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Mit gut 1,5 Mio. t ist der Güterumschlag in den Schweizerischen 
Rheinhäfen im 1. Quartal 2019 um fast 15,5% höher als in der ent-
sprechenden Vorjahreszeit. Dies, obwohl auch das erste Quartal  
des Vergleichsjahr 2018 sehr stark gewesen war (der Einbruch 
aufgrund anhaltend tiefer Wasserstände kam erst im 2. Halbjahr) 
und vom „Rastatt-Mitnahme-Effekt“ profitiert hatte. Massiv zuge-
legt haben im Vergleich mit dem 1. Quartal 2018 im Import die 
Mineralölprodukte sowie Nahrungs- und Futtermittel, im Export 
die Bereiche Steine, Erden Baustoffe sowie Erze und Metallabfäl-
le. Nicht ans Vergleichsquartal heran kam der Containerbereich, 
der in den ersten Monaten 2018 noch speziell vom erwähnten 
„Rastatt“-Effekt profitiert hatte.
1‘535‘982 t wurden im ersten Quar-
tal 2018 umgeschlagen, 1‘330‘787  
t waren es in der Vergleichszeit des 
Vorjahres. dies entspricht einem zu-
wachs um 15,5%.
Berg- und talverkehr entwickelten 
sich sehr unterschiedlich: der im-
port- oder Bergverkehr – der men-
genmässig wichtigere der beiden 
Sektoren – nahm mit 1,25 Mio. t 
gegenüber dem ersten Quartal des 
Vorjahres um gut 200‘000 t oder 
19,5% zu. der export- oder talver-

kehr blieb bei gut 283’000 t auf dem 
Vorjahres-niveau (+0,3%). erklärt 
werden kann dies in erster Linie mit 
der für den zuwachs hauptverant-
wortlichen Mineralölprodukte, die 
fast ausschliesslich im importbe-
reich anfallen.
entsprechend konnten die vor allem 
im Bereich Mineralölverkehre ak-
tiven anlagen zulegen. der auhafen 
Muttenz steigerte den umschlag um 
28,5% auf knapp 570‘000 t, der ha-
fen Birsfelden um knapp 20% auf 
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Schweizerische Rheinhäfen im 1. Quartal 2019: 
Gewichtsmässiger Güterumschlag 
stieg deutlich

Gute Ergebnisse im ersten Quartal 2019 verbuchten diverse Gütergruppen im Be-
reich feste Massengüter.

fast 415‘000 t, während Kleinhü-
ningen mit 417‘000 t praktisch auf 
dem Vorjahreswert verharrte. 

Containerverkehr ohne „Rastatt“-
Effekt

31’468 teu wurden im Berichtszeit-
raum in den Schweizerischen rhein-
häfen wasserseitig umgeschlagen. 
gegenüber dem 1. Quartal 2018 
(36’665 teu) bedeutet dies eine 
Verminderung um 14,2%. Vergleicht 
man die einzelnen Monate, so lag 
der Januar (10‘708 teu) noch um 
11% über dem Vergleichsmonat des 
Vorjahres und der februar (10‘289 
teu) mit +1,2% auf Vorjahresni-
veau. Der März dagegen fiel mit 
9’0345 teu um 11,4% hinter den 
Vorjahrsmonat zurück.
das gegenüber dem ersten Quar-
tal 2018 ein rückstand resultierte, 
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ist leicht zu erklären. als folge des 
mehrwöchigen Bahnunterbruchs im 
deutschen rastatt im zweiten Seme-
ster 2017 wechselten viele Kunden 
von der Bahn auf den wasserweg 
– und einige blieben auch im 2018 
vorerst bei diesem transportträger 
oder hatten längere Verträge mit 
einem rhein-carrier abgeschlossen. 
Dieser „Mitnahmeeffekt“ fiel im er-
sten Quartal des Berichtsjahres na-
türlich weg.
dass vor allem der Januar 2019 
trotzdem über dem Vergleichsmo-
nat 2018 lag, dürfte darauf zurück-
zuführen sein, dass während der 
langen niederwasser-Periode in der 
zweiten hälfte des Vorjahres einige 
container liegen blieben und nach 
normalisierung der wasserstände 
abgeführt wurden.
während der importverkehr (volle 

ankommende container) mit 
12‘432 teu einigermassen im Lot 
war (-14,0%), schwächelte der ex-
portverkehr (angehende volle con-
tainer) mit 10‘528 teu (-21,2%) 
deutlich. 
Bei den Leercontainern sind die 
Schwankungen ungleich geringer: 
im ankommenden Verkehr wurden 
4‘300 teu abgewickelt (-3,7%), im 
abgehenden Verkehr von 4‘208 
(-4,0%). der transport von leeren 
Behältern zwischen Binnen- und 
Seehäfen dient dem ausgleich in 
den depots.

