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ein Boot, das sich verwandeln kann, ist die  
Paragon 25. das schwedische allwetterschiff ist so 
robust, dass es zunehmend von rettungsdiensten 
eingesetzt wird, so wie bei der Feuerwehr Wasser-
burg, die wir auf dem bodensee begleiteten.
TexT SteFan Gerhard FoTos KerStin Zillmer

 20-22° C     1-2 bFT        1   sonnig
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berhard“ legt ab. Christian scho-
rer von der Feuerwehr Wasserburg 
steuert die Paragon 25 sar beinahe 

leichtfüßig von der steganlage des Fried-
richshafener Messehafens weg. schnur-
gerade und kursstabil zieht das rotweiße 
25-Fuß-boot mit wenig mehr als Minimal-
kraft der Maschine seine bahn zum Hafen-
turm – und dann, als wir die Uferzone ver-
lassen haben, hinaus auf den bodensee, 
der glitzernd vor uns liegt.
Kaum fünf Wochen zuvor, am 14. august 
2013, ist das neue einsatzboot der Feuer-
wehr von Wasserburg am bodensee of-
fiziell in dienst gestellt worden. bei der 
feierlichen inbetriebnahme waren neben 
der örtlichen Politik auch bayerns innen-
minister Joachim Herrmann und beate 
Merk, seine Kollegin im Landesjustizres-
sort, dabei. Wasserburg, weniger als 20 

Früher musste die Mannschaft wegen einer 
fehlenden Kabine die wichtigsten Ausrüstungs- 
gegenstände vor jedem Einsatz zum Boot 
schaffen.
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Kilometer von unserem ausgangsha-
fen Friedrichshafen entfernt, gehört 
schließlich zum Freistaat bayern.
Christian schorer und seine Kolle-
gen sind erkennbar stolz auf ihr neu-
es arbeitsgerät mit dem offizi-
ellen rufnamen „Florian 
1/99“, das wir auf dem 
schwäbischen Meer 
i n  auge n s c h e i n 
nehmen. Vorgän-
ger „reichl“ – so 
heißt das boot, 
das die Wehr 2004 
ge b r a u c h t  v o m 
innenministerium 
übernommen hatte – 
war in die Jahre gekom-
men. Mehr als 65 einsätze in 
den vergangenen sechs Jahren hatten 
ihre spuren hinterlassen. Wesentlicher 
grund für die neuanschaffung war 
aber, dass der oldie aufgrund seiner 
bauart nicht wirklich für die Wind- und 
Wellenverhältnisse auf dem bodensee 

geeignet war. da kam das gute beispiel 
der Paragon gerade recht.
das mit der Ce-Kategorie b für küsten-
ferne gewässer zertifizierte, extrem 
schlank erscheinende schiff wirkte mit 

seinem scharf geschnittenen 
rumpf und dem großem 

deckshaus für deut-
sche betrachter – zu-

mindest bei seiner 
Markteinführung 
vor einigen Jahren 
– ungewöhnlich 
und löste die Fra-

ge aus: arbeitsboot 
oder Flitzer? die Pa-

ragon ist beides – und 
bietet dazu viel Komfort 

in der großen Kabine. Zuvor 
musste die Mannschaft wegen einer 
fehlenden Kabine sämtliche wichtigen 
ausrüstungsgegenstände wie Funkge-
rät, rettungswesten und notfallkoffer 
im Feuerwehrhaus lagern und bei jedem 
einsatz zum boot schaffen.

techniSche daten Paragon 25

Länge: 8,10 m

breite: 2,90 m

Tiefgang: 1,05 m

gewicht: 3.000 kg

Motorisierung: Volvo Penta 
d4-300 mit 300 Ps (224 kW)

standardausstattung (auswahl) bugschraube, scheibengebläse, 
scheibenwaschanlage, Touchplotter simrad nss 8, edelstahl-
Targabügel, Trimmklappen, Volvo-Penta-Power-Trimm-assistent 
und -Tripcomputer
extras (auswahl) Mastervolt-batterieladegerät und Land-
anschluss, Touchplotter simrad nss 12“, suchscheinwerfer, 
hellgrauer rumpf
sar-extras (auswahl) Komplett zu öffnende Flügeltür für die 
erstversorgung (maximale Öffnung: 112 x 157 cm), graue anti-
rutschbeschichtung, 8 am dach montierte und in sektionen 
schaltbare Led-arbeitsstrahler, suchscheinwerfer seamatz 100, 
diesel-Warmluftheizung mit Thermostat, elektrische röhrenhei-
zung für Landstrombetrieb für Frostfrei-standby, rotlicht-Fahr-
standbeleuchtung, rotlicht-schreiblampe für navigator
Heck-abschlepppoller auf badeplattform, für Taucher optimierte 
87-cm-badeleiter, dach-spinbordhalterung, Led-blaulicht, 4 
Lautsprecher auf geräteträger, stromaggregat in bugkabine, 
Feuerwehrpumpe, fest montierter ansaugstutzen für seewasser-
pumpe, schlauch und anschluss
Motorisierungsalternativen Volvo Penta d4-225 eVC/dPH mit 225 
Ps (168 kW), dito d4-260 mit 260 Ps (194 kW)

