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Kurzfassung:
Erster Messeauftritt für Binnenkreuzer Aquino

Die neueste Innovation der Kuhnle Werft wird jetzt erstmals einem breiteren Publikum 
vorgestellt: Der Binnenkreuzer Aquino ist vom 19. Januar 2013 an in Düsseldorf auf 
der Messe boot zu sehen (Stand 13, Halle D57). In dem 11,90 Meter langen Stahlrumpf 
hat die Werft von der Müritz in Zusammenarbeit mit dem Designer Nils Fuhrmann 
den klassischen Komfort eines Hausbootes mit der selbstbewussten Linienführung 
des heutigen Yachtbaus kombiniert. Das asymmetrische Layout mit je einem Seiten-
deck zur Badeplattform und einer Treppe zum Achterdeck sorgt für bequeme Wege 
und viel Platz unter Deck.

Außerdem sorgt im Inneren des Binnenkreuzers innovative Technik für komfortables 
Manövrieren; so ist dem klassischen Steuerrad eine Joystick-Steuerung an die Seite 
gestellt. Der Kuhnle Werft ist es gelungen, den hydraulischen Bootsantrieb gleich-
zeitig mit zuverlässigen hydraulischen Bug- und Heckstrahlrudern zu kombinieren. 
Auch wer nicht mit Telespielen aufgewachsen ist, kommt mit dem einzelnen Schalt-
knüppel aufgrund seiner intuitiven Bedienbarkeit leicht klar.

Mehr Infos gibt es am Gemeinschaftsstand von Kuhnle Werft und Kuhnle-Tours in 
Halle 13, Stand D57 oder unter kuhnle-werft.de, mein-boot.eu oder kuhnle-tours.de. 

Hinweis: längere Fassung siehe zweite Seite!

Hausboot nach Maß

Das noch relativ junge Mecklenburger 
Unternehmen hat seit Gründung 1998 
rund 70 ebenso praktische wie komfor-
table und wartungsfreundliche Haus-
boote, die überwiegend als Charterboote 
eingesetzt werden, sowie zwei schwim-
mende Hafenhäuser gebaut. Eine für den 
Charterbetrieb ausgestattete Kormoran 
1140 (11,40 Meter Länge, zwei Nasszellen, 
sechs feste Kojen in zwei Schlafkabinen 
plus zwei Kojen im Salon) kostet 223.500 
Euro inklusive Mehrwertsteuer. 

Nähere Informationenen finden Sie unter 
kuhnle-werft.de oder mein-boot.eu. 
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Langfassung:
Erster Messeauftritt für Binnenkreuzer Aquino

Die neueste Innovation der Kuhnle Werft wird jetzt erstmals einem breiteren Publikum 
vorgestellt: Der Binnenkreuzer Aquino ist vom 19. Januar 2013 an in Düsseldorf auf der 
Messe boot zu sehen (Stand 13, Halle D57). In dem 11,90 Meter langen Stahlrumpf hat die 
Werft von der Müritz in Zusammenarbeit mit dem Designer Nils Fuhrmann den klassischen 
Komfort eines Hausbootes mit der selbstbewussten Linienführung des heutigen Yachtbaus 
kombiniert. Das asymmetrische Layout mit je einem Seitendeck zur Badeplattform und einer 
Treppe zum Achterdeck sorgt für bequeme Wege und viel Platz unter Deck.

Außerdem sorgt im Inneren des Binnenkreuzers innovative Technik für komfortables Manö-
vrieren; so ist dem klassischen Steuerrad eine Joystick-Steuerung an die Seite gestellt. Der 
Kuhnle Werft ist es gelungen, den hydraulischen Bootsantrieb gleichzeitig mit zuverlässigen 
hydraulischen Bug- und Heckstrahlrudern zu kombinieren. Auch wer nicht mit Telespielen 
aufgewachsen ist, kommt mit dem einzelnen Schaltknüppel aufgrund seiner intuitiven Be-
dienbarkeit leicht klar.

Viel Liebe zum Detail zeigt die Aquino in Sachen Bequemlichkeit: So sind zum Beispiel die 
Treppen großzügig dimensioniert und mit stabilen Handläufen versehen. Und die Toilette ist 
mit einer bequemen und bückfreien Elektrospülung ausgestattet. Die Pantry entfaltet ihren 
Stauraum vor allem in Schubladen, die von oben zu bestücken sind, die Außentüren haben 
teilweise einen elektrischen Antrieb. Im Charterbetrieb ist die Aquino 1190 serienmäßig mit 
einem W-Lan-Router nebst Internet-Flatrate ausgestattet, so dass das weltweite Netz nicht 
weiter als einen Klick auf dem eigenen iPod, Laptop oder Tablet entfernt ist. Im Charter ist 
der moderne Binnenkreuzer in Deutschland und Frankreich ab 1.736 Euro pro Woche zu 
haben, wer als Eigner an Bord gehen möchte, bekommt die Aquino ab Werft für 312.950 
Euro. Die Kuhnle Werft war bislang vor allem für die klassisch designte Baureihe der Kormo-
ran-Hausboote bekannt, von denen bisher von der Werft 65 gebaut wurden.

Mehr Infos gibt es am Gemeinschaftsstand von Kuhnle Werft und Kuhnle-Tours in Halle 13, 
Stand D57 oder unter kuhnle-werft.de, mein-boot.eu oder kuhnle-tours.de.

Hinweis: kürzere Fassung siehe vorherige Seite!

Kuhnle Werft: 
Filiale in Elsass-Lothringen
Niderviller am Rhein-Marne-Kanal hat sich 
zu einem wichtigen zweiten Standort der 
Kuhnle Werft gemausert. Die ansonsten an 
der Müritz beheimatete Werft baut und war-
tet die Hausboote des zur Unternehmens-
gruppe gehörenden Charterunternehmens, 
betreut aber auch Privatboote mit ihrem 
Service, der vom Ölwechsel bis zum kom-
pletten Refit reicht.
„Wir schließen eine Versorgungslücke im Re-
vier“, berichtet Werftchef Harald Kuhnle. 
Durch die Charterbasis der Unternehmens-
gruppe in Niderviller sei es ohnehin sinnvoll, 
dort Infrastruktur wie Tankstelle, Kran und 
Werkstatt zu schaffen, sowie ausgebildete 
Fachleute vor Ort zu haben. Da es in der Um-
gebung aber wenig Reparaturbetriebe gebe, 
habe man „halt eben gleich eine etwas grö-
ßere Halle gebaut.“
Für die Kunden, die mit ihren eigenen Booten 
zwischen Straßburg und Nancy unterwegs 
sind, bringt die Werft-Filiale Bootsservice und 
-technik aus Deutschland in ihr Lieblingsre-
vier. Und wenn das kleine Team vor Ort mal 
ein Spezialproblem nicht gleich lösen kann, 
ist der entsprechende Fachmann an der Mü-
ritz schnell am Telefon oder E-Mail-Bild-
schirm.


