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NAUTIK WELT – Ausgabe 3 März 2016 
 
Neues Fahrgastschiff mit Hightech ab April 2016 auf dem Vierwaldstättersee 

Vor ungefähr 3 Jahren hat die SNG beschlossen, die vorhandene Fahrgast-Schiffsflotte durch ein neues, 

modernes Schiff zu erweitern. In verschiedenen Variantenstudien ist ein völlig neues Schiffskonzept 

erarbeitet worden. Das Schiff soll natürlich in die bestehende Flotte passen und in Punkto Technik die 

neue Richtung weisen. 

 

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit den Schiffen der bestehenden Flotte sind die Ansprüche 
rasch klar gewesen und die Eckdaten wurden festgelegt. Unter dem Arbeitstitel „Fahrgastschiff 
SNG 2015“ erfolgte dann im Dezember 2014 die Kiellegung des künftigen Flottenmitglieds der 
SNG. Natürlich sind in der Planungsphase bereits sämtliche Entscheidungen in Bezug auf 
Elektronik, Elektrik, Antriebe und Steuerungen angefallen. Überhaupt ist bei der Planung des 
hochmodernen Schiffes viel Wert auf Ökonomie und Ökologie gelegt worden. Sämtliche 
„schiffsbautechnische“ Berechnungen des Rumpfes vom Schiff basieren auf den Antrieb mittels 2 
Elektromotoren. Der Schub der Motoren wird über 2 konventionelle Wellenanlagen direkt und 
somit äußerst ökonomisch ins Wasser übertragen. Konventionelle, bewährte Schiffstechnik in 
Kombination mit modernster Elektronik fasziniert natürlich unglaublich und macht großen Spaß! 
 
Doch bis zum Spaß auf dem Vierwaldstättersee musste sich die SNG noch etwas gedulden. Nach 
rund 10 Monaten Bauzeit machte sich ein gewaltiger Transporttross auf den Weg Richtung 
Schweiz. Aufgrund von mehrerer größeren Baustellen in Deutschland, welche der massiven Breite 
des Schiffes nicht „gewachsen“ waren wurde das Schiff von Köln bis nach Basel auf dem 
Wasserweg auf dem Rhein durch einen Schubverband transportiert. Nach der Ankunft in 
Rheinfelden ist das Schiff wieder demontiert und wiederum auf drei Schwertransport-Lastwagen 
verladen worden. Für den Transport der drei Teile von Rheinfelden nach Stansstad benötigte der 
Konvoi über zwei Nächte. Kurz vor dem Ziel, vor Luzern, warteten die beiden größten 
Herausforderungen des Straßentransportes auf das Transportteam. Gleich zweimal passierte der 
Konvoi die Autobahn auf der Gegenfahrbahn, die Fahrspur war für den extrem breiten 
Schiffsrumpf einfach zu schmal. Im Reussport- und Sonnenbergtunnel wurde es dann besonders 
eng – nur einige Zentimeter blieben seitlich an den Tunnelwänden übrig. Für diesen 
Streckenabschnitt wurden mehrere Stunden benötigt. 
 
Als idealen Einwasserungsstandort hat sich Stansstad erwiesen: Dort liegt der See praktisch neben 
der Autobahn und die Ausfahrt weist bis zur gewählten Stelle praktisch keine Hindernisse auf. Im 
Anschluss an den Strassentransport ist das Schiff dann am 6. Oktober 2015 mittels eines riesigen 
400-Tonnen-Last-Krans ins Wasser gehoben und anschließend zusammengebaut worden. 
Als langjähriger Geschäftsführer der SNG war René Untersee natürlich der perfekte Projektleiter für 
diesen komplexen und herausfordernden Bau. Es ist bereits das 2te Fahrgastschiff welches unter 
der Regie von René bei der SNG entsteht, und so fliesst die ganze Erfahrung nun auch ins neueste 
Flottenmitglied. 
 
