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Loon Patrol 1150
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Das Arbeitstier
Seit gut zwei Monaten steht auf dem Vierwaldstätersee ein neues Einsatzboot der Umweltschutz- und  
Seepolizei des Kantons Schwyz im Einsatz. Die «Loon Patrol 1150» wurde von Loon Yachts in Oberarth (SZ) 
 gebaut und ist mit zwei 350 PS-Yamaha-Aussenbordern motorisiert. Eine starke Kombination.

TexT: Lori schüpbach
FoTos: ruedi hiLber

der chef ist von seiner neusten Mitarbeiterin 
begeistert. hugo Zandegiacomo findet nur 
lobende Worte über die Loon patrol 1150, die 
seit dezember 2009 in seinem dienst steht. 
der adjutant der Kantonspolizei schwyz ist 
als chef des Verkehrstechnischen dienstes 
auch für die umweltschutz- und seepolizei 
zuständig. «unser neues einsatzboot ist  
von der ausschreibung, über den bau, bis  

zur auslieferung eine eigentliche erfolgs-
geschichte», erzählt Zandegiacomo. «im 
 November 2008 erhielt ich den auftrag für 
die beschaffung, im Februar 2009 konnten 
nach der submission die angebote begut-
achtet werden und im april 2009 erhielt 
Loon Yachts den Zuschlag. Während der 
bauphase wurden verschiedenste details im-
mer wieder angepasst und optimiert. darum 
ist es umso bemerkenswerter, dass wir das 
boot bereits im dezember 2009 einwassern 
und in dienst nehmen konnten.»

die «suito» – benannt nach dem nordischen 
heerführer suit, welcher sich der sage nach mit 
seinem kriegerischen Volk im Talkessel von 
schwyz niederliess – ist eine 11,5 m lange alu-
miniumkonstruktion, rund 7 t schwer und mit 
zwei 350 ps-aussenbordern motorisiert. die 
beiden F350-Viertakt-V8 Yamaha-Motoren 
mit 5,3 l hubraum verfügen über eine elek-
tronische benzineinspritzung und überzeugen 
durch Kraft und Laufruhe. ihre propeller dre-
hen gegenläufig, was die Fahreigenschaften zu-
sätzlich verbessert. die 4 übergrossen Ventile 
pro Zylinder – insgesamt also deren 32 – er-
lauben eine massive aber mühelose Leistungs-
abgabe. die präzise Ventilsteuerung bietet ein 
maximales drehmoment, welches insbeson-
dere beim übergang zur Gleitphase seine volle 
Wirkung entwickelt. bei der Loon patrol 1150 
zeigt sich diese Kraft im bereich zwischen 3500 
und 4500 Touren. hier beschleunigt das boot 
– nach einem eher gemächlichen start – von 
rund 25 auf über 40 km/h.
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Konstruktion AusstattungMotorisierung

Loon Patrol 1150

der aluminium-rumpf der Loon patrol 1150 
ist mit bodenplatten von 6 und spanten von 
8 mm Wandstärke gebaut. die bordwände 
und der aufbau sind 5 mm dick. sämtliche 
aluminium-schweissarbeiten werden von 
Loon Yachts inhouse erledigt. «so haben wir 
die Qualität jederzeit unter Kontrolle», sagt 
inhaber und Werftchef roger Krähenbühl. der 
decksbelag aus Flexiteak trägt zum einfachen 
und praktisch wartungsfreien handling bei.

die beiden Yamaha F350-Viertakt-V8 aussen-
border leisten je 257 kW, respektive 350 ps. 
den ausschlag gegeben zu Gunsten einer 
Motorisierung mit aussen- statt innenbord-
motoren hat insbesondere die benutzer- und 
Wartungsfreundlichkeit. bei problemen mit 
einem Motor kann dieser kurzfristig und mit 
relativ wenig aufwand ausgewechselt wer-
den. eine Loon patrol 1150 mit innenborder 
ist im Moment für den Thunersee im bau.

die technische ausrüstung eines polizeibootes 
geht natürlich weit über den «normalen» 
 standard hinaus: eine grosse anlage von 
swiss radar, ein Windmesser, ein suchschein-
werfer mit Fernlenkung (150 Watt xenon), 
echolot, Kartenplotter und Gps, Funkanlage 
sowie Laptop-anschluss gehören dazu. ein 
besonderes Feature sind die beiden elektrisch 
bedienbaren, seitlichen Türen im hinteren 
drittel der bordwand. 