Mindestens Ergebnis auf 
Vorjahres-Niveau erwartet

für den weiteren Verlauf 2019 
kann man prognostizieren, dass bei 
guter wasserführung mindestens 

ein ergebnis auf Vorjahres-niveau 
zu erwarten sein dürfte. im 2018 
versprach das resultat des ersten 
Semesters ein allzeithoch, was aber 
durch das anhaltende niederwas-
ser im zweiten halbjahr zunichte ge-
macht wurde.

Deutliche Steigerung bei flüssigen 
Treib- und Brennstoffen

im ersten Quartal 2019 sind 
684’328 t flüssige Treib- und Brenn-
stoffe über die Schweizerischen 
rheinhäfen importiert worden. ge-
genüber den 520‘000 t in der Ver-
gleichszeit des Vorjahres entspricht 
dies einer zunahme um 31,6%. Vor 
allem der März war stark mit einer 
Steigerung um mehr als 100% ge-
genüber dem Vergleichsmonat des 
Vorjahres.
der doch deutliche zuwachs dürf-
te zum einen damit zu begründen 
sein, dass viele Kunden aufgrund 
der schlechten wasserstände im 
zweiten Semester 2018 und der 
dadurch erhöhten transportko-
sten mit einem auffüllen der Läger 
zugewartet haben. dazu war die 
Vergleichsperiode geprägt durch 
eine auf 1. Januar 2018 in Kraft 
getretene erhöhung der co2-Steuer 
in der Schweiz. dies motiviert die 
Kunden jeweils, auf Jahresende (in 
diesem fall dezember 2017) alle 
heizöl-tanks randvoll zu füllen, was 
entsprechende folgen auf den um-
schlag im 1. Quartal des folgejahres 
zeitigt.

Prognose stark abhängig von
Wasserständen

angesichts der langen heizperiode 
2018/19 darf davon ausgegangen 
werden, dass das umschlagsvolu-
men im 2. Quartal des laufenden 
Jahr auf ansprechendem niveau 
sein wird. die Prognose für das ge-
samte 2019 hängt natürlich stark 
von den wasserständen ab.
zurückgegangen ist die abfuhr von 
Mineralölprodukten, nämlich um 
12% auf knapp 31‘000 t. dabei 
handelt es sich in überwiegendem 
Masse um Schweröl, welches in der 
inländischen Raffinerie anfällt. Hier 
fand eine Verlagerung auf die Schie-
ne mit direktexporten ins ausland 
und nicht via Basel statt.

Nicht ans Vorjahresquartal heran kamen die Containerverkehre, wobei die Ver-
gleichszeit ungewöhnlich stark gewesen war.
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Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
auf Vorjahresniveau

Bei den landwirtschaftlichen er-
zeugnissen, wurden im 1. Quartal 
77‘737 t umgeschlagen, was in 
etwa dem Vorjahresniveau ent-
spricht.  auch dieses Jahr trafen die 
importmengen kontinuierlich ein, so 
dass grosse Mengenschwankungen 
ausblieben.

Nahrungs- und Futtermittel im 
Plus

Bei den nahrungs- und futtermit-
teln wurden im 1. Quartal insgesamt 
123‘230 t in den Schweizerischen 
rheinhäfen umgeschlagen, ein Plus 
von 23,27% resp. 26‘455 t auf das 
Vorjahr. während die exportmen-
gen rückläufig waren haben die 
ankunftsmengen resp. importe um 
28‘100 t resp. 29,5% zugenommen. 
die Mengen kamen hauptsächlich 
aus übersee, aber auch via Seeweg 
aus russland, was für diese Steige-
rung in den Schweizerischen rhein-
häfen verantwortlich war. 
der gute Start in das Jahr 2019 
ist der langen niederwasserphase 

im 2018 geschuldet, bei welcher 
grosse Mengen an waren im Seeha-
fen zwischengelagert und im Januar 
auf dem rhein richtung Schweiz 
transportiert wurden.

