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„Solarwave“ – ohne fossile Brennstoffe
und ohne Segel um die Welt
Die Solarwave ist das weltweit erste Boot,
das ausschließlich von Elektromotoren
angetrieben wird und seine Energie aus
Solarpaneelen bezieht. Die Solarwave hat
keine Segel und keinen Dieselmotor für
den Antrieb, kein Gas zum Kochen. Alles
funktioniert elektrisch - Induktionsherde,
Backrohr/Micro, zwei Tiefkühler,
Kühlschrank, fünf Boiler, Klimaanlage alles mit 230 Volt und die Motoren mit 48
Volt. Die Energie die tagsüber von den
Paneelen produziert wird, können in zwei
Batteriebänken von je 25 kWh Kapazität
gespeichert werden und stehen so für
Haushalt und Motoren jederzeit zur
Verfügung.
Im April 2010 ist die Solarwave in
Niederkassel am Rhein als erstes absolut
autarkes Boot zur Weltumrundung
gestartet.

harz verklebt, geschliffen und laminiert werden. Das alles ist natürlich nicht eine Sache
von einem Tag, und schon gar nicht, wenn
uns der Wind fast vom Platz weht. Nach vier
Tagen harter Arbeit können wir zufrieden
den Kranwagen rufen und unsere Solarwave
mit zwei neuen Propellern von der Fa.
Kirschbaum und zwei Kielen in die Donau
heben. Die Vetus-Propeller sind wegen Unwucht aufgrund unterschiedlich großer Propellerflügel und unterschiedlicher Steigung
unfahrbar gewesen.
Auf der Hochwasser führenden Donau mit
bis zu 10 kmh Strömung geht es am nächsten
Tag gemeinsam mit unseren Freunden Andreas und Brigitte von der „Paradiso“ weiter
nach Bratislava. Wir sind ca. 5 Stunden unterwegs und machen dort im ContainerHafen an einem Frachtschiff fest.

welches das heurige Hochwasser in Massen
mit sich bringt. Bei Hochwasser ist das Befahren der Donau eine besondere Herausforderung. Zum Einem ist sehr viel Treibgut im
Fluss, zum Anderen kann man schwer erkennen, wo nun wirklich das Ufer ist. Es hat
allerdings auch einen Vorteil: Man braucht
sich weniger Sorgen zu machen, auf Grund
zu laufen.
Bei der Schleuse angekommen, müssen
wir auf ganz kuriose Weise unsere Schiffspapiere, Pässe und die Crewliste für die Einklarierung abgeben. Das geschieht hier folgendermaßen:
Der Zöllner steht ca. 8 m oberhalb unserer
„Solarwave“ an Land und lässt eine Plastikflasche, die mit einem Schlitz versehen
ist, an einer Schnur zu uns herunter. Dort
geben wir unsere Papiere hinein. Mit einem

– Weltrekord mit Hindernissen –
2. Teil: Wien bis Schwarzes Meer
20. Mai 2010: Heute ist was los! Um 10 h
große Pressekonferenz in der Marina Wien.
Anschließend sind 7 TV- Teams und mindestens 30 Journalisten auf dem Boot. Wir freuen uns sehr, dass unser Projekt so großes Interesse zeigt. Gleich nach der anschließenden Publikumsbesichtigung fahren wir für
ein paar Tage nach Klagenfurt, um unsere
Familie zu besuchen.
Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ein paar
Tage später fahren wir mit unserem Auto,
voll beladen mit Holz, Werkzeug und sonstigem Baumaterial, welches wir für den geplanten Anbau des Kieles benötigen, wieder
zum Boot in die Marina Wien. Es ist Anfang
Juni, das Wetter lässt zu wünschen übrig,
starker, kalter Wind, immer wieder Regengüsse, einfach unfreundlich.
Nichts desto trotz, wir müssen arbeiten.
Die Motivation fällt schwer. Am nächsten
Morgen, dick in Fleecejacke, warmer Hose
und Stirnband eingepackt, machen wir uns
an die Arbeit. Die Solarwave bekommt einen
Kiel zum Schutz vor Treibholz und vor allem,
um auch auf einem Slip aus dem Wasser gehoben werden zu können. Unsere derzeitige
Rumpfform erlaubt nur das Heben mit einem
Kran. Das Holz muss vermessen, zugeschnitten, verschraubt und immer wieder
angepasst, mit Glasfasermatten und Epoxyd44

Kilometer 1 der Donau.