Werft Loon Yachts (Oberarth)

Design Loon Yachts

Material  Aluminium AlMg 4,5

LüA 11,50 m

CWL 9,86 m

Breite üA 3,50 m

Breite Rumpf 3,40 m

Tiefgang  max. 0,80 m

Durchfahrtshöhe min. 3,57 m

Gewicht ca. 7,28 t

Treibstoff ca. 1000 l Benzin

Generator ca. 300 l Diesel

Abwasser 42 l

Zulassung 15 Personen

Motorisierung 2 x Yamaha F350

Leistung 2 x 257 kW (350 PS)

Preis auf Anfrage

Motoren 
Promot AG, 5745 Safenwil 
Tel. 062 788 88 77, www.promot.ch

Boot 
Loon Yachts, 6415 Arth 
Tel. 041 855 02 02, www.loonyachts.com

Loon PatroL 1150

Punkt für Punkt
Vielschichtiges Anforderungsprofil
dass für die umweltschutz- und seepolizei 
des Kantons schwyz kein einsatzboot «ab 
stange» in Frage kam, wurde bei der Zusam-
menstellung des anforderungsprofils schnell 
einmal klar. Neben den klassischen aufgaben 
wie patrouillenfahrten, Kontrollen im schiffs-
verkehr und hilfeleistungen bei seenotfällen, 
muss die suito verschiedene andere auf-
gaben erfüllen können. insbesondere musste 
sichergestellt werden, dass das boot während 
48 stunden als autonomer Kommandoposten 
dienen kann. Konkret müssen sich in einem 
solchen Fall 5 bis 10 personen landunabhängig 
an bord aufhalten und arbeiten können. das 
polizeiboot als mobiles büro. entsprechend 
ist das boot neben den üblichen instrumenten 
und Gerätschaften – swiss radar, such-
scheinwerfer, echolot, Wasser- und schaum-
werfer zur brandbekämpfung – auch mit 
einem diesel-Generator, einem büro-arbeits-
platz, genügend sitzgelegenheiten und einer 
Toilette ausgestattet. 
aufgeteilt ist das interieur der suito in ein 
grosses, helles cockpit – wobei die hecktüren 
komplett geöffnet werden können – und eine 
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Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 72 km/h bei 5850 U/min. Gemessen 

mit GPS, 3 Personen an Bord, volle Tanks, kein Wind, keine Wellen.

etwas tiefer liegende, offene bugkabine. hier 
unten befindet sich die erwähnte Toilette (die 
Nasszelle ist bis auf halbe höhe mit Kacheln 
ausgestattet), eine grössere u-sitzbank, auf 
der zur Not auch einmal ein Nickerchen drin 
liegt sowie diverse staumöglichkeiten für 
ausrüstung und persönliche effekten.
der steuerstand ist übersichtlich und kom-
plett ausgestattet, die hydraulische Lenkung 
und die kombinierten Gang- und Gashebel 
liegen gut in der hand. Manöver sind dank 
der doppelmotorisierung eigentlich problem-
los zu fahren, das bugstrahlruder hilft bei 
schwierigen Verhältnissen. radar, Funk und 
suchscheinwerfer werden im Normalfall vom 
beifahrersitz aus bedient.

Solide Fahreigenschaften
dass die suito mit aussenbordern motori-
siert wurde, ist kein Zufall. Für diese Lösung 
 sprachen einerseits die Wartungsfreundlich-
keit und die Wintertauglichkeit, andererseits 
auch die negative erfahrung der umwelt-
schutz- und seepolizei des Kantons schwyz 
mit ihrem letzten boot. dieses war nach 
einem Getriebeschaden an einem der beiden 
innenbordern während mehrerer Wochen 
ausser Gefecht. «Yamaha, respektive die 
 promot aG als schweizer importeurin, ga-
rantiert uns im schadenfall einen Motoren-
ersatz innerhalb von 48 stunden. das war 
ein überzeugendes argument», erklärt hugo 

Zandegiacomo den entscheid. «etwas ge-
wöhnungsbedürftig ist die Konfiguration 
 allerdings zum beispiel für die Taucher – die 
müssen nun seitlich aus- und wieder ein-
steigen, weil im heck kein platz mehr für 
eine ausreichend breite badeplattform vor-
handen war.»
die Loon patrol 1150 ist für ihre 11,5 m Länge 
relativ schwer – alleine die aluminiumschale 
mit Wandstärken von 6 und 8 mm sowie der 
grosszügige aufbau (stehhöhe über 2 m!) 
wiegen schon ziemlich viel. der Generator, 
die elektropumpe der Löscheinrichtung, die 
gut 300 l diesel, die rund 1000 l benzin und 

die umfangreiche ausstattung kommen noch 
dazu. so erstaunt es nicht, dass das boot im 
unteren Tourenzahlbereich nicht besonders 
schnell beschleunigt. erst bei rund 3800 
Touren kommt es in Gleitfahrt. immerhin 
bleibt dann bis zu den maximal 5800 Touren 
noch eine beachtliche reserve. und die fast 
72 km/h Maximalgeschwindigkeit sind eben-
falls ein anständiger Wert. Zudem hat das 
Gewicht den Vorteil, dass die suito ruhig 
durch die Wellen pflügt, jederzeit problemlos 
zu steuern ist und auch bei extremen Kurven 
nicht ausschert. Fazit: ein richtiges arbeitstier, 
made in switzerland.
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