
bOOT luZerN

Die Ausstellung am See

luzern wird auch diesen Frühling wie-

der zum Ort des Geschehens: vom 13.

bis 15. april 2018 findet bereits zum

fünften Mal die bootsmesse der Zen-

tralschweiz statt, die «bOOT luZerN».

auf dem gesamten Werftgelände am

alpenquai laden die SNG und die boots-

werft bucher+Schmid zur besichtigung

der umfangreichen bootsausstellung

ein. Die Teilnahme diverser Partner und

ein unterhaltsames rahmenprogramm

bieten eine abwechslungsreiche aus-

stellung für die ganze Familie. 

Die «BOOT LUZERN» präsentiert während
drei Tagen mehr als 60 verschiedene
Schiffsmodelle zu Wasser und zu Lande. 
Darunter befinden sich 3 bis 15 Meter lange
Boote und Yachten, vom Luxusmotorboot
über das Familiensegelboot bis hin zum
Sportboot können verschiedenste Modelle
aus nächster Nähe begutachtet werden.
Zudem wird eine grosszügige Auswahl an
Kleinbooten, wie Kajaks und andere Ruder-
boote gezeigt. Dank der professionellen Be-
ratung vor Ort kann auf individuelle Wün-
sche und auf jedes Preissegment eingegan-
gen werden.

„Die Partner der «BOOT LUZERN» bieten 
Einiges zum Thema Freizeit: die Garage

Epper wird während dieser drei Tage eine
Auswahl ihrer Auto-Neuheiten präsentie-
ren, von Dobler & Ingold erfährt man alles
über Bootszubehör sowie die aktuellste 
Segelbekleidung und eine Beratung betref-
fend Versicherung bekommt man von der
Allianz Suisse.“ erklärt Beat Plüss, 
Geschäftsführer der SNG, stolz. 

Ein Pedalo-Plausch, die Piratenschiff-Hüpf-
burg und das Schnupper-Segeln für Kinder
und Jugendliche sorgen für angemessene
Unterhaltung für die ganze Familie. Und für
die mutigen unter den Besuchern stehen so-
genannte „Stand Up Paddel Baords“ für den
SUP-Test im frühlingskühlen Vierwaldstät-
tersee zur Verfügung. Und wir von WAVE
sind auch mit einem Stand vertreten und
freuen uns aufs Kennenlernen…

Auf dem schwimmenden Schiffsrestaurant
wird während der gesamten Ausstellungs-
zeit in gemütlicher Atmosphäre für das ku-
linarische Wohl der Besucher gesorgt. Für
den kleinen Durst im Vorbeigehen steht die
«Avia-Tankstelle» zur Verfügung.

Seit Oktober 2016 gehört die
Bucher+Schmid Bootswerft AG zur SNG.
Beide Firmen haben beschlossen, künftig
einen gemeinsamen Kurs unter dem Dach

der SNG zu fahren. In diesem Zuge wurden
die beiden Werkstätten zu einer grösseren
und modernisierten Anlage im Gebäude am
Alpenquai 11 zusammengelegt. Dies ermög-
lichte es nun, der grossen und permanenten
Ausstellung zahlreicher unterschiedlicher
Schiffsmodelle einen gebührenden Rahmen
zu bieten. So können heute die Schiffe der
SNG und der Bucher+Schmid Bootswerft
AG in der neuen Ausstellungshalle, direkt
neben dem offiziellen Empfangsbereich
beider Firmen, besichtigt werden.

Die beiden Werften freuen sich darauf,
Ihnen während der «BOOT LUZERN» alle
Neuerungen und die umfangreiche Boots-
austellung näher zu bringen. Parkplätze
und Anlegeplätze sind vorhanden. Weitere
Informationen finden Sie unter 

www.bootluzern.ch
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