Es dauert nicht lange und die erwartete
Presse ist da. Macht einige Fotos und Interviews. Susanna Ballaschova, eine Agentin
von Yacht-Pool, zeigt uns Bratislava. Ein riesiges neues Einkaufszentrum, direkt an der
Donau liegend, mit wunderschöner Uferpromenade und vielen sehr schönen einladenden Cafe´s mit Sitzgärten, Speiselokalen
und Pub´s, laden zum Verweilen ein. Es erinnert an Jesolo in der Hochsaison.
Unser nächstes Ziel ist Budapest. Hier ist
die Donau sehr breit, viele kleine und größere Inseln, gesäumt von Bäumen und Geäst,

Strafgeld von 30 Euro, wegen nicht vorherigem Anmelden bei der Schleuse, lässt man
uns freies Geleit. Diese Regelung gilt, so hat
man uns gesagt und man glaubt es kaum,
seit heute!!!
Der Szentendre –Arm, ein Nebenarm der
Donau kurz vor Budapest, auch nur für die
Sportbootschifffahrt erlaubt, ist übrigens ein
guter Tipp.
Budapest: Eine imposante Stadt. Wir beschließen einen Hop-on-hop-off-Bus zu nehmen und genießen eine bequeme und relativ
preisgünstige Budapestbesichtigung. Diese
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führt entlang der Uferpromenade zum Parlament, welches prunkvoll seine stolze Größe
und Schönheit von allen Seiten zeigt. Durch
das flache, am rechten Ufer, befindliche Pest
mit zahlreichen Museen, Kirchen geht es
wieder zurück nach Buda. Eine Stadt, die uns
oft an Wien erinnert, nur nicht so gepflegt.
Die Ungarn bemühen sich sehr, es wird an
allen Ecken renoviert.
Nach einem weiteren Zwischenstopp an
einem ehemaligen Restaurantschiff, geht die
Fahrt weiter nach Baja. Hier fährt man durch
einen etwa 7 km langen Kanal bis mitten in
die Stadt. Durchaus ein schöner Anlegeplatz
unmittelbar an der Uferpromenade mit einigen guten Restaurants. Die Stadt selbst hat
einen gepflegten Hauptplatz, aber sonst gibt
Baja nicht wirklich viel her.

am Wasser errichtet. Wo man doch weiß,
dass die Donau jedes Jahr mindestens einmal
über den Pegel des Normalwasserstandes
steigt.
Novi-Sad ist eine einfache Industriestadt,
das einzige Highlight ist das serbische Fernsehen, das zu einem Interview an Bord
kommt.
Unser nächstes Ziel ist Belgrad, wo wir in
der Save-Mündung an einem Restaurantschiff festmachen. Bereits vor der Stadt werden wir von einem TV-Team auf einem Boot
erwartet. Sie bringen einen Bericht über unsere Solarwave. Dadurch informiert erschei-

vollen Überblick über die Donau und die Savemündung.
Die Weiterfahrt durch Serbien gestaltet
sich als weitgehend unproblematisch, wenn
man davon absieht, dass einem nicht nur riesige Bäume mit einer Länge von bis zu 10
Meter begleiten, sondern auch Kühlschränke, Holztüren und Reste von Zäunen zum
Ausweichen zwingen. In Veliko Gradiste
müssen wir Halt machen, um von Serbien
auszuklarieren.
Eine Herausforderung für Mannschaft
und „Solarwave“ sind die drei Engstellen vor
dem Eisernen Tor. Da hinter diesen Engstel-

