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Er ist ein Tüftler. Und auch Herausforderungen nimmt er gerne 
an – wenn sie für ihn Sinn ergeben. Nicht zuletzt diesen zwei 
Eigenschaften von Daniel Reinhart ist es zu verdanken, dass 
seit Mai ein Elektro-Wakeboardboot auf dem Thunersee seine 
 Runden dreht. Und wie! Es ist eine Art Pionierprojekt, und das 
Wassersport Center Honu von Reinhart eines der weltweit 
ersten, das professionelle Wakesurf- und Wakeboard-Kurse 
mit einem seriell hergestellten E-Boot anbietet. «Eigentlich ist 
es erstaunlich, dass die grossen Wakeboardbootbauer noch 
nicht auf den Zug der E-Mobilität aufgesprungen sind. 

Pionierprojekt auf dem Thunersee
Daniel Reinhart lancierte im Mai ein von ihm jahrelang vorbereitetes  
Projekt: Wakeboarden und -surfen mit einem Elektroboot. 

01 Daniel Reinhart hat sich mit dem  
Elektro-Wakeboardboot einen Traum erfüllt.

02 Wakesurfen ohne Benzingestank: Auf dem 
Thunersee ist das möglich.

«Die Kosten belaufen sich  
dann etwa auf einen Viertel  
im Vergleich zu Benzinern»

Meiner Meinung nach liegt darin die Zukunft», sagt Reinhart. 
Auf die Idee, emissionsfrei über den Thunersee zu cruisen, ist 
er schon vor Jahren gekommen. «Das hat nichts mit den stei-
genden Benzinpreisen zu tun», lacht er. Es ging ihm vor allem 
darum, eine umweltschonende Alternative zu den etablierten 
Playern anzubieten – und, zumindest für eine gewisse Zeit, 
eine Marktlücke zu schliessen. Es sollte ein Alleinstellungs-
merkmal  werden, von dem er zu hundert Prozent überzeugt 
ist. Das Problem war: Ein geeignetes Boot für die Umsetzung 
seiner Idee gab es damals noch nicht. «Wir witzelten schon 

darüber, dass wir halt selber einen Tesla-Motor in ein Boot 
bauen», sagt der Unternehmer. Knapp vier Jahre später fand 
er schliesslich heraus, dass die US-Bootbauer von Correct Craft 
über deren Tochterfirma Ingenity ein entsprechendes Modell 
auf den Markt  gebracht hatten: eine Super Air Nautique GS22E. 
«Das war unsere Chance!» Als erstes E-Sportboot überhaupt 
kann es mit einer Leistung von 80 Kilowatt Gleichstrom laden 
– was die Ladezeit auf rund eine Stunde erheblich verkürzt. 
Reinhart suchte lange nach der idealen Form der Finanzierung 
– ein E-Wakeboardboot kostet um die Hälfte mehr als ein 
 herkömmliches.  Zudem brauchte es Investitionen in eine 
Schnelllade-Stromanlage. «Mir ist sehr wichtig, dass die 
 Finanzierungspartnerinnen und - partner bei der Entwicklung 
des Projekts mithelfen», sagt Reinhart. Mit der Tauscheck 
Bootswerft, dem Unternehmen GoFast, das für das Schwei-
zer Schnellladenetz von Elektrofahrzeugen zuständig ist, und 
Energie Thun, aus dessen Aare kraftwerk Reinhart Ökostrom 
bezieht, hat der  Thuner nun drei solcher Partner mit an Bord.

