Hausbooturlaub mit der neuen Horizon von Leboat in Venedig.
Fahrt von / bis Casale von 16. bis 23.7.2016
Boot: Horizon
2 Personen
Bisherige Erfahrungen: Penichette 1020 FB, Royal Mystique, Europa 400, Snaily

Die Horizon wurde am Standort Casale seit Mai vermietet, wir waren also unter den ersten, die mit
diesem Boot fuhren.
Alle Bedenken, das diverse Kinderkrankheiten oder Mängel oder nicht fertige Ausstattungen das
Fahrvergnügen schmälern würden, wurden sehr schnell zerstreut.
Der erste Eindruck bestätigte unsere Hoffnungen, die wir aufgrund der Fotos und Beschreibungen
hatten: Ein äußerst geräumiges, großzügiges Boot mit einer absolut gelungenen Grundkonzeption,
das die Vorteile verschiedener Boote vereint.
Wir haben eine Woche lang das Boot durch Kanäle, Flüsse und über die Lagune geschippert und alles
ausprobiert, was die Horizon so zu bieten hat.
Dabei ist natürlich auch das eine oder andere Detail aufgefallen, das verbesserungswürdig ist oder
schlichtweg unüberlegt gebaut wurde. Diese Kritikpunkte halten sich aber in Grenzen, sodass man
insgesamt absolut von einer Bereicherung für die Bootsflotten sprechen kann.
Hier nun der …

Detailbericht:

Geräumigkeit generell:
Hier werden die Vorteile der Nicols-Boote mit dem nach hinten zu einem gedeckten Sitzplatz
öffenbaren Wohn-Kochbereich verbunden mit einem eigentlich riesigen Oberdeck, wie man es von
der Europa 400 oder Royal Mystique kennt, verbunden.
Küche / Essplatz ist groß dimensioniert, es ist Platz genug zum Kochen und auch beim Esstisch für 3
Personen. Für 4 wird’s etwas knapp, aber selbst große Boote wie die Europa, die für 4 bis 6 Personen
gedacht sind, haben kaum einen größeren Tisch. Der Rundumblick durch die durchlaufenden Fenster
ist v.a. beim Fahren wirklich beeindruckend, dadurch wirkt der Raum noch größer.

Das Bad ist sehr groß im Vergleich zu anderen Booten, die Hauptkabine ausreichend geräumig.
Lediglich die zweite Kabine ist nur als kleines Kammerl zu definieren, für zwei kleinere Kinder oder
eine dritte Person wird es reichen. Wir haben es als Schrankraum verwendet.

Räume unter Deck:
Küche / Essen:
Die Küche ist sehr gut ausgestattet, es gibt ausreichend Stauraum, auch wenn der Kühlschrank und
insbesondere das winzige Gefrierfach nicht das ist was man von einem neuen Boot erwartet.
Wenn hier der Kühlschrank anstelle des Ladenblocks auf die andere Bootsseite wandern würde,
hätte er mehr Höhe zur Verfügung, die geringfügige Reduktion an Laden wäre verschmerzbar.
Beim Herd hat sich bereits nach rund 2 Monaten Betrieb die Bedruckung für die Gasregler gelöst
(geklebt), lässt sich sicher mit einem ordentlichen Kleber nachbessern.
Fast alle Küchenkästen sind mit Laden ausgestattet, was einerseits sehr bequem ist, andererseits
fehlt aber eine Verriegelung, sodass sich die Laden im etwas rauen Wasser rund um Venedig
selbständig machten. Hier wäre eine Verriegelung dringend nachzurüsten, zumindest in der Lagune.
Die versenkten Griffleisten sind zwar formschön und gut zu bedienen, am den Enden aber sehr
scharfkantig und dadurch bei etwas Unachtsamkeit durchaus eine Verletzungsgefahr (dagegenlaufen
bei offenen Laden - soll schon passiert sein ;-)).

Dass ausgerechnet in Italien keine Espressotassen und keine Grappa-Gläser an Bord sind, hat zwar
nichts mit dem Boot ansich zu tun, wäre aber für einen italienischen Kunden eine Katastrophe.
Ansonsten ist die Geschirrausstattung ausgiebig (lediglich bei den Pfannen wurde gespart).
Der Essplatz ist, wie schon oben erwähnt, absolut ausreichend von der Größe her, dass auf der
vierten Tischseite nur ein Hocker zur Verfügung steht, ist verschmerzbar und bei den anderen von
uns gefahrenen Booten auch nicht anders gewesen.
Perfekt ist der Sitzplatz für den Innensteuerstand, auf dem man auch zu zweit sitzen kann. Zusätzlich
gibt es sogar noch eine zweite Bank für die "Beifahrer", falls doch mehr als 2 Personen fahren.
Braucht man aber nur bei Schlechtwetter, ansonsten kann man diesen Bereich ja auch als Stauraum
verwenden.