Der nächste Stopp ist Mohacs, um von Ungarn auszuklarieren. Durch Serbien geht’s
weiter nach Apatin.
Eine neu gebaute Marina, sehr geschützt
gelegen, lädt uns zum längeren Verweilen
ein. Leider macht uns das Wetter wieder einmal einen Strich durch die Rechnung. Drei
Tage immer wieder Regengüsse, Sturm und
Hagelkörner, so groß wie Tischtennisbälle,
lassen unseren Adrenalinspiegel steigen.
Halten das unsere Paneele aus? Ja, sie haben
es ohne jeglichen Schaden überstanden.
Gute Kioto-Qualität aus Kärnten!
Apatin ist nicht nur ein hübsches Städtchen mit einer überdimensional großen
Fußgängerzone, welche zum Flanieren und
Cafetrinken in einer der vielen Bars und Restaurants einlädt, es gibt auch drei mal pro
Woche einen großen Markt, an dem man frisches Gemüse und Obst, aber auch allerhand
andere nützliche Dinge wie Fahrradreifen,
Schlösser, Bekleidung, Schuhe, Plastikutensilien und Schrauben kaufen kann. Mit unseren Strida-Fahrrädern lässt sich das bequem erledigen.
Diese Ortschaft war gerade für mich
(Heike) sehr interessant, zumal meine Familie väterlicherseits Donauschwaben sind
und einst hier gelebt haben.
Hier findet auch der nächste Crew-Wechsel statt.
Bei mittelprächtigem Wetter lassen wir einige Flusskilometer hinter uns und müssen
immer wieder mit Erschrecken feststellen,
wie viele Restaurants und Cardas, die an den
Ufern der Donau liegen und zum Anlegen
und Übernachten einladen würden, jetzt
aber durch das extreme Hochwasser entweder komplett versunken oder mindestens bis
zur Hälfte unter Wasser stehen. Wir fragen
uns auch ständig, warum die Menschen
überhaupt so nah am Ufer bauen! Selbst Neubauten werden ohne jeglichem Schutz direkt
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Heike kauft Gemüse auf dem Markt.

nen in Folge mehrere Redakteure. Auch in
Belgrad sind wieder die Spuren und die Gewalt des hohen Wasserstandes zu sehen.
Autos dessen Besitzer es nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig vor der Flut, vom
Parkplatz zu flüchten, stehen bis zum
Dachträger unter Wasser. Riesige Bäume
haben die Gangway von verschieden Hausbooten und Restaurantschiffen blockiert. Es
müssen notdürftig Übergänge zum Land geschaffen werde.
Die Stadt selbst besitzt kaum Häuser, die
älter sind als 150 Jahre, da diese seit der Antike fast 50 mal niedergebrannt wurden. Als
Mahnmal des letzten Krieges haben sie die
von den Amerikanern völlig zerbombte ehemalige Polizeizentrale stehen gelassen. Unzählige Bauwerke mit einst traumhaften Fassaden und Stuckarbeiten lassen erahnen wie
schön diese einst waren. Heute allerdings
verfallen diese Bauten zunehmend, schade.
Wahrzeichen der 1,6 Millionen-Stadt ist
die auf einer Anhöhe gelegene Festung Kalemegdan. Von hier aus hat man einen pracht-

len alle Schleusen geöffnet sind, um das
Hochwasser schneller abfließen zu lassen,
entsteht ein beträchtliches Gefälle. Vor dem
Durchbruch haben wir Hochwasser, nach
den Felsen in Orsova um 6 Meter weniger
Wasser als normal. Die ganze Bucht ist
trocken. Mit dementsprechender Wucht
zwängt sich der Strom zwischen meterhohen
steilen Felswänden durch. Mit Wassertiefen
von bis zu 70 m und einer Stömungsgeschwindigkeit von ca. 10 km/h schießt das
Wasser mit mächtigen Wirbeln durch die gebirgige Enge. Die Strudel, die das Wasser
scheinbar zum Kochen bringen, drehen unsere „Solarwave“ im Kreis – es erfordert sehr
viel an Erfahrung und Geschick, um das Boot
kontrolliert steuern zu können. Den ganzen
Tag war kaum Verkehr auf der Donau, aber
gerade in den engsten Passagen – teilweise
mit Begegnungsverbot - kommen uns dann
auch noch vier Schubverbände mit einer
Länge von je ca. 250 m und vier Fahrgastschiffe entgegen. Noch dazu hätten wir als
Talfahrende Vorrang. Was aber diesen Kolos-
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sen aus Stahl ziemlich egal ist. Es herrscht
Anspannung und Konzentration. Nachdem
wir unbeschadet dieses Nadelöhr passiert
haben, gibt’s für jeden einen kräftigen
Schluck “Gurktaler“. Geschafft, aber auch
durchaus stolz und beeindruckt, kommen
wir in Orsova an.
Herr Cervernka, ein rührender älterer
Herr, ist als ehemaliger Repräsentant der
DDSG sein ganzes Leben lang mit der Donau
verbunden. Er erwartet uns schon, organisiert alle Formalitäten für die wir alleine wesentlich länger gebraucht hätten und zeigt