Maximale Passagier-
zahl: 8 Personen
Ce-Kategorie: b  
(küstenferne gewässer)
Preis:  
ab 174.300 euro  
(mit 225 PS)
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das robuste Freizeit- und arbeitsboot  
aus schwedischer Fertigung hat eine be-
merkenswerte Verwandlung erfahren. 
speziell für den rettungseinsatz installiert 
wurden ein autonomes stromaggregat in 
der bugkabine, in sektionen schaltbare 
Led-arbeitsstrahler auf dem dach, blau-
licht sowie eine für Taucher optimierte, 87 

cm lange badeleiter – und natürlich die 
Feuerwehrpumpe mit fest montiertem 
ansaugstutzen für die seewasserpumpe. 
die komplett zu öffnende Flügeltür zum 
Pilothouse erleichtert die erstversorgung, 
während die elektrische röhrenheizung 
im Landstrombetrieb fürs jederzeit frost-
freie standby des boots am steg sorgt.

einige erfahrung mit einsatzfahrzeugen 
auf dem Wasser hat boote Polch in den 
vergangenen Jahren bereits gesammelt. 
im sommer 2012 wurde im schweizeri-
schen brunnen eine Paragon 25 sar als 
Feuerwehrboot in dienst gestellt, das 
seitdem auf dem Vierwaldstätter see 
unterwegs ist. nach absolvieren einer 
nebenrolle in einem Krimi („stärke 6“) 
wurde auch ein Feuerwehrmagazin auf-
merksam und widmete der Paragon sar 
eine doppelseite. 
spektakuläre bilder entstanden, als ein 
Zeitungsfotograf durch Zufall bei der 
Polizei Luzern war. als der notruf eines 
vor dem rütli in seenot geratenen Ka-
nufahrers eintraf, entstanden vom boot 
der Luzerner seepolizei aus einige bilder 
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das robuste Freizeit- und arbeitsboot 
hat für die Feuerwehr eine bemerkens-
werte Verwandlung erfahren.

Bei schneller Fahrt ist im Vorschiff das Wasser 
zu hören, das den V-Rumpf umströmt.

* standardversion, nicht sar
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der Paragon 25 bei 80 km/h Föhnsturm und 
kurzer, steiler Windwelle – als bildgalerie 
zu sehen bei bote.ch. in Trier schließlich 
liegt ein weiteres Feuerwehrboot – aller-
dings kein Modell der nimbus-Werft –, das 
im vergangenen Winter von boote Polch 
ein neues Herz erhielt: der bisherige Mo-
tor wurde durch einen Volvo Penta d4 mit 
300 Ps Leistung ersetzt.
damit verfolgt das Traben-Trarbacher 
Unternehmen eine doppelstrategie: der 
Paragon-slogan „bootfahren 365 Tage im 
Jahr“ spricht nicht nur Freizeitkapitäne an, 
sondern passt perfekt auch zu Profis auf 
dem Wasser. auf einer eigens entwickel-
ten Website namens workboats.de (und 
workboats.ch) wendet man sich gezielt an 
Verantwortliche für die beschaffung von 
arbeits- und einsatzbooten.
anstelle des Wasserburger Feuerwehr-
schiffs haben wir eine „handelsübliche“ 
Paragon 25, die uns als Fotoboot begleitet,   
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Für die freundliche Unterstützung dan-
ken wir Christian schorer und Kollegen 
von der Feuerwehr Wasserburg am 
bodensee.

Händler
Boote Polch KG 
Zum Hafen 18, 56841 Traben-Trarbach 
Tel. (06541) 20 10, bootepolch.de
nautic yachting gmbH 
an der Wiek 7-15, 23730 neustadt 
(Holstein), Tel. (04561) 52 67 80  
nautic-yachting.com
boote Polch switzerland ag 
Urnäscherstrasse 51, CH-9104 Waldstatt 
(schweiz), Tel. (0041-71) 352 32 32 
bootepolch.ch

für den geschwindigkeitstest auf dem 
bodensee eingesetzt. die ergebnisse sind 
mehr als solide: das mit einer single- 
Motorisierung des Typs d4-300 von Volvo 
Penta ausgerüstete allwetterboot schiebt 
uns in sieben sekunden von Tempo null 
bis zur gleitfahrt. der Übergang zum 
gleiten liegt bei 2.300 U/min. insgesamt 
24 sekunden vergehen, bis der 300-Ps- 
diesel uns auf V/max bringt. beeindru-
ckend ist die damit verbundene Zahl: 37,3 
Knoten als Maximalgeschwindigkeit.
damit lassen sich auch schwedische Fa-
milienväter locken, die montagmorgens 
schnell vom sommerhaus ins büro fahren.  

mit hellgrauem Polsterstoff und 
klaren Linien im dank großer Fenster  
extrem hellen salon entspricht das  
interieur des schnellen gFK-schiffs in 
der standardvariante der Paragon 25 
eher der s-Klasse als einem schiffigen 
Klassiker – so sachlich, sympathisch 
und funktional wie ein skandinavisches 
designerstück.
den Feuerwehrleuten aus Wasserburg 
ist das herzlich egal: ob bei Personensu-
chen, Tierbergungen, der brandbekämp-
fung oder dem einsatz bei Ölteppichen 
auf dem bodensee setzen sie auf die Kraft 
und Wendigkeit von „eberhard“. 

Die Scheinwerfer 
auf dem Dach 

lassen sich 
sektionsweise 

schalten.

Das 25-Fuß-Boot 
bietet modernste 

Pumptechnik 
und viel Platz im 

Pilothouse.
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