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D ie „Neue“, basierend 
auf dem seinerzeitigen 
Testprobanden, zeigt 

sich zwar in einem komplett 
überarbeiteten Outfit und 
dem Trend der Zeit angepass-
ten Details, wurde jedoch 
nicht derart krass „umgeris-
sen“, dass der Erkennungs-
wert und Stil dieser erfolg-
reichen Serie völlig auf der 
Strecke geblieben wäre. Nach 
dem Motto, „darf’s denn 
etwas mehr sein?“ – bezogen 
auf die Länge – wurde diese 

um 33 Zentimeter aufge-
stockt und Voraussetzungen 
geschaffen, das Achterschiff 
als augenfälligsten Blickfang 
entscheidend zu verändern, 
ohne dabei Kompromisse in 
Bezug auf die innere Raum-
kapazität einzugehen.
Musste die Crew früher noch 
relativ umständlich über eine 
steile, fünfstufige VA-Leiter 
vom Achterdeck aus nach 
unten klettern, um die rela-
tiv schmale Badeplattform zu 
nutzen, bietet heute back-

bords eine halb gewendelte, 
sechsstufige, bequeme, fest 
verschweißte, antirutsch-
hemmend belegte Treppe 
mit sicherndem Handlauf 
ihre Dienste an. Auch die 
einst im Persenning-Look 
gefertigte Sichtverkleidung 
rund ums Backsdeck, ist nun 
einem stählernen Schanz-
kleid gewichen. Dies trägt 
nicht nur entscheidend mehr 
zur Sicherheit bei, damit 
wurde auch gleichzeitig die 
Möglichkeit geschaffen, 

achteraus eine geräumige 
Backskiste zu installieren, 
die gleichzeitig als optisch 
ansprechendes Sitzmöbel 
fungiert und darüber hinaus 
die wohnliche Atmosphäre 
bei geschlossener Persenning 
unterstreicht. Als weitere, 
unübersehbare äußere Ver-
änderung sei an dieser Stelle 
der Vorschiffsaufbau ge-
nannt, der sich bei aktueller 
Variante um die Erweiterung 
von zwei auf drei seitlichen 
Bullseye präsentiert.

1

 PEDRO LEVANTO 40' 

Facelift zur rechten Zeit
Vielleicht wird sich der eine oder andere Leser noch daran erinnern, vor ziemlich genau zehn 
Jahren war es eine Pedro Levanto 38, die „WasserSport“ damals testmäßig unter ihre Fittiche 
genommen hatte. Heute präsentiert Ihnen Claus D. Breitenfeld den brandneuen Typ „40'“ 
dieser Baureihe, auf Kiel gelegt nach wie vor in den gleichen Werfthallen dieser niederländi-
schen Traditions-Werft der  Provinz Groningen, die inzwischen auf gut ein halbes Jahrhundert 
Stahlbootbau-Kompetenz zurückblicken kann. Text und Fotos: Claus D. Breitenfeld
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Design, Konzept, Verarbeitung

Doch es schlummert auch 
noch eine wesentliche, auf 
den ersten Blick absolut 
nicht erkennbare, dennoch 
bedeutende Optionsvariante 
unter Deck an Bord die-
ser Levanto 40', an die vor 
Jahren niemand auch nur 
ein Quäntchen Gedankengut 
verschwendet hätte. Als ma-
ximale Motorisierung wurde 
seinerzeit  die Power auf 1 x 
132 kW (180 PS) begrenzt. 
Heute – ob sinnvoll oder 
nicht, sei dahingestellt – 
könnten sich künftige Eigner 
2 x 221 kW (insgesamt 600 
PS) in den Keller packen 
lassen. Ein untrügliches 
Zeichen für den im Laufe 

