter in eine schlupfkabine ausweichen zu 
können, wird den zusätzlichen platz schätzen. 
und dank vielen staufächern bleibt immer noch 
genügend platz, um ausrüstung und Taschen 
aus dem Weg räumen zu können.

den die Firma auch weiterhin im besitz der 
 Familie halten», sagt Tim Kuck. und auch das 
Motto der eltern wird weiterhin hoch gehalten: 
«starke produkte in einem fairen und ehrlichen 
umfeld». ein blick auf die personalliste von 
 regal liefert überzeugende argumente: Von den 
über 700 Mitarbeitenden sind mehr als die 
hälfte schon länger als fünf Jahre bei der Firma. 
und fast 100 angestellte sind 20 oder mehr 
Jahre bei regal dabei.
diese positiven Fakten können allerdings nicht 
darüber hinweg täuschen, dass auch regal mit 

den momentan schwierigen Zeiten zu kämpfen 
hat. der amerikanische heimmarkt ist fast 
komplett eingebrochen. bis vor wenigen Jahren 
machte der export bei regal gerade mal 30 pro-
zent aus – aktuell sind es 80 prozent! Für  
cornel untersee von der snG Lake-Lucerne hat 
diese situation aber nicht nur nachteile: «die 
Verantwortlichen bei regal gehen seit einiger 
Zeit wirklich auf unsere Wünsche ein und 
 nehmen unsere anliegen sehr ernst.»
auch bezüglich Lieferfristen hat sich – zum 
Vorteil der Kunden – einiges getan. im Frühling 

die Liegefläche im heck ist zu Gunsten einer 
überaus grossen badeplattform eher schmal 
 geraten. durchdacht ist die einteilung der  
polster: sowohl in der hecksitzbank als auch in 
der Liegefläche kann in der Mitte je ein Teil ent-
fernt werden – der Gang zu und von der bade-
plattform hat bei der regal 2100 sicher eine 
grosse bedeutung – jedenfalls sobald der 
 sommer kommt. dann wird wohl auch die  
badeleiter vermehrt zum Zug kommen – sie 
 befindet sich «regal-like» sauber verstaut unter 
der badeplattform.
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Regal 2100 BowriderPunkt für Punkt

Funktionalität FahrverhaltenMotorisierung

RegaL 2100 bowRideR 

Werft Regal Marine Industries 
 (Orlando, USA)

LüA 6,70 m

Breite 2,59 m

Gewicht ca. 1680 kg

Treibstoff 160 l

CE Kategorie C (9 Personen) 

Motorisierung Volvo Penta 4.3 GXi

Leistung 173 kW (235 PS)

Basispreis CHF 60 400.– 
typengeprüft, inkl. MwSt., ab Luzern 
inkl. Radio/CD, Bimini, Cockpitblache etc.

Hensa Werft AG, 8852 Altendorf 
Tel. 055 451 55 55, www.hensawerft.ch

SNG LakeLucerne, 6005 Luzern 
Tel. 041 368 08 08, www.sng.ch
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Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 75.5 km/h bei 5000 U/min. 

Gemessen mit dem GPS, 1 Person an Bord, praktisch windstill.

in unseren breitengraden, wo die allermeisten 
nach einem Tag auf dem Wasser am abend 
wieder den heimathafen ansteuern und in der 
regel nicht auf dem boot übernachten, macht 
ein bowrider-design durchaus sinn. so kön-
nen auf der regal 2100 problemlos 6 per-
sonen gemütlich «an deck» sein – und zwar 
ohne mit einem balanceakt auf den bug 
 klettern zu müssen. die gut eingeteilten 
 staumöglichkeiten lassen die fehlende 
schlupfkabine erst recht vergessen.

nicht weniger als neun (!) verschiedene 
 Motorisierungsvarianten bietet regal für die 
2100 an. der auf dem Testboot eingebaute 
Volvo penta 4.3 Gxi scheint eine gute Wahl 
zu sein. Mit seinen 225 ps bringt er das boot 
zügig in eine rassige Gleitfahrt (2400 u/Min), 
anschliessend steht ein ausreichender bereich 
zwischen Marschfahrt und Vollgas zur Ver-
fügung. und auch die spitzengeschwindigkeit 
von über 75 km/h ist auf unseren seen mehr 
als ausreichend.

der von regal patentierte FasTrac-rumpf 
sorgt für ein herausragendes Fahrverhalten. 
eine markante stufe im rumpf verringert die 
benetzte Fläche, hilft, den übergang in die 
Gleitphase praktisch nahtlos zu bewerkstel-
ligen, und macht das boot vor allem in der 
beschleunigungsphase schneller. Zusätzlich 
wird über die beidseitigen Tunnels permanent 
Luft angesaugt, welche zwischen rumpf und 
Wasser eine art Luftkissen bildet. Kleine 
schläge sind praktisch nicht zu spüren.
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