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Neu-Delhi: Von draussen dringt der Lärm des täglichen 
 Verkehrswahnsinns in die Häuser. Es ist stickig und fühlt sich 
irgendwie eng an. Ein Blick aus 
dem Fenster zeigt das Flimmern 
der Hitze in der Stadt mit dem 
weltweit höchsten Feinstaub-
gehalt in der Luft. Auf dem Bild-
schirm des Laptops in  einer kli-
matisierten Wohnung erscheint eine Fotogalerie: Das  Brienzer 
Rothorn, dann der Brienzersee, der von der Gletschermilch 

Von der Lagunenstadt  
auf den Brienzersee
Die Donna Anna ist ein venezianisches Boot, das seit einem Jahr im  
Berner Oberland seine Runden dreht. Gäste aller Art lassen sich von ihr 
begeistern und ab sofort bietet die Jetboat Interlaken AG mit der Donna 
Anna auch Ausfahrten in der kalten Jahreszeit an.

01 Blick auf Iseltwald - hierhin 
führt die Swiss Culture Tour.

02 Eine Ausfahrt mit der Donna 
Anna ist ein generationen-
übergreifender Event.

Einen Klick später  
steht fest: «Interlaken  
is calling.»
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türkis gefärbt wird. Natur pur. Keine Menschen. Und plötzlich 
ist auf einem der Bilder ein rotes Jetboat auszumachen. Eine 
Momentaufnahme eines Wasserfahrzeugs, das mit  strahlenden 
Passagieren im Sonnenlicht, umgeben von einer einzigartigen 
Bergwelt, über den See flitzt. Nur einen Klick später steht fest: 
 Interlaken is calling.

So oder ähnlich laufen die Buchungen von jetboat.ch wohl 
im fernen Ausland ab. «Die indischen Touristen wissen bereits 
vor ihrem Abflug in die Schweiz, dass sie eine Fahrt mit uns 
machen wollen», sagt Simon Hirter, einer der Gründer von 
 Jetboat Interlaken. Zu verdanken hat er dies seiner cleveren 
Marketingstrategie. Er holt die Leute dort ab, wo sie leben. Die 
Angebote der Firma zielen aber nicht nur auf ausländische 
 Touristen. Auch Schweizer Unternehmen oder Private freuen 
sich auf Abenteuer mit den schnellen Booten. 

Venezianisches Flair
Als Kontrastprogramm bieten Simon Hirter und seine Crew 
seit letztem Sommer nun auch Fahrten mit einem gemütlichen 
und geschichtsträchtigen Holzboot an. Die Donna Anna hat 
Jahrgang 1972 und das Besondere an ihr ist, dass sie in  Venedig 
gebaut und dort jahrelang als Taxiboot eingesetzt wurde. Dan 
Mitchell nahm «marina.ch» mit auf eine kleine Runde über den 
Brienzersee: Der Kanadier arbeitet seit drei Jahren bei der 
 Jetboat Interlaken AG und liebt die Schweiz – seine Mutter ist 
ursprünglich Berner Oberländerin. Aufgewachsen ist Dan aber 
in Kanada. «Ich vermisse manchmal das Meer. Aber ganz ehr-
lich: Ich liebe die Landschaft hier in der Schweiz. Was gibt es 
Besseres, als auf dem Brienzersee zu arbeiten?» Es sei die per-
fekte Kombination von allem, was er mag: «Ich bin gerne mit 
Menschen zusammen. Bei unseren Ausfahrten lerne ich 

interessante Leute aus der ganzen Welt kennen. Ich möchte 
aber auch ab und zu mit meinen Händen arbeiten. Da ich zu-
sätzlich als Mechaniker für die Boote zuständig bin, kann ich 
diese Passion ebenfalls ausleben.» 2019 steht er sogar ganz-
jährig im Einsatz – das erste Mal seit Gründung der Firma vor 
fünf Jahren finden auch im Winter Ausfahrten statt. «Ich freue 
mich schon darauf, die Berge im weissen Schneekleid vom 
 Brienzersee aus zu betrachten. Das wird unglaublich schön!» 
Ganz offensichtlich mag Dan Mitchell die Donna Anna. Sie sei 
zwar langsamer als die Jetboats, aber sehr stilvoll. Halt etwas 
Anderes, für die ganze Familie. Während er Junggesellen-Ab-
schiede, Hochzeitsgesellschaften oder eben Familien über den 

01, 02 Der Brienzersee bietet die passende Kulisse 
für ein Holzboot wie die Donna Anna.

03-05 Dan Mitchell ist selber begeistert vom 
Ausflugsboot der Jetboat Interlaken AG.

See chauffiert, erzählt er ihnen Geschichten aus der Region:  
Er kennt die verschiedenen Theorien, woher die zu Iseltwald 
gehörende Schneckeninsel ihren Namen haben soll. Und – 
 natürlich – weiss er die Namen der Berge, die den Brienzersee 
 umgeben. Es gibt zwei Touren im Angebot, die mit der Donna 
Anna gebucht werden können: Zum einen die Wasserfall-Tour, 
bei der die Giessbachfälle im Zentrum stehen. Zum anderen 
die Swiss Culture Tour, bei der Iseltwald besucht und auf  einem 
Bauernhof lokale Köstlichkeiten probiert werden. Egal  wofür 
man sich entscheidet – mit der Donna Anna ein Stück Schweiz 
zu entdecken, ist ein bleibendes Erlebnis.
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