Die große Fensterfront ist fantastisch was den Rundumblick betrifft, hat aber auch seine Tücken
wegen der großen Sonneneinstrahlung (Hitze) und der Einsicht von außen v.a. bei Dunkelheit.
Vorhangschienen sind schon montiert, die Vorhänge haben aber noch gefehlt.
Die Fenster nach vorne sind nicht schräg wie bei anderen Bootstypen und außerdem wie bei den
Penichettes überdacht, was bei Regen das Fahren wesentlich erleichtert und zumindest vorne die
Sonneneinstrahlung = Hitze vermindert.
Die Schiebefenster im Küchen- / Essbereich sind von der Größe her in Ordnung, haben aber den
entscheidenden Mangel, dass bei geschlossenen Fenstern ein Spalt von ca. 1 cm bleibt (siehe Bild).
Bei kaltem Wetter nicht gerade von Vorteil bzw. eine herrliche Eintrittsstelle für Gelsen. Eine
Bürstendichtung würde das Problem lösen (wie auch bei anderen Booten vorhanden).

Zwei der Schiebefenster müssen zum Schließen nach oben geschoben werden und sind jetzt schon
nicht gerade leichtgängig (wie schaut das erst in 2 Jahren aus ?!), vor allem auch wegen der etwas
eingeschränkten Erreichbarkeit über Esstisch bzw. Küche. Seitenschiebefenster so wie die beiden
anderen wären viel besser bedienbar.

Bad:
Wie schon erwähnt: großzügig. Die Kopfhöhe ist sehr gut - auch in der Dusche, die Duschtrennwand
und der glatte Boden (optimal zum Wischen) sind perfekt.
Warum aber die Duschtrennwand einen 1 cm großen Spalt zur Fixwand hat, wo das Wasser munter
durchspritzt ist unklar, wäre aber mit einer Gummianschlagdichtung einfachst zu beheben.
Auch am Boden ist die Lage von Trennwand zur kleinen Stufe im Boden so, dass das Duschwasser
leicht hinausspritzt, auch hier könnte eine Aufsteckleiste abhelfen.
Ein großes Dachfenster bringt zusätzlich zur Luke viel Licht und Luft herein: Sehr gut.
Den WC-Rollenhalter hätten sich die Bootsbauer auch sparen können. Sitzend unmöglich zu
erreichen, dabei gäbe es einige andere Befestigungsmöglichkeiten.
Das Waschbecken ist etwas niedrig angeordnet, aber daran gewöhnt man sich.
Dafür gibt es wirklich ausreichend Stauraum für alle Toilettartikel, das ist auch selten zu finden.
Die zweite Tür ins Bad direkt aus der Hauptkabine wäre aus unserer Sicht nicht notwendig, zumal sie
deutlich niedriger als die anderen Türen ausgefallen ist.

Kabine:
Hier gibt’s positiv die Größe und die Anzahl an Ablagemöglichkeiten zu vermerken, negativ ist uns die
Höhe über dem Kopfende aufgefallen (man kann auch umgedreht schlafen, besser wäre aber, wenn
der Bootsumgang am Bug einfach höhergezogen worden wäre (ca. 25 cm würden reichen), dann
wäre dieses Problem gelöst).
Der wirklich größte Kritikpunkt sind die Matratzen. Mir war nicht bewusst, dass man derart harte
Matratzen herstellen kann ! Mit der dicken Decke haben wir das Problem gelöst, aber auf Dauer
müssen die Matratzen unbedingt getauscht werden !!

Man kann die Betten auch V-förmig als 2 Einzelbetten anordnen, haben wir aber nicht ausprobiert.
Die Verdunkelung der Dachluke ist perfekt mit einem lichtundurchlässigen Rollo gelöst, die
Seitenfenster lassen auch mit dem Plissee relativ Licht durch, das ist aber eher ein subjektives
"Problem".
Die kleine Kabine ist für zwei Erwachsene sicher nicht geeignet, einerseits wegen der kurzen Betten,
andererseits wegen des geringen Stauraums. Das sehe ich aber nicht als Problem, wenn man davon
ausgeht dass das Boot eher für 2 Erwachsene (+ max. 2 Kinder) gedacht ist.