der Jahre angehobenen 
Qualitätsstandard und die 
Perfektionierung des Rump-
fes. Vertrauen in das Produkt 
wird darüber hinaus unter-
mauert mit der werftseitigen 
Fünf-Jahres-Pedro-Garantie.
Absolut unverändert geblie-
ben sind hingegen Prädikate 
wie die Prädestinierung 
als ausgewiesenes Fahrten-
schiff, das bereits in seiner 
Standardausstattung fahr-
fertig geliefert wird, un-
kompliziertes Handling und 
spektakuläres Platzangebot. 
Die Liste der werftseitig 
lieferbaren Optionen, wie 
unter anderem Bugschraube, 
elektrische Ankerwinde, spe-
zielle Heizung, elektrische 
Warmwasseraufbereitung, 
getönte Fenster oder aufwän-
dige Flatscreens, hält sich in 
überschaubarem Rahmen, 
Spezialwünsche nach dem 

Custom-build-Prinzip davon 
selbstverständlich unbenom-
men. 
Bei bester Rundumsicht 
nimmt der Rudergänger 
hinter dem komplett de-
montierbaren Windschild 
auf einem bequemen 
Grammer-Steuerstuhl Platz, 
fest verschraubt und drei-
dimensional verstellbar. 
Klar gegliedert das Dashbo-
ard mit elektronischer und 
analoger Drehzahlanzeige, 
Raymarine- Funkanlage und 
Touchscreen, das sämtliche 
fahrtechnisch relevanten 
Informationen liefert, dem 
Volvo Penta-Multifunkti-
ons-Minipaneel, Bugschrau-
ben-Pin und die elektrische 
Einhebelschaltung. Einzig 
die Funktionen für Bilgen-
pumpen, Scheibenwischer, 
Cockpitlicht, Horn und 
Beleuchtung des Geräteträ-
gers werden Kippschaltern 
überlassen. Optional war 
beim Testprobanden die 
Nachrüstung des Autopiloten 
vorgemerkt. Über Bluetooth 
angesteuert auf dem Geräte-
träger werden Radar und 
sämtliche Antennen.
Breite, mit Antislipp lackier-
te Gangbords, unterbrochen 
von jeweils drei Stufen, füh-
ren aufs Vorschiff, gesichert 
durch die zweireihige Reling. 
Diese wiederum zu öffnen 
in Salonhöhe, neben dem 
mittigen Springbeschlag. 
Hochglänzend polierte 
Festmacherpoller warten 
aufs Belegen mit Leinen 
im Bereich der Badeplatt-
form, auf dem Achterdeck 
und Vorschiff. Im freien 
Wasser übernimmt diese 
Aufgabe der durchs Vor-
schiffs-Schanzkleid geführte 
Kippanker samt Aufbau-
winsch.
Im Salon unter Deck, zu 
erreichen über den sechs-
stufigen Niedergang an Bb., 
dominiert an Stb. ein großes, 
lederbezogenes U-Sofa, 
dessen vorgelagerter Tisch 
in abgesenkter Position die 
Basis für den Schlafplatz 

1 Pate für „die Neue“ in der 
Pedro-Levanto-Familie stand das 
Modell „38“, Test „WasserSport“, 
September 2008. Augenfälligste, 
äußere Veränderung heute, zehn 
Jahre später, etwas mehr „LüA“, 
die integrierte Badeplattform und 
der halb gewendelte Niedergang 
achtern. Fotos: Breitenfeld

2 Alles sicher im Griff bei bester 
Rundumsicht vom mittigen Steuer-
stand aus auf dem Achterdeck, 
Skipper Norbert Lodewijks.

