
Nederland  2024

SSK Fachreise zur Erkundung des Schiffsmarkts in Holland   

Sonntag, 10. März bis Samstag, 16. März 2024

Wir sind auch nächstes Jahr wieder unterwegs nach den Niederlanden. 

Ziel der Reise
Bei der Besichtigung unzähliger Schiffe werden die Teilnehmenden auf viele technische Details aufmerksam gemacht, 
die es bei einem Schiffskauf zu beachten gilt. Sie lernen auch die mit dem Kauf zusammenhängenden rechtlichen Risiken
kennen. Am Ende der Reise ist jede und jeder in der Lage, später gut vorbereitet in den Niederlanden auf die Schiffsuche 
zu gehen.

Programm
Wir sind eine Woche quer durch die Niederlande unterwegs und lernen Landschaft, Sehenswürdigkeiten, Kultur und Ge-
sellschaft kennen. 
Dabei sind wir in verschiedenen guten Hotels unterschiedlicher Preisklasse untergebracht und essen in der Regel sehr gut.
Wir pflegen Kameradschaft und Geselligkeit. 

Auf dem Programm stehen Besuche in Werften und Verkaufshäfen. Dabei besuchen wir Werften in denen Schiffe in 
Serie gefertigt werden und Betriebe, die vollumfänglich nach Kundenwunsch arbeiten -  grosse Fabriken und kleinere 
handwerkliche Betriebe. Wir achten darauf, dass wir auch Verkaufshäfen verschiedenster Art besuchen und so neben 
schicken Luxusschiffen auch günstige Schiffe finden, die erst aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden müssen. Da-
neben lernen wir Betriebe des Unterhalts kennen, die auch Teilnehmende, die bereits ein Schiff besitzen, interessieren 
dürften. 

Reiseleitung
Dani Huber ist für die Teilnehmerorganisation und das Gesamtprogramm verantwortlich. Sein Fachgebiet ist Geschichte, 
Landschaft und Kultur den Niederlanden. Während der Reise kommentiert er, was man alles sieht und sichtet. Er hat viele
Reviere in Europa mit seinem Schiff befahren und beurteilt Schiffe in Bezug auf ihre Eignung zur Langfahrt auf dem eu-
ropäischen Gewässernetz.

Heinz Dirnberger ist auf Grund seiner Berufe als Bootbauer und Bootsmotorenmechaniker ein ausgewiesener Technikex-
perte, der nahezu jede technische Frage zu Schiffen beantworten kann. Entlang der Fragen der Teilnehmenden werden 
seine Kommentare zu einem spannenden Crash-Kurs in Bootbau. Seine Expertise unterstützt und schult die Teilnehmen-
den in der Beurteilung von Schiffen.



Kosten 
Auf Grund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung wird der Preis der Reise erst im Herbst 2023 festgelegt. Voraus-
sichtlich wird die Reise zwischen 1500 und 1700 Franken pro Person kosten. Inbegriffen sind Fahrt, Hotelübernachtun-
gen, Nachtessen und viele Mittagessen. 

Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Uns stehen max. 18 Hotelzimmer zur Verfügung. Es ist jetzt schon möglich einen 
Platz für die Reise zu reservieren: Mail an Dani Huber daniel.huber@ssk-cse.ch. Für Fragen ist Dani telefonisch erreich-
bar: +41 79 793 67 14. Die definitive Anmeldung erfolgt erst im Spätsommer 2023.
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