KARIBIK-FEELING
Türkiser Traum: je nach Licht und Perspektive.
kombiniert mit Frischluftvergnügen, sind
in unseren Breitengraden, wo doch hin und
wieder Regen fällt (!), starke Argumente.

FÜR JEDEN ANLASS

Gelungene Inneneinrichtung

Die MS «Switzerland» bietet Platz für
250 Gäste, 120 davon im Fahrgastraum.
Das Schiff wird vor allem im Charterbereich
eingesetzt: Hochzeiten, Firmen- und Familien
anlässe, Personalfeiern, originelle Produktpräsentationen und weitere Events finden auf
dem MS «Switzerland» ein stimmungsvolles
Umfeld. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die
SNG das Schiff auch für Themenfahrten
gemäss fixem Fahrplan einsetzen.

Zum stimmungsvollen Ambiente trägt auch
die Beleuchtung bei: Das Zeitalter kalter,
direkter Neonbeleuchtung ist auf dem See
Geschichte. Indirekte Leuchten und stim
mungsvolle, kleine «Downlampen» tauchen
das Deck in eine moderne Wohlfühlatmos
phäre, die von der attraktiv designten Holz
möblierung unterstützt wird. Ein grosser
Thekenbereich ist gerüstet fürs Ausschenken
von Getränken sowie die Lagerung und
Endzubereitung von Aperitifs bis Gala-
Dinners. Der gedeckte Bereich als Highlight

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE

auf dem See

Text Andréas Härry Bilder Marcel Osztrowszki

Das neue Motorschiff der
St. Niklausen Schiffgesellschaft
(SNG) ist eine ästhetische Perle.
Dazu gesellen sich überzeugende
Argumente im technischen und
logistischen Bereich.

heit hervorragend geeignet für einen strapa
ziösen Einsatz. Praktische Anforderungen
und Ästhetik vereinen sich in dieser Boden
wahl. «Es wurde in allen Bereichen
auf hervorragende Qualität, gepaart mit
stilvoller Optik, geachtet», sagt Burckhardt
stolz. Das Auge schweift durch den Raum:
Nächste Auffälligkeit sind die bis zum Boden
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Mann und Frau betreten das Schiff mit

heruntergezogenen Scheiben, die einen

gesenktem Blick: Welch schöner Boden!

ungetrübten Panoramablick fast rund ums

Liebhaber von Parkett werden die Aura des

Schiff gewähren. «In den Seitenbereichen

neuen Schiffs zuerst unter den Füssen

und an der Front lassen sich die Scheiben

wahrnehmen. Cornelia Burckhardt von der

öffnen», erklärt die Gastgeberin diese

SNG schmunzelt: «Das ist Kunststoff!» Kein

Einmaligkeit auf dem Vierwaldstättersee.

Holz also und somit in Pflege und Robust

Die Vorteile eines gedeckten Schiffs,

eines modernen Passagierschiffs? Das ist neu
zwischen Luzern und Flüelen, gelten doch

und Aussicht, aber der perfekte Gastroservice

Frischluftplätze auf dem Oberdeck gemein

findet eine Etage tiefer statt. Nicht auf der

hin als die «beste Klasse». Auf dem neuen

MS «Switzerland»: Eine eigene Theke und

Schiff wird da noch ein Bonus geboten: Auf

eine Bar im vorderen Schiffsbereich ver

bestehenden Eventschiffen geniessen die

sorgen die Frischluftgeniessenden auf dem

Gäste auf der «Sonnenterrasse» zwar viel Luft

gleichen Level wie auf dem Salondeck.

RUNDUMSICHT
Genuss erleben mit wechselnder Szenerie.

TECHNISCHES
Die MS «Switzerland» ist 26 Meter lang und
8 Meter breit. Angetrieben wird sie durch zwei
Elektromotoren, deren Strom von zwei VolvoPenta-Dieselgeneratoren erzeugt wird.
Der Arbeitsplatz des Kapitäns besteht fast nur
noch aus Bildschirmen. Gesteuert wird das
Schiff elektronisch über «Joysticks», wobei für
alle Fälle das gute, alte Steuerrad an der Seite
immer noch vorhanden ist.

mithält. Die Toiletten müssen zudem wirklich nur für das Übliche betreten werden,
das Risiko von Seekrankheit bewegt sich auf
der MS «Switzerland» bei null. «Unser Schiff
bewegt sich sehr ruhig auf dem Wasser, auch
bei höherem Wellengang», versichert die
Expertin. Die Schale und die Auf bauten
wurden in Deutschland realisiert, bevor das
Schiff mit spektakulären Transporten in die
Schweiz kam. Diese unglaubliche Reise

Ruhig im Wasser
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dauerte noch unglaublichere 13 Tage, inklu
sive nächtlicher Autobahnsperrungen und

Unser Rundgang führt noch in einen

ähnlicher Massnahmen. Lok ale Unterneh-

Bereich, der selten Eingang in die Lifestyle-

men bestritten zusammen mit der Crew der

Berichterstattung findet: die Toiletten. Auf

SNG den Innenausbau. Die in allen Berei-

Schiffen dieser Grösse war dieser Teil der

chen stimmige Farbgebung, die Formen

Einrichtung noch nie eine Zeile wert, und

sprache und die Materialwahl stammen von

wenn doch, dann kaum mit lobenden

Oliver Fuchs aus Stansstad. Ein gesenkter

Worten gefüllt. Auf dem neuen SNG-Schiff

Blick beim Betreten der MS «Switzerland» ist

ist der Gang zur Toilette kein Abstieg in eine

somit immer als Kompliment an die Reali

triste Katakombe mit Spitalcharme, sondern

sierenden dieses neuen Event-Flaggschiffs auf

in ein sympathisch-ästhetisches Umfeld,

dem Vierwaldstättersee zu verstehen.

das mit topmodernen Restaurants an Land

Leinen los, schöne MS «Switzerland»!

« E S S EN

IST EIN B EDÜRFNI S ,
GENIESSEN EINE K UNS T. »

Bei uns können
Sie beides...
...lassen Sie den Alltag hinter sich und geniessen Sie die Welt der Seefahrt auf
dem wunderschönen Vierwaldstättersee, begleitet von unseren kulinarischen
Köstlichkeiten.
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