en. Die Schleusenkammern sind weit weniger spektakulär als erwartet, nach 65 teilweise 26 hohen ist das kein Wunder. Ein
mächtiges Schauspiel bietet sich uns aber
hinter der Schleuse – alle Wehre sind vollständig geöffnet, um das Hochwasser im Mittelteil der Donau zwischen Wien und Belgrad
rasch abfließen zu lassen. Der Nachteil: Die
Orte unter den Schleusen sowie das ganze
Donaudelta versinken im Wasser, Deiche
brechen, tausende Menschen verlieren ihr
aus Lehm gebautes Zuhause, das sich in den
Fluten buchstäblich auflöst ….

gegangen, hätte ein fatales Ende nehmen
können.
150 km bis Calafat. Das Wetter hat sich gebessert und wir kommen gut voran. Calafat
liegt auf der rumänischen Seite der Donau.
Wir dürfen an einem Ponton der Capitania
festmachen. Wir lernen außergewöhnlich
nette Jungs kennen, die dort als Tonnenleger
arbeiten. Sie sind äußerst hilfsbereit und versichern uns schon am ersten Tag, auf unsere
„Solarwave“ aufzupassen. Dieses Angebot
nehmen wir auch dankend und mit einer
kleinen Aufmerksamkeit an.
Da unsere Gäste ihren Rückflug von Bukarest gebucht haben, nutzen auch wir die Gelegenheit am Schopf und begleiten sie. Mit
dem Taxi geht es zuerst nach Craiova und
weitere vier Stunden mit dem Zug nach „Bukarest“. Im Dacia, einem sehr gepflegten,
neuen Hotel mitten im Zentrum, quartieren
wir uns ein und machen von da aus per Taxi
oder zu Fuß Besichtigungstouren.
Bukarest erinnert wieder an Wien und an
Budapest, nur eben nicht so gepflegt und erhalten. Prachtvolle Palais verfallen, daneben
erstrahlen von österreichischen Banken renovierte Häuser in neuem Glanz.

Lipowanerhaus in typischer blauer Farbe.

uns das neue Orsova. Das alte liegt in 20 m
Tiefe am Grunde der Donau, seit mit der
Schleuse Djerdab 1 dieser ganze Bereich
überflutet wurde. Verfallene Plattenbauten
in einem teilweise erbärmlichen Zustand,
alle paar Meter ragen rostige Rohre aus den
Mauern der Häuser. Weil es keinen Treibstoff mehr für das Fernheizkraftwerk gibt,
müssen sich die Menschen selbst helfen,
haben Holzöfen in den Wohnungen aufgestellt und Löcher in die Wände gemacht, um
die Rauchrohre nach außen zu führen. Jeder
dort, wo es gerade gepasst hat und so, wie er
es mit Hammer und Schraubenzieher vermochte. Und keine Behörde stößt sich daran,
man kann die Menschen ja nicht erfrieren
lassen. So entstanden rund um die Wohnsiedlungen auch kleine vergitterte Abteile,
in denen sie das Holz für den Winter aufbewahren.
Nun haben wir nur noch zwei von 67
Schleusen zwischen Bonn und dem Schwarzen Meer vor uns.
Am linken Ufer der Donau ist rumänisches
Gebiet, am rechten Ufer erstreckt sich Serbi46

In Dobreta - Turnu Severin machen wir an
einem alten Frachter fest, um eine tiefschwarze Gewitterfront abzuwarten. Neben
uns ankert ein Schubverband mit drei Leichtern, dem bedingt durch starken Wind, ruppige Wellen und Gegenströmung, der erste
der drei Leichter abgerissen ist, und auf uns
zutreibt. Der Kapitän des Schubschiffes versucht, diesen wieder aufzunehmen, muss
dafür aber mit dem Heck in unsere Richtung
ausscheren. Als er merkt, dass sich das, ohne
uns dabei zu zermalmen nicht ausgeht,
schreit der Kapitän „ weg, muss weg!!!!“ Er
rammt den Leichter, zwei seiner Matrosen
springen auf den treibenden Leichter, verankern diesen mit Stahlseilen und zerren ihn
dann per Winch zu den anderen noch mit
dem Schubschiff verbundenen Leichtern.
Genau in diesem Moment ergibt sich für uns
die wohl einzige und letzte Chance für die
Flucht vor diesem monströsen Stahlteil: Leinen los! Vollgas gegen Wind und Strömung
nach vorn durch die inzwischen entstandene
Lücke. Nachdem wir gerade mal vorbei sind,
schließt sich diese. Das ist gerade noch gut

