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Kurzrezension zur "Splendid" (FRS 107) 

Nachdem es um die Serie Friendship eine Zeit lang etwas ruhiger war, kommen jetzt 

Neuankündigungen und Lieferungen Schlag auf Schlag. Und so liegt heute, kurz nach der "Color 

Hybrid", die "Splendid" auf dem Tisch. Es ist dies die Version mit dem Schriftzug der Reederei GRANDI 

NAVI VELOCI auf der Bauchbinde und (leider) nicht die aktuellste Variante mit den riesigen GNV-

Lettern auf der Bordwand. 

 

Die "Splendid" (Bj. 1994) ist zwar nicht das neueste Schiff der 1992 von Aldo Grimaldi gegründeten 

Reederei aus Genua, aber immerhin das längste, nachdem es schon 1996 verlängert wurde. Grandi 

Navi Veloci (Große schnelle Schiffe) hat zurzeit elf Schiffe, davon zwei wirklich schnelle mit einem 

Topspeed von 28 Knoten. Die "Splendid" kann mit 21 Knoten (max. 23 kn) nicht ganz mithalten. 

Die "Splendid" verkehrt zur Stunde auf der 

Route Civitavecchia-Palermo-Tunis und 

wird, wie die anderen Schiffe der 

Kompanie auch, als Cruise-Ferry 

vermarket. In den Bewertungsportalen 

gehen die Meinungen ein wenig darüber 

auseinander, ob die "Splendid" den 

Ansprüchen an eine Cruise-Ferry gerecht 

werden kann. 

 

 

Allein der Anblick von außen lässt z. B. ein großes Atrium o. ä. vermissen, so dass sie eher nach einer 

konventionellen Nachtfähre ausschaut. Im Inneren hat die "Splendid" indes schon ein Atrium, welches 

über die beiden Hauptdecks Atlantic und Pacific reicht und ein recht elegantes Restaurant. Der achtere 

Salon mit den Skylights kommt ein wenig spartanisch mit Plastikmöbeln daher. Was das 

Unterhaltungsangebot und die Qualität der Kabinen/Suiten an Bord angeht, so können wohl allenfalls 

die neuesten Schiffe der GNV Cruise-Standard bieten. 
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Das Modell 

 

Auf den ersten Blick hat das Modell (wie auch das Original) nicht so viel Charme, zumal die baby-blauen 

Oberdecks im ersten Moment ungewöhnlich ausschauen. Oder wie schrieb es hier im MR jemand: 

"Schön gemachte Splendid ,leider ohne wirklichen Haben-muß-Effekt". Manchmal ist es dann der 

zweite Blick, der das Modell dann doch gefallen lässt. Richtig gut gelungen ist z. B. das Vorschiff mit 

dem sehr markanten Knickspant. Wie bei FRS üblich, sind alle Kanten wirklich scharfkantig, die 

Bordwände entlang der Freidecks fein und die Fenster etc. präzise gestochen. Hinter der Brücke sind 

die drei Fensterelemente so fein, dass sie sogar das (Schreibtischlampen-)Licht durchlassen! 

Bei genauerem Hinschauen 

scheint die wie immer 

vollständige Decksbemalung nur 

hier und da nicht ganz so gut 

gelungen zu sein, wie gewohnt 

und wirklich auffällig sind ein 

paar Gussfehler auf dem 

Oberdeck rund um die Heli-

Markierung. Viele Details, die 

nachzubilden gewesen wären, 

hat das Schiff nicht, z. B. nicht 

einmal Scheuerleisten o. ä.  Der 

Signalmast und der achtere 

Flaggenstock sind indes recht 
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filigran nachgebildet worden, 

auch die drei großen Heckrampen 

wissen wegen der fein 

gearbeiteten Struktur zu gefallen. 

Okay, die Rettungsboote könnten 

(mal wieder) ein wenig weiter 

über die Bordwand hinausragen. 

Bleibt zum Schluss vielleicht noch 

die Preisfrage. Auch dazu gab es 

im MR einige Anmerkungen im 

Zusammenhang mit der aktuell 

hohen Schlagzahl von FRS. Als 

reiner Sammler ist es schwer zu 

ermessen, ob der aufgerufene Preis angemessen ist. Mit dem Vergleichen der Qualitäten und Preise 

unterschiedlicher Hersteller wird es auch nicht einfacher, denn vielfach sind diese einfach zu 

unterschiedlich. Und natürlich muss jeder Sammler eh selbst entscheiden was ihm ein Modell wert ist 

– und das scheint bei einem Modell wie diesem vielleicht etwas schwerer zu fallen als sonst. 

Andererseits sind gerade die Mittelmeerfähren noch ein wenig unterrepräsentiert – wenn man diese 

denn sammeln möchte. 

Neben den anderen Mittelmeerfähren von Florian Österreicher, macht sich die "Splendid" jedenfalls 

gut und ist einen zweiten Blick oder mehr allemal wert. 