Auch bei der Elektronikausstattung hat die SNG ein zeitgemäßes und modernes System gewählt. 
So sind sämtliche Motorenkomponenten, Lichtsteuerungen, Navigationselemente und vieles mehr 
über ein CAN-Bus System miteinander vernetzt und zentral steuerbar. Die passende Software dazu 
ist speziell für dieses Schiff bei einer Spezialfirma in Deutschland entwickelt und programmiert 
worden. Etliche Kilometer Kabel verlaufen im Rumpf des Schiffes - dank Wahl dieses innovativen 
CAN-Bus Steuerungssystemes konnten „aber“ auch ebenso viele davon gespart werden. Diese 
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Systeme speisen nämlich die jeweiligen Komponenten über eine zentrale Datenverbindung 
welche auf den sogenannten Knotenpunkten dann zu den gewünschten Endgeräten führten. 
 
Beim Innenausbau hat René Untersee und die SNG auf kompetente und bewährte Partner gesetzt, 
welche bereits im vornherein erfolgreich mit unserer Unternehmung zusammengearbeitet haben. 
Wir sind stolz darauf, hier bei uns am Vierwaldstättersee sämtliche Innenausbauten und die 
gesamte Technik mit örtlichen Unternehmungen realisiert zu haben. So wurde zum Beispiel eine 
Fussbodenheizung, Klimageräte für heisse Sommertage, öffnende Doppelglasscheiben wie bei 
einem Wintergarten, Schallschutzdecken, Brandmeldeanlage, geräumige WC-Anlagen, eigene 
Stromversorgung mittels Generatoren, Küche für die Gastronomie inkl. Kühlanlagen und vieles 
mehr eingebaut. 
 
Zwischenzeitlich hat sich das Projekt zu einem richtigen Schiff entwickelt. Früh hat sich die SNG mit 
dem Thema Aussen- sowie Innendesign beschäftigt, denn wir wollten die Region mit einem 
besonderen Schiff bereichern. Das Schiff wird Aussen mit ganz speziellen Designelementen 
gestaltet und einen ehrwürdigen Schiffsnamen tragen. Dieser bleibt noch bis zur Schiffstaufe vom 
14. April geheim und auch die Außengestaltung wird ebenfalls erst kurz vorher fertiggestellt. 
Im Innenbereich wird der Fokus auf eine moderne Farbgestaltung sowie spezielle Deko-Elemente 
mit indirekter Beleuchtung gelegt. Bei der Wahl des Mobiliars für den Innenraum sowie für das 
Oberdeck sind selbstverständlich die vielen Einsatzmöglichkeiten des Schiffes für Seminare, 
Produktepräsentationen, Firmenanlässe sowie private Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und 
Rundfahrten oder andere Einsätze berücksichtigt und umgesetzt werden. 
 
Mit dem Neubau des „Fahrgastschiffes SNG 2015“ ist es uns gelungen, ein neues Zeitalter für 
moderne, exklusive Seefahrten auf dem Vierwaldstättersee einzuläuten. Wir freuen uns, Sie als 
Gäste an Bord begrüssen zu dürfen. Für eine Anfrage für einen individuellen Privat- oder 
Firmenanlass auf dem neuen Schiff steht Ihnen unser Seefahrten-Team jederzeit mit Freude, 
Kompetenz, Rat und Tat zur Verfügung. 
 
Während unserer Hausmesse BOOT LUZERN vom 15. bis am 17. April 2016 haben Sie übrigens die 
exklusive Möglichkeit, das neue Fahrgastschiff zu besichtigen und sich von unserem Team 
verwöhnen zu lassen. 
 
SPEZIFIKATIONEN 

Schiffsname: bei Redaktionsschluss noch geheim 

Abmessungen: 26.00 x 8.00 m 

Gewicht: ca. 120 to 

Passagierzahl: 250 Personen 

Bankettplätze 120 Personen im Hauptsalon 

Antrieb: 2 Elektromotoren, Wellenanlage 

Stromerzeugung: 2 Generatoren von VolvoPenta 

 

 