Die nächsten drei Tage sind etwas verregnet, windig und ungemütlich. Mittlerweile
sind es nur mehr knapp 500 km bis zum
Schwarzen Meer. In Giurgiu legen wir wegen
des Hochwassers einen etwas längeren
Stopp ein. Durch die Bekanntschaft zweier
Polizisten, die uns aufgrund der Auffälligkeit
der „Solarwave“ angesprochen haben, genießen wir den Vorteil im Industriehafen
einen sehr geschützten Platz zu bekommen.
Von hier aus machen wir fast täglich Ausflüge mit dem Fahrrad ins Internetcafe, auf den
Markt oder werden von den Beiden mit
ihrem Auto durch die Gegend gefahren. Wir
erfahren sehr viel über die Kultur, die Politik
und das Leben der Menschen hier. Immer
wieder sind wir erstaunt wie gastfreundlich,
hilfsbereit und bemüht die Menschen hier
sind. Man hat uns gewarnt und uns empfohlen, eher auf der bulgarischen Seite zu bleiben, da es in Rumänien sehr viele Zigeuner
gäbe und es gefährlich sei. Von alle dem
haben wir nichts bemerkt. Wir treffen einige
wenige Zigeuner – vermutlich nicht mehr als
in Österreich. Die meisten Zigeuner leben an
Land in sehr einfachen Unterkünften oder in
eigenen Bezirken in den Städten. Dort wagen
wir uns auch nur mit einheimischen Begleitern hin.
Danach geht es entlang unendlicher Pappelwälder, vorbei an kleinen Zigeunerdörfern, wo dutzende Kinder im trüben Wasser
der Donau plantschen, Pferdefuhrwerke und
Ochsenkarren sind die wichtigsten Fortbe-
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wegungsmittel. Die Männer legen Netze aus,
um das Mittagessen zu fangen. Angeln – ob
zum Broterwerb oder als Hobby mit Hunger
stillendem Nebeneffekt - scheint die liebste
Beschäftigung der Rumänen zu sein. In
Scharen widmen sie sich, auch wochentags,
dieser Beschäftigung. Schafe, Ziegen und
Kuhherden kühlen sich im 27° warmen Donauwasser, tausende Vögel säumen die Ufer.
Wir fahren durch den Boccea-Arm bis
nach Galati, wo wir vom Team der größten
rumänischen Yachtzeitschrift empfangen
werden. Sie wollen über unser Projekt berichten.

halten. Was unverändert geblieben ist, ist die
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft der Menschen. Ständig werden
wir eingeladen und sie machen es uns nicht
leicht, uns zu revanchieren. Die Landschaft
im Delta ist prachtvoll, wenn man es versteht, die treibenden Plastikflaschen und die
Müllsäcke zwischen den Seerosen auszublenden. Kleine Wasserläufe schlängeln sich
durch den Busch, der sich immer wieder zu
Seen öffnet, Millionen von Fröschen sitzen
auf ebenso vielen Seerosenblättern und werden von ebenso vielen Reihern zum Frühstück verspeist. Pelikane mit einer Flügel-

sche „Motorboote“ mit Mast entgegen gekommen – gegen den leichten Wind sind sie
die ganze Strecke von Griechenland bis hierher motort. Die Frage, warum wir vom „Segelboot“ auf ein Motorboot umgestiegen
sind, haben sie sich schmunzelnd selbst beantwortet. Wir haben nur von Diesel- auf
Elektroantrieb gewechselt – und genießen
zusätzlichen den Luxus einer unerschöpflichen Energiequelle für unseren Haushalt –
für Induktionsherd, Backofen, zwei Tiefkühler und Kühlschrank, Waschmaschine,
Wassermacher und Klimaanlage.
Nach nunmehr ca. 3500 Kilometern kann
man sagen – ein Leben ohne fossile Brennstoffe und ohne Segel ist möglich. Für den
„Fun-Faktor“ haben wir ja den aufblasbaren
„Smartkat“ dabei.
Die Begeisterung für Autarkie ist hier in
Rumänien unerwartet groß – die drei größten TV-Sender des Landes haben in den letzten Wochen mehr als 30 x Berichte über Solarwave in den Nachrichten ausgestrahlt. Gestern hatten wir auf der Fahrt von Constanta
nach Mangalia 15 hochrangige Beamte aus
Politik und Militär an Bord, die sich begeistert von der Leistungsfähigkeit der Systeme
zeigten.
In Österreich hat es außer der Bürgermeisterin von Dürnstein, kein Politiker der
Mühe wert befunden, unsere Einladungen
auch nur zu beantworten.