Die richtige Balance
Ingenity zeigte sich von Reinhart und dessen durchdachtem 
Konzept begeistert. «Wir arbeiten sehr gut zusammen. Auch 
für die US-Firma ist unser Projekt eine Art Testlauf. Wenn wir 
Anpassungen wünschen, haben die Verantwortlichen meistens 

ein offenes Ohr für uns», sagt der Thuner. So zum Beispiel beim 
Display. In den ersten Wochen verbrauchte das E-Boot zu viel 
Energie, Reinhart und seine Crew mussten nach nur zwei, drei 
Surfsessions wieder an die Ladestation. Ingenity erklärte den 
Schweizern, dass sie «falsch» fahren und passte daraufhin das 
Display so an, dass die Bootsführerinnen und Bootsführer von 
Honu nun jederzeit sehen, wie viel Energie sie verbrauchen und 
so die Kontrolle darüber haben, ob sie das Boot richtig fahren 
oder die Batterie zu sehr 
 belasten. «Wir mussten zu 
Beginn viel tüfteln und aus-
probieren, um die perfekte 
Balance zwischen einer 
 idealen Wakesurfwelle und 
moderatem Energieverbrauch zu finden. Die neue Anzeige auf 
dem Display unterstützte uns dabei. Wir passten nicht nur die 
Geschwindigkeit an, sondern verlagerten auf Anraten von 
 Ingenity auch das Gewicht an Bord. Wir setzten die Mitfahren-
den in den Bug. Das führte zur richtigen Gewichtsverteilung und 
damit zum perfekten Gleichgewicht zwischen optimaler Welle 
und niedrigem Energieverbrauch.» Es ist schon fast eine 
 Wissenschaft – E-Boot-Wakesurfen. Dazu passt auch, dass das 
Team von Honu in der Testphase herausfinden konnte, dass die 
Wassertemperatur eine grosse Rolle dabei spielt, wie schnell die 
Batterie leer ist.
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Technische Daten

Boot Länge: 6,70 m
Boot Länge inkl. Plattform: 7,35 m
Leergewicht: 2976 kg
Reichweite: 1,5 – 2,5 Stunden, je nach 
Wassertemperatur
Akku: 120 kWh
Leistung: 200 kW; ca. 300 PS
Ladezeit: 1,5 Stunden bei 75 kW
Max. Kapazität: 11 Personen

Ausbau
Am Anfang stand das Bedürfnis nach einem Standortausbau. 
Die SUP-, Windsurf- und Kanukurse liefen gut und mehr Platz 
war eigentlich dringend nötig, um das Angebot auszubauen. 
«Da eine Vergrösserung unserer Location frühestens ab 2025 
zur Diskussion steht, mussten wir unseren Fokus anders legen 
und wir entschieden uns für eine Angebotserweiterung mit 
dem Elektro-Wakeboardboot.» Zwar kann Reinhart pro Tag 
 weniger Sessions durchführen, als eine Wassersportschule mit 
einem Benziner. Und auch der Anschaffungspreis des Elektro-
bootes selber ist deutlich höher als derjenige von vergleichba-
ren mit herkömmlichem Motor. Aber der Verschleiss ist dafür 
um ein Vielfaches kleiner, zudem fällt der Motorenservice weit-
gehend weg. Auch muss Reinhart das Boot nicht bereits nach 
1000 absolvierten Stunden auf dem See verkaufen – wie es 
viele  andere tun. Der Thuner rechnet damit, dass er in spätes-
tens vier Jahren die Kosten getilgt hat und mit dem E-Boot 
Gewinn verbuchen kann. «Die Kosten belaufen sich dann etwa 
auf  einen Viertel im Vergleich zu Benzinern», sagt Reinhart. 
 Weitere  Vorteile des E-Boots: Die Musik ist viel besser hörbar 
–  zudem gibt es keinen Benzingeruch.

Ein weiteres Detail, das dem Unternehmer sehr gut gefällt: 
In seiner Super Air Nautique GS22E ist überraschend viel «made 
in Switzerland». Dazu zählen Motor und Steuerungstechnik. 
Es ist ein Sportboot, das perfekt zum Thunersee und seiner 
ihn umgebenden Natur und Bergwelt passt.

www.honu.ch

01 Um die Batterie schnellstmöglich wieder laden zu können,  
benötigt Honu eine Ladestation von GoFast.

02 Geräuschlos, aber mit viel Power unterwegs.
02

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Bern

Tel. 031 301 00 31
marina@marina.ch
www.marina.ch
Tel. Abodienst: 031 300 62 56


