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Die Kraft der Stille
Es gibt verschiedene Elektroboote auf dem Markt, die mit der  

Entdeckung der Langsamkeit auf dem Wasser werben. Die  

«Energy 18» hat darüber hinaus noch einige Argumente zu bieten.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Wer ein Elektroboot hat, oder sich für eines inter
essiert, spricht meistens zuerst von diesem wunder
baren Gefühl, ganz lautlos über den See zu gleiten. 
Tatsächlich wissen immer mehr Leute die Ruhe als 
wichtigen Faktor eines erholsamen Ausflugs auf dem 
Wasser zu schätzen. Die Energy 18 – ausgerüstet 
mit einem Torqeedo 2.0RS – erreicht als Spitzen
geschwindigkeit mit zwei Personen an Bord knapp 
10 km/h. Die CruisingGeschwindigkeit, mit der auch 
die grösste Reichweite zu erwarten ist, liegt bei etwa 
5 km/h. Damit ist sofort klar: Für eine Spritzfahrt 
am Abend von Zürich nach Rapperswil oder von 
 Lausanne nach Evian ist die Energy 18 sicher nicht 
die beste Wahl. Doch für einen gemütlichen Ausflug 
mit Badehalt oder zum Geniessen eines Sundowners 
auf dem See eignet sich das Boot hervorragend.

Achtung, fertig, los
Neben der Elektromotorisierung ist – sowohl bezüg
lich der Optik als auch der Funktionalität – das feste 
Dach die auffälligste Besonderheit der Energy 18. 
Wer kennt nicht die Fummelei mit Persenning und 
Bimini? Zudem beanspruchen die verschiedenen 
 Blachen, sofern man sie nicht am Steg lassen kann, 
wertvollen Stauraum an Bord. Bei der Energy 18 ist 
das alles kein Thema. Das feste Dach lässt sich mit 

_Das Dach wird 

auf Knopfdruck  

elektrohydraulisch 

abgesenkt…
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 Punkt für Punkt

Fahreigenschaften Motorisierung Konstruktion

Der Rumpf der Energy 18 ist 
 bewusst für die Verdrängerfahrt 
optimiert worden. So konnte der 
Widerstand und damit der Ener
gieverbrauch auf ein Minimum 
 reduziert werden. Das Boot fährt 
klar geradeaus und lässt sich – 
dank dem weit hinten im Schacht 
steckenden Antrieb – auch in 
 engen Häfen problemlos manöv
rieren. Das angenehme Steuer
verhalten passt zum Konzept.

Das Testboot wurde – eine gute 
Wahl! – mit einem zuverlässigen 
Torqeedo Cruise 2.0RS motori
siert. Optional ist auch der Ein
satz diverser anderer Elektro
motoren möglich – die Werft ist 
diesbezüglich offen. Die  ebenfalls 
angebotenen BenzinAussen
border passen eigentlich weniger 
gut ins Konzept – aber wer  lieber 
nicht vom Strom in den Batte
rien abhängig sein möchte…

Die Energy 18 ist qualitativ hoch
wertig gebaut und sauber ver
arbeitet. Der Rumpf wird als Voll
laminat hergestellt, alle Holzteile 
werden in der firmeneigenen 
Schreinerei mit einer CNCFräse 
gefertigt. Alfastreet Marine ist 
eine Tochterfirma eines grossen 
Spielautomatenherstellers und 
kann so bei der Produktion von 
diversen automatisierten Indus
trieprozessen profitieren.

 Energy 18

Werft Alfastreet Marine (SLO)
Länge 5,40 m
 (ohne Badeplattform)
Breite  2,20 m
Tiefgang ca. 0,40 m
Höhe 1,80 m
 (mit geschlossenem Dach 0,90 m)
Gewicht 1300 kg
Zulassung 8 Personen
CE-Kategorie C
Motorisierung  Torqeedo 2.0 RS
Leistung 2 kW / 24 V
Batterien 4 x 210 Ah
Basispreis ab CHF 30 800.–
 exkl. MwSt.
Testboot CHF 49 800.–, exkl. MwSt.
 inkl. diverse Optionen wie: Hardtop,  
 Hydraulik inkl. Fernbedienung,  
 Badeplattform mit Badeleiter

 _Hensa Werft AG, 8852 Altendorf
 _Tel. 055 451 55 55, www.hensawerft.ch

der Fernbedienung auf Knopfdruck anheben – bis die 
Stehhöhe darunter 1,80 m beträgt. In 25 Sekunden 
ist das Boot fahrbereit, ein zusätzlicher Sonnen
schutz ist nicht nötig. Wenn das Boot nach dem 
Ausflug im Hafen vertäut wird, reicht wiederum  
ein Knopfdruck, um das Boot zu versorgen. Das  
Dach wird zu einem Deckel, der das Cockpit – bis 
auf  einen Lüftungsschlitz – wetterfest abschliesst. 
Bemerkenswert: Das ganze System basiert auf einer 
kräftigen, elektrohydraulischen Hebevorrichtung, die 
so stark ist, dass man das angehobene Dach als 
 zusätzliche Sonnenliege nutzen kann…

Komfort an Bord
Das Cockpit ist zweigeteilt: Im Heck und im Bug hat 
es je eine USitzbank, wobei die Platzverhältnisse 
achterlich etwas enger sind. Hier sitzt der  Steuermann 
bequem hinter der kleinen Konsole mit der steuer
bordseitig montierten TorqeedoBedieneinheit. Auf 

« »
Das Dach wird zu einem  
Deckel, der das Cockpit – bis 
auf einen Lüftungsschlitz – 
wetterfest abschliesst.

dieser kann er jederzeit die aktuellen Motorendaten 
ablesen. Praktisch ist insbesondere die GPSge
stützte Berechnung der verbleibenden Reichweite. 
Damit ist die Gefahr, unverhofft irgendwo mit  leeren 
Batterien stehen zu bleiben, praktisch gleich Null.
Die USitzbank im Bug bietet rund um den Cockpit
tisch Platz für 5 Personen. Der Tisch kann aber auch 
abgesenkt werden, sodass eine gemütliche Lounge 
zum Verweilen entsteht. Unter den Sitz bänken ist 
in praktischen Boxen viel Stauraum zu finden und 
zusätzlich kann auch ein kleiner Kühlschrank ein
gebaut werden.
Ein Wort noch zur (optionalen) Badeplattform: Sie 
wird am Heck angeschraubt und passt auch optisch 
perfekt zum Boot. Ein Blick unter die Plattform zeigt 
einerseits die sauber weggeklappte Badeleiter und 
andererseits den als Schutz des Propellers bis ins 
Heck gezogenen EdelstahlKiel. Diese Konstruktion 
ist auch (mit)verantwortlich für die klare Geradeaus
fahrt und die absolut problemlosen Manövrier
eigenschaften der Energy 18. 
Fazit: Wer sich für ein Elektroboot interessiert, tut 
gut daran, die Energy 18 in die Evaluation mit ein
zubeziehen. Björn Hensler von der Hensa Werft ist 
sich allerdings bewusst, dass es bei diesem Boot 
nicht um die grosse Masse geht: «Für uns ist die 
Energy 18 eine gute Ergänzung zu unserem umfang
reichen Sortiment. Zudem hat uns bei einem Besuch 
in Slowenien die Werft restlos überzeugt.»
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