Außenbereich unten:
Herrlich ist der große überdachte Bereich direkt vor der Küche, die Glasschiebetür lässt sich zu zwei
Dritteln öffnen, man hat das Gefühl eines Balkons. Auf der Sitzbank kann man wunderbar lümmeln,
lediglich ein Tisch z.b. fürs Frühstück oder das Gläschen Wein fehlt. Wir haben in weiser Voraussicht
selbst einen kleinen runden Klapptisch mitgenommen, den wir dort und auch am Oberdeck
verwendet haben. So ein Tisch wäre eine tolle zusätzliche Ausstattung.

Diese Bank kann man auch mit umgedrehter Lehne für den Blick nach außen verwenden, sinnvoll
aber nur im Hafen: Der Motorblock liegt direkt unter der Bank und erzeugt entsprechenden Lärm
und Vibrationen.
Die Badeplattform ist durch die Größe und vor allem durch die bequeme Erreichbarkeit direkt aus
dem Wohnbereich besser als bei allen anderen Booten die wir kennen, die Badeleiter kann man
komplett bodeneben einklappen, somit stört sie überhaupt nicht, wenn sie nicht in Betrieb ist.
Bei Kindern an Bord lässt sich der Zugang zur Badeplattform absperren, allerdings nur ca. 60 cm
hoch. Ob das bei quirligen Kindern ausreicht ? (andererseits gibt es solche "Gefahrenstellen" bei allen
Booten mehrfach).
Leichte Kritik ist in diesem Bereich lediglich wegen der Wasserabläufe des inneren Außenbereichs
angebracht. Sie führen seitlich nach außen, es bleibt aber immer wegen einer Kante Wasser und
damit auch Schmutz stehen, auch wenn man mit dem Schlauch das Deck reinigt.

Außenbereich oben:
Das absolute Highlight ist das Oberdeck: Riesengroß, zwei Sitzbänke mit Blick in Fahrtrichtung und
schwenkbarer Lehne für Sitzrichtung nach hinten, zwei Liegen vorne zum Sonnenbaden, ein
ausreichend großer Tisch mit ordentlicher Sitzbank rundherum.
Die fehlende Lehne bei dieser Sitzbank haben wir zuerst auch negativ gesehen, im täglichen
Gebrauch hat sich das dann als gar nicht so ungemütlich herausgestellt: Man kann einen Poster
nehmen als provisorische Lehne oder lümmeln wie die alten Römer. Nur der Abstand zwischen Tisch
und Bank ist auf einer Seite etwas zu groß und die Vertiefungen für Gläser und Flasche im Tisch sind
nett gedacht, aber dort wirklich nicht notwendig sondern eher störend.
Sehr gut auch das Waschbecken an Deck sowie der Gasgrill mit einer eigenen Gasflasche und leicht
zu reinigender glatter Keramikplatte, hier könnte man sogar für 4 Personen grillen.
Unter dem Waschbecken gibt es noch eine tragbare Kühlbox mit Stromanschluss, also quasi eine
Ergänzung des zu klein geratenen Küchenkühlschranks, obwohl die Kühlleistung nicht gerade
gigantisch ist. Ein normaler Einbaukühlschrank wie auf der Europa wäre sicher praktischer, denn die
Notwendigkeit, die Box mit von Bord zu nehmen, wird eher nicht sehr groß sein.

Beim Steuerstand sowie bei der Bank daneben sind Getränkehalter montiert - eine ausgezeichnete
Idee - sogar die Weingläser passen hinein.
Der Sitzkomfort beim Steuerstand ist etwas eingeschränkt wegen des tief angebrachten Steuerrads
und Gashebels, aber es geht noch. Verglichen mit Nicols-Booten sogar sehr gemütlich !
Im Stehen steuern funktioniert aus diesem Grund eigentlich nicht sehr gut, das macht aber nichts:
Auch im Sitzen hat man bei engen Navigationsverhältnissen eine sehr gute Rundumsicht, vor allem
nach Hinten hat man durch die Stiegenöffnung auch einen Blick bis zum Heck (Kante Badeplattform).
Optimal gelöst ist auch das Bimini, es lässt sich um über einen Meter verschieben, sodass es
entweder Steuerstand oder Tisch sehr gut beschatten kann. In Venedig unbedingt notwendig !
Die Stiege hinauf ist zwar steil, aber doch so flach, dass man mit Tablett problemlos hinauf und
hinunter kommt. Bei durchschnittlicher Körpergröße kommt der Kopf auch nie in Kollisionsgefahr mit
der Deckenkante über der Stiege (anders als z.b. bei der Royal Mystique).