Eine typische Innenstadtstraße.
Galati hat den größten und bedeutendsten
Binnenhafen des Landes und ist auch der
letzte Umschlagplatz vor dem Donaudelta.
Hier enden die Kilometerangaben mit km
150 – weiter geht es mit Seemeile 80 – ab
hier ist die Donau eine Seestraße! Neben den
großen Hochseedampfern kommen wir uns
ziemlich klein und zerbrechlich vor mit unserer „Solarwave“.
Nach Tulcea biegen wir in den 64 km langen Sulina-Arm ein Er ist einer von mehreren Verbindungsarmen der Donau mit dem
Schwarzen Meer. Für uns besonders reizvoll,
da sich inmitten dieses Armes eine Abzweigung befindet, die in das Dorf Mila 23 mitten
im Naturschutzgebiet führt.
Hierfür muss man eine Einfahrtsgenehmigung in Tulcea einholen. Die kostet zwar nur
12 Euro, ärgert uns aber, da sogar wir als
Elektroboot das bezahlen müssen.
Es leben ca. 500 Menschen in dem kleinen
Lipowanerdorf. Manche Häuser sind noch in
Originalzustand, aber der Tourismus und die
Neuzeit haben auch hier schon Einzug ge-
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spannweite von drei Metern ziehen ohne
einen einzigen Flügelschlag ihre Kreise, Ibisse, Kraniche und Störche säumen die Ufer.
Dazwischen Kühe, manchmal Schweine und
Fischer, die ihre Reusen auslegen. Touristen
sehen wir nur ganz wenige, die meisten von
Ihnen kommen aus Rumänien.
Nach fünf Tagen Idylle, die wir uns mit
Endarbeiten am Boot vertreiben, um die „Solarwave“ von „flussklar“ auf „seeklar“ umzubauen, vergehen wie im Flug, die 23 Meilen
nach Sulina sind ein Katzensprung.
Weil das Wetter gerade perfekt ist, passieren wir den Kilometer 0 früh am Morgen
noch bei Dunkelheit – deshalb nur ein „Beweisfoto“ vom „km1“.
Die Salzwassertaufe verlief reibungslos.
Eine kurze Strecke – an der die Donau
tatsächlich auf das Schwarze Meer trifft –
war mit einer steilen fast zwei Meter hohen
Welle ein wenig nass, danach war es „happy
(sun)sailing“ mit 7 Knoten bei halbem Sonnen-Wind. Mit Wind-Segeln wären wir nicht
so schnell gewesen wie mit den Sonnensegeln! In der Hafeneinfahrt sind uns drei deut-

Wir sind überzeugt, dass Elektromotoren
die Antriebe der Zukunft sind. Auf den letzten der 3000 Kilometern haben sie das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Keinerlei
Wartung, keine Reparaturen, kein Ausfall und - keine Kosten! Das ist vermutlich auch
der Grund, warum weder Politik noch Industrie ein Interesse daran zeigen, Elektrofahrzeuge zu leistbaren Preisen anzubieten. Deshalb haben wir uns mit einem Yachtbauer
zusammengeschlossen - er baut sensationelle Boote, die für ihr Geschwindigkeitspotential bekannt sind, wir liefern das Know-how
für die gesamte Technik an Bord. Auf unserer Website lesen Sie mehr über die Reise,
die Erkenntnisse daraus und die von uns entwickelten Produkte.
Sie können das „lautlose Dahingleiten“
selbst kennenlernen - auf der „Solarwave“
sind Mitfahrer herzlich willkommen, Infos
unter www.solarwave.at.
In der nächsten Folge begleiten Sie die
„Solarwave“ vom Schwarzen Meer über Bosporus, Marmara Meer und Dadanellen in die
Ägäis.
Heike Patzelt und Michael Köhler,
„Solarwave“
47