Übrige Güter

einen glatten nuller verzeichnet der 
Bereich feste mineralische  Brenn-
stoffe bei der zufuhr; im Vergleichs-
zeitraum 2018 waren es allerdings 
auch nur gerade mal 32 t gewesen. 
Kohle spielt eben in der Schweiz (im 
gegensatz etwa zu deutschland) als 
energieträger eine immer geringere 
rolle. die zementindustrie als frühe-
rer grossabnehmer verwendet mitt-
lerweile grosse Mengen alternativ-
brennstoffe aus abfallrecycling wie 
tiermehl, Lösungsmittel, altholz und 
asphalt. nach wie vor kann jedoch 
auf Steinkohle als grundbrennstoff 
nicht komplett verzichtet werden.

die zufuhren von eisen, Stahl und 
ne-Metallen sind mit 58‘000 t um 
14% unter dem niveau des Ver-
gleichsquartals. diese Produkte 
sind sehr sensitiv in Bezug auf die 
transportkosten und wechseln rela-

tiv rasch auf andere Verkehrsträger. 
der export erfuhr, wenn auch auf 
tiefem niveau, eine Steigerung von 
3% bei einer Menge von 10‘300 t.    
in der gruppe Steine, erden und 
Baustoffe liegt die importmenge mit 
knapp 160’000 t nur unwesentlich 
unter dem starken ergebnis des er-
sten Quartal 2018. Bei den abfuhren 
konnte die Menge im Vergleich zum 
Vorjahresquartal mit gut 88‘000 
t sogar um knapp 50% gesteigert 
werden. hier zeigt sich das grosse 
Potential in den recyclingbereichen, 
welches bei stabilen wasserverhält-
nissen bearbeitet werden kann. Vor 
allem die Produkte aus sauberen 
rückbauten Schweizer abbrüche 
(Misch- und Betonrecyclinggranu-
late) sind etwa in den niederlanden 
gesucht. eine sehr sinnvolle Lösung, 
anstatt die in der Schweiz nicht voll-
ständig einsatzbaren Produkte in 
deponien zu verbringen.
ein kleines hoch verzeichneten die 
chemischen erzeugnisse mit einer 
ausfuhrmenge von knapp 66‘000 t 
und einer Steigerung um fast 60%. 
dies dürfte den hervorragenden 
wasserständen in der Berichtsperi-
ode geschuldet sein.

Einhaltung der Strassenverkehrsregeln in den Schweizerischen Rheinhäfen
der Strassenbereich in den rheinhäfen Kleinhüningen, Birsfelden und Muttenz/au wird von verschiedenen Ver-
kehrsträgern genutzt. Lastwagen, auto, Motorräder, Velo, gapelstapler, fussgänger und auch von der eisenbahn. 
in den vergangenen Monaten ist es an verschiedenen Stellen zu zusammenstössen zwischen eisenbahnfahr-
zeugen und Strassenfahrzeugen gekommen. 
in der aufarbeitung der ereignisse wurde festgestellt, dass die ursache immer menschliches fehlverhalten war. 
Meist hat einer der Beteiligten die Verkehrsschilder nicht beachtet, war zu schnell unterwegs oder missachtete 
die Vortrittsregel, um noch rechtzeitig bremsen zu können. gemäss information eines eisenbahnunternehmens 
werden in den Schweizerischen rheinhäfen (Srh)  die rangierfahrten im Bereich der Bahnübergänge regelmä-
ssig vom fliessverkehr und von fussgängern behindert.
im ganzen hafenbgebiet, wo sich die Schienen der hafenbahn und der Strassenverkehr die fahrbahn teilen, 
gelten die regeln des Strassenbahnbetriebes mit Signalisation 1.18 gemäss Strassenverkehrsordnung. im 
Strassenbereich gelten ausserdem die Vorschriften der Strassenverkehrsgesetzgebung. dies bedeutet, dass die 
eisenbahn Vortritt hat.
die Kenntnis und die einhaltung der Verkehrsregeln ist für die Sicherheit im Strassenverkehr in den rheinhäfen 
fundamental. Die Durchsetzung geltender Regeln ist daher sowohl im Bereich des fliessenden wie auch des 
ruhenden Verkehrs notwendig.
Zur Schaffung eines maximal hohen Masses an Verkehrssicherheit werden ganzjährig flexible und unangekün-
digte Kontrollen des fliessenden Verkehrs durchgeführt. Dies wird sich sowohl auf den Strassengüterverkehr, 
autoverkehr, radverkehr und den fussverkehr erstrecken.
Seitens der Schweizerischen rheinhäfen sind diesbezüglich Massnahmen geplant, wie bspw. eine Präventions-
kampagne mit Plakaten. Bei der Verkehrspolizei der Kapo wurde parallel zu den Srh-aktionen Schwerpunktkon-
trollen bei den Bahnübergängen beantragt.
wir bitten die ansässigen firmen diese information an die von ihnen beauftragten transportunternehmungen 
sowie auch an ihre Mitarbeiter weiterzuleiten.