Sehr positiv zu bewerten ist der Umgang um das gesamte Boot in ausreichender Breite, was auch
nicht alle Boote bieten. Die Klampen sind etwas klein ausgefallen, hier hat die durchschnittliche
Landratte schon etwas Probleme, die Seile ordentlich zu befestigen.

Der Sitzplatz am Bug ist sehr nett, ich hätte ihn zugunsten der besseren Raumhöhe in der Kabine aber
eingespart.

Navigation / Technik:
Das Boot ist meiner Meinung nach sehr wendig und vor allem wegen der beiden Seitenstrahlruder
perfekt zu manövrieren. Das rückwärts Anlegen oder Wenden im engen Fluss wird zum Kinderspiel.
Die Wellenentwicklung ist tatsächlich selbst bei Höchstgeschwindigkeit gegenüber anderen
Hausbooten merklich geringer, sowohl am Bug als auch am Heck. Die Bilder zeigen die Situation bei
voller Fahrt (12 km/h)

Warum sich allerdings der Bedienhebel an Deck für die Seitenstrahlruder schon jetzt halb auflöst, ist
mir ein Rätsel.

Auch ist der Durchmesser des Steuerrads kleiner als bei anderen Booten und daher mit mehr
Kraftaufwand zu drehen, der Gashebel ist etwas schwergängig, da muss aber vielleicht einfach nur
der Techniker Hand anlegen.
Es gibt tatsächliche eine Klimaanlage ! Davon haben wir nicht sehr viel erwartet, aber sie hat es
tatsächlich geschafft, Kabine und Bad spürbar von der Hitze zu befreien, wenn auch der Betrieb
wegen des Stromverbrauchs und der Geräuschentwicklung nicht unbedingt über längere Zeit zu
empfehlen ist.
Die Bilgenpumpe hat bei uns den Geist aufgegeben (bzw. hat immer wieder nach kurzer Zeit Alarm
ausgelöst - das einzige technische Problem während der Reise). Glücklicherweise gab es keinen
Wassereintritt, sondern es handelt sich um eine Elektronikproblem, wie uns der Basistechniker
erklärte. Er jammerte ein bisschen darüber, dass hier erstmals Elektronik anstelle der altbewährten
Mechanik eingesetzt wurde, das Problem ist also scheinbar schon bekannt.
Die Ausstattung mit Steckdosen für 220 V, 12V und USB ist überkomplett. Vor allem Technikfreaks
mit Smartphone, IPod, Tablet etc. werden begeistert sein. Auch die Musikanlagen mit USB-Anschluss
für IPod und Stick und Steuermöglichkeit von beiden Steuerständen aus ist mit einem modernen
Auto vergleichbar und stellt alle bisher gesehenen Anlagen deutlich in den Schatten.
Ein Fernseher war (noch) nicht montiert, das störte uns aber überhaupt nicht, im Gegenteil.
Der für diese Bootsgröße riesige Wassertank mit 600 Litern hätte beinahe für die ganze Woche
gereicht.

Sonstiges:
Materialtechnisch wurde scheinbar bei den Türen etwas gespart: Die Badtür war bereits leicht
verzogen, was sich beim Schließen schon manchmal bemerkbar gemacht hat, die Schiebetür der
Kabine schleifte je nach Richtung der Bedienung manchmal an der Wand.
Die Fahrräder konnten sehr gut auf der Badeplattform untergebracht werden, auch wenn man
dadurch auf die hinterste Sitzmöglichkeit verzichten musste, das war zu verschmerzen. Die
Badeplattform selbst war trotzdem sehr gut zu benutzen.

Resümee:
Wir waren von der Horizon wirklich begeistert. Die angeführten Kritikpunkte sind weniger als Mangel
zu sehen sondern dienen vielmehr dazu aufzuzeigen, wo man das Boot noch besser machen könnte.
Besonders hervorzuheben ist das großzügige Platzangebot, die vielen - vor allem auch schattigen Sitz- und Liegemöglichkeiten sowie die moderne Technik.
Die leichte Bedienung wird nicht nur Anfänger begeistern. Alles in allem also ein (fast) perfektes
Boot, wir sind schon gespannt, ob die Baureihe bald um größere Boote erweitert wird.

Christoph Wenter