3 Schneller Zugang in den Motor-
raum unter dem Salonboden.

4 Die Backskisten-Sitzbank, be-
vorzugter Crew-Aufenthaltsplatz. 
Von links Pedro-Werftmitarbeiter 
Norbert Lodewijks und Sandra 
van der Velde, daneben Wasser-
Sport-Außendienstler Horst Witte.
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„+2“ bilden könnte. Gegen-
über in der Wegerung ein 
großes Sideboard mit ver-
senkbarem TV, mittig unter 
dem kratzfesten Laminatfuß-
boden im Teaklook – verlegt 
im gesamten Schiff unter 
Deck – der servicefreundli-
che Maschinenraum. Durch 
Raumteiler mit integriertem 
Kühlschrank in Fahrt-
richtung an Bb., getrennt 
die Dinette, gegenüber 
steuerbordseitig die Pantry, 
bestückt mit gasbetriebener 
Backofen/Grill-Einheit, 
dreiflammigem Gaskocher, 
Spüle, Mikrowelle und jeder 
Menge Stauraum. Unter Bo-
denluken versteckt, Absperr-
hähne für Fäkalien- und 
Wassertanks. Die V-förmige 
Vorschiffskabine mit frei-
stehendem Doppelbett und 
reichlich Staumöglichkeiten, 
trennt an Stb. der Gäste-Sa-
nitärraum mit Dusche, 
Toilette und Waschbecken.
Achtern schließlich das 
Reich des Eigners, dessen 
diagonal ausgerichtetes 
Doppelbett – 2,08 x 1,60 m – 
mit dem Kopfende nach Stb. 
zeigt. Rundherum zu öffnen-
de Bullseye und das große 
Fluchtluk auf die Badeplatt-
form sorgen nicht nur für 
ausreichend Helligkeit, sie 

garantieren auch optimalen 
Frischluftaustausch. Hinter 
einer Schiebetür an Bb. 
schließlich das Badezimmer 
mit Dusche und Pump-
WC, wie auch im Vorschiff. 
Aufgrund schlechter Erfah-
rungen mit E-Toiletten auf 
Eignerwunsch installiert.
Das absolute Highlight 

hingegen verbirgt sich un-
mittelbar vor dem Flucht-
luk auf die Badeplattform 
unter einer Ablage. Ein 
wasserdicht verschlossenes 
Inspektionsrohr direkt über 
der Propellerwelle neben 
dem Ruderkoker. Treibgut 
zwischen der Schraube und 
dem aus Kunststoff gefer-

tigten Ruder kann auf diese 
Weise von innerhalb des 
Bootes entfernt werden, ohne 
das Schiff aus dem Wasser zu 
kranen. 

Fahreigenschaften
Zwar möglich, aber kaum 
anzunehmen, wie eingangs 

11 Gemütliches, aufwändig gepols-
tertes U-Sofa im Salon an Stb.

2 Backbords auf einem Podest, in 
Reichweite der gegenüberliegen-
den Pantry, die Dinette. Bei ab-
gesenktem Tisch und Polstereinlage 
könnten daraus weitere Schlafplät-
ze geschaffen werden.

3 Nach wie vor solide und sehr 
gepflegt, der Innenausbau in Teak. 
Aber auch jede andere Holzart 
kann auf Kundenwunsch verwandt 
werden.

4 Diagonal zur Fahrtrichtung, das 
üppige Doppelbett im Eignerbe-
reich der Achterkabine. Drumherum 
Stauraum satt.

5 Der Crew stehen zwei Sanitärbe-
reiche mit Dusche zur Verfügung.
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Kontakt

1x81-2x220 kw
(110-2x300 PS)

13.750 / 
1.200 kg

4,05 m

600 l 400 l

11,88 m 1,05 m 2,65 m

8 4 - 8 (optional)

Stahl

B

Werft:

Pedro-Boat
W.A. Scholtenweg 94
NL 9636 BT Zuidbroek
Tel.: 0031-(0)-598-45 17 63
Fax: 0031-(0)-598-45 13 38
Mail: info@pedro-boat.nl
www.pedro-boat.nl

Mein Fazit
Lässt man die zurückliegenden zehn Jahre Bootsdesign vor dem imaginä-
ren, inneren Auge Revue passieren, dann treten dabei zuweilen Stilblüten 
zutage, die einen ins Grübeln kommen lassen. Umso wohltuender ist es 
daher, trifft der Betrachter auf moderate, dem Zeitgeist angepasste Ver-
änderungen, die immer noch eine gewisse „Corporate Identity“ mit dem 
Ursprungsprodukt erkennen lassen. Pedro hat mit der neuen Levanto 40´ 
in dieser Beziehung genau das richtige Maß getroffen. Ein zeitlos schönes, 
qualitativ hochwertiges Fahrtenschiff, dessen Facelifting in keiner Weise 
überzogen wirkt und genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. 
 Claus Breitenfeld – Testredakteur

TESTBEDINGUNGEN: Revier: Winschoterdiep Zuidbroek (NL), Wind (Bft)/Strom (kn)/Wellenhöhe(m):  
1 / - / 0,1, Personen an Bord: 4, Tankinhalt Brennstoff/Wasser (Liter) ca.: 400 / 300

Pedro Levanto 40'
Herstellerland Holland

Motorisierung Test KW (PS) Volvo Penta D3, 110 (150), 2,4 L,  5 Zylinder, 
Common-Rail

Antriebsart Welle, Ø 40 mm

Preis Standard/Testschiff (E) 336.839,- / custom-build-abhängig

Fahrstufe Drehzahl
U/min

Geschwindigkeit Verbrauch Schallpegel*
dB(A)kn (km/h) l/h l/sm l/km

Standgas eingekuppelt 700 3,50 6,48 1,60 0,46 0,25 50

Marschfahrt 1500 5,30 9,82 4,90 0,92 0,50 61

Revierfahrt (ca. 6kn/12 km/h) 1700 6,30 11,67 7,10 1,13 0,61 67

V-max. 3000 9,50 17,59 24,70 2,60 1,40 74

Beschleunigung O-Vmax minus 1kn. (Sek): 19, Drehkreis in Bootslängen= 1 - 1,5,  
Reichweite bei Revierfahrt/Marschfahrt (Tankinhalt-10 %) in sm (km): 478 (885) / 587 (1080)

* Gemessen am  
(Innen)Fahrstand

Messwerte

bereits darauf hingewiesen, 
dass Eigner dazu tendie-
ren, einem Verdränger vom 
Format der Levanto 40' die 
Maschinenpower von 600 PS 
zuzumuten. Okay, man käme 
im Fließgewässer ohne Frage 
deutlich schneller voran, 
dennoch, ein Gleiter würde 
aus diesem Schiff trotzdem 
niemals werden. Die im 
Test zur Verfügung stehende 
Motorisierung von 110 kW 
(150 PS) hat sich während 
des Probeschlages als absolut 
optimal herauskristallisiert. 
Sie liegt bei Volllast-Dreh-
zahl mit 17,6 km/h (9,5 kn) 
sowieso schon um 2,7 km/h 
(1,5 kn) über der theoretisch 
zu errechnenden Rumpfge-
schwindigkeit von 14,9 km/h 
(8,0 kn) bei einer Wasserli-
nienlänge von ca. elf Metern. 
Fahrwerte, die optimaler 
kaum sein könnten.
Doch selbst wenn dieser Ver-
dränger-Rumpf mit brachia-
ler Power zum Halbgleiter 
mutieren würde, die ökono-
mische Bilanz wäre verhee-
rend. Für ein paar „km/h-
chen“ mehr unterm Strich, 
ein Vielfaches an Kraftstoff-
verbrauch zu investieren, völ-
liger Unsinn. Ergo, zurück 
in die Vernunfts-Realität. 19 
Sekunden verstreichen von 
Null bis Vmax, und auch 
das sei nur der Vollständig-
keit halber dokumentiert, 
denn Topspeed wird man 
von dieser Levanto wohl 
nur in den seltensten Fällen 
fordern. Dennoch, die dabei 
vom Rumpf an den Tag ge-
legte Kursstabilität überzeugt 
voll und ganz, Ruderkorrek-
turen Fehlanzeige. Dank des 
lang durchgezogenen Kiels 
gilt dies auch für  moderate 
Marschgeschwindigkeit. Ein 
bis eineinhalb Bootslängen 
bei hart gelegter Haspel 
sollten veranschlagt werden, 
dann schließt sich der Dreh-
kreis mit 1.000 U/min an der 
Schraube. Lobenswert auch 
die angenehme Geräuschent-
wicklung dank der vorbild-
lichen Dämmung. 