 Schweizerische rheinhäfen
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Eberhard Recycling AG und Ultra-Brag AG: 
Enge Zusammenarbeit zur 
Erweiterung der ARA Basel
Die bestehende Abwasserreinigungsanlage Basel – kurz ARA – soll 
bis zum Jahr 2024 auf einen modernen Stand gebracht werden. 
Dies bedingt in einer ersten Phase den Rückbau der bestehenden 
Anlage, verbunden mit einem umfangreichen Aushub. Dafür und 
für die fachgerechte Behandlung des Aushubmaterials arbeiten 
die Eberhard Recyling AG und das Logistikunternehmen Ultra-Brag 
AG eng zusammen. Konsequent wird dabei auf das System Bahn-
Schiff gesetzt und damit zusätzlicher Strassenverkehr vermieden.

die heutige ara Basel ist seit 1982 
in Betrieb, ihr sind heute rund 
270‘000 haushalte und Betriebe 
angeschlossen. die anlage ent-
spricht aber nicht mehr dem heu-
tigen Stand der technik und genügt 
den anforderungen der eidgenös-
sischen gewässerschutzgesetzge-
bung nur noch bedingt. grund ge-
nug, die ara Basel auszubauen und 
auf den neuesten Stand der technik 
zu bringen.

Ökologische Ziele

ziel der neuen anlage ist das eli-
minieren von Kohlenstoff und neu 
auch Stickstoff sowie Mikroverunrei-
nigungen aus dem abwasser. dazu 
werden gesundheitsschutz, Brand- 
und explosionsschutz an den neu-
esten Stand der technik angepasst 
und die Klärschlammmenge durch 
den einbau einer Schlammfaulung 
reduziert. gleichzeitig wird Biogas 
produziert, welches in das städ-
tische gasnetz gelangt.

das gesamtprojekt ist in drei Bau-
phasen unterteilt:
•Phase 1 (Ende 18 – Ende 21):    

rückbau, altlastensanierung, Pro-
zesswassergebäude, SBr-anlage, 
hebewerk, mechanische reini-
gung (u.a. rechen, Sandfang, Vor-
klärbecken 1 – 5)

•Phase 2 (Jan 21 – Okt 22): Neu-
bau Mikroverunreinigung, rück-
bau alte mech. Stufe, rückbau und 
neubau neues Betriebsgebäude

•Phase 3 (Okt 21 – Jan 24): Bau 
Vorklärbecken 6, Schlammfau-
lung, Prozesswasserbehandlung, 
gasaufbereitung, umgebungs- 
und fertigstellungsarbeiten

Phase 1 im Fokus

für eberhard und ultra-Brag im 
fokus steht die Phase 1 mit dem 
rückbau und der entsorgung der 
altlasten. erwartet werden insge-
samt etwa 180‘000 t rückbau- und 
130‘000 bis 160‘000 t auffüllmate-
rial. dabei gibt es die diversen Be-

lastungsstufen des Materials und 
deren mögliche Verwertung zu be-
achten.
am einfachsten ist typ a (unbela-
stet) mit ca. 40‘000 t. Material des 
typ B (inert)  - das sind ca. 50‘000 
t - werden mit Bahn und Lastwagen 
zu inland-deponien, transportiert.
das Binnenschiff kommt vor allem 
bei Material des typ e (stark bela-
stet) mit rund 70‘000 t und des typ 
S (Sonderabfall, stark belastet) mit 
etwa 17‘000 t zum zug. dieses Ma-
terial wird mit Binnenschiffen der 
thermischen Verwertung in den nie-
derlanden zugeführt.
der transportablauf von Material 
des typ S ab Baustelle bis zur ther-
mischen Verwertung in den nieder-
landen verläuft so, dass eine zugs-
komposition mit 20 waggons im 
anschlussgleis der ara-Baustelle 
befüllt wird. 

Direktumschlag Bahn - Schiff

nach entsprechender rangierung 
im anschlussgleis wird die Kompo-
sition durch SBB cargo zum um-
schlagsterminal ultra-Brag ag Birs-
felden gefahren. dort erfolgt der 
direktumschlag ab Bahnwagen via 
eberhard-Schiffsbelader in die be-
reitliegenden Binnenschiffe, wobei 
die jeweilige auslastung durch den 
wasserstand gegeben ist. der ein-
satz des Schiffbeladers minimiert 
geruchs- und Staubemissionen zum 
wohle der umwelt und anwohner auf 
ein Minimum. das stark belastete 
Material wird dann auf dem rhein 
in die niederlanden verschifft, die 

Ultra-Brag AG führt Rangierleistungen 
mit eigener Lok und entsprechend aus-
gebildetem Personal durch.
Bilder: Ultra-Brag und Eberhard Recycling

Das beim Rückbau anfallende Material wird entweder zur Wