Aarefahrten
by MARINA TRAVEL AG
MARINA TRAVEL AG (spezialisiertes Reisebüro für Bootsferien und Schiffsreisen), befährt die Aare
seit 1987. Unsere bekannten rot/schwarzen ZODIAC-Schlauchboote haben sich in all diesen Jahren
bestens bewährt.
Täglich, vom Mai bis Oktober, fährt die MARINA TRAVEL AG Zodiac-Schlauchboote auf der Aare für
geschlossene Gruppen. Die Fahrstrecke kann, je nach Zeitbedarf und technischen Möglichkeiten (Einund Auswasserungsstellen), frei gewählt werden. Ob Sie mit Freunden, der Familie, der Firma oder mit
einem Verein die Aarefahrt unternehmen... Sie werden von der Landschaft und der Natur begeistert sein.

Klassische Aarefahrten
Halbtagesfahrt
(Rund um Bern) Bern/Schwellenmätteli - Neubrück/Wohlensee
Bei der Aarefahrt "Rund um Bern", erleben Sie die Stadt Bern völlig aus einer anderen Perspektive.
Gemütlich lassen wir uns auf der Aare treiben... und vergessen dabei den täglichen "Alltags-Stress". Vor
dem Stauwehr Engehalde heisst es kurz aussteigen - umtragen - einsteigen und schon kann die Fahrt
weitergehen. Die Stadt liegt jetzt in unserem Rücken und wir treiben nun in einer der schönsten
Flusslandschaften der Schweiz. Fernab von Lärm und Verkehr, geniessen die Bootsfahrer die Ruhe auf der
dahinfliessenden Aare. Ab und zu gibt der Bootsführer das Kommando für Richtungskorrekturen, damit
wir auch sicher und unversehrt an unser Ziel gelangen. Nach einer ca. 2 – 2 ½ stündigen Fahrt (die Strecke
misst 15 - 17 km), legen wir am gewünschten Ort an.
Jetzt steht Ihnen frei, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück in die Stadt zu fahren oder den
Tag/Abend in einem Restaurant oder bei einer Grillparty (die wir gerne für Sie organisieren) ausklingen zu
lassen.

Tagesfahrt
Start zwischen 9 - 11 Uhr
Thun/Schwäbis bis Bern/Marzili
Kiesen bis Neubrück
Münsingen bis Neubrück/Wohlensee
Campagna/Rubigen bis Neubrück/Wohlensee

oder eine Strecke nach Vereinbarung
(Gesamtfahrzeit je nach Jahreszeit und Wasserstand zwischen 4 bis 5 Stunden, ohne Mittagshalt)
Bei Tagesfahrten kann die Mittagsverpflegung von den Teilnehmern selber mitgebracht werden oder wir
reservieren für Sie einen Platz im Restaurant.

Kurzfahrten
Start am Nachmittag oder am Abend. Wir empfehlen Ihnen folgende Abschnitte:
Bern/Schwellenmätteli bis Neubrück/Wohlensee
Kiesen bis Bern/Marzili
Münsingen bis Bern/Marzili
Thun/Schwäbis bis Campagna/Rubigen
oder eine Strecke nach Vereinbarung
(Gesamtfahrzeit ca. 2 bis 3 Stunden je nach Jahreszeit und Wasserstand)

Preise
Preise für ganzes Schlauchboot*
- Tagesfahrt Fr. 735.00 inkl. MwSt
- Kurzfahrt Fr. 530.00 inkl. MwSt
(pro Boot max. 10 Personen)
Aarefahrten an Sonn- und Feiertagen mind. 2 Boote.
*inkl. Bootsführer, Sicherheitsmaterial und Gepäcktransport von A nach B, ohne Verpflegung

Anfragen
Rufen Sie uns an und reservieren Sie frühzeitig den gewünschten Aareausflug.

Für weitere Details und Ideen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Für Gruppen und für die klassischen
Aarefahrten empfehlen wir eine Reservation so früh wie möglich, insbesondere für die Monate Juni August.

Sicherheit und Wetter
Sicherheit
Auf dem Wasser legen wir immer einen sehr grossen Wert auf die Sicherheit. Alle Teilnehmer erhalten
eine Schwimmweste und ein Paddel. Pro Boot werden Sie von einem erfahrenen Bootsführer begleitet.
Der Bootsführer gibt unterwegs die nötigen Anweisungen, damit wir auch sicher unser Ziel erreichen.
Wetter
Die Bootsfahrten werden normalerweise bei jeder Witterung durchgeführt. Bei wirklich sehr schlechtem
oder sehr kaltem Wetter, können wir die Fahrt auf einen anderen Tag verschieben (sofern möglich) oder
annullieren.

Ausrüstung / Kleider
Passen Sie Ihre sportliche Kleidung der entsprechenden Jahreszeit an... denn es gibt kein schlechtes
Wetter, sondern wir sind meistens nur falsch angezogen. Im Sommer, wenn Sie im Badeanzug die
Aarefahrt unternehmen, werden Ihnen die Kleider/Taschen usw. gratis an den Ankunftsort transportiert.

Aare à la Carte
Wir von MARINA TRAVEL AG befahren die Aare seit 1987 Jahren unfallfrei mit ProfiSchlauchbooten zwischen Thun und dem Wohlensee. Neu im Angebot haben wir ebenfalls ein
motorisiertes Fährboot für max. 32 Passagiere (ideal für 24), das wir zwischen der Neubrück (bei
Bremgarten/Bern) und dem Wohlensee einsetzen (Fahrzeit ca. 2-3 Stunden).
Eine weitere Möglichkeit ist eine Weiterfahrt bis Aarberg (zurück mit dem Postauto über den
Frienisberg nach Bern) oder weiter bis an den Bielersee. Diese Fahrten werden als Tagesfahrten
angeboten.
Alle diese Strecken können von uns „à la Carte“ organisiert werden... je nach Zeit und Budget... mit oder
ohne Verpflegung. Die Aare- und Wohlensee Abschnitte wurden von uns schon unzählige Male befahren
und sind sowohl von der Natur oder der Technik her sehr interessant. Bei kleineren Gruppen können auch
Velos mittransportiert werden. Am besten, sie nehmen mit uns Kontakt auf und wir unterbreiten der

Gruppe einige Vorschläge „à la Carte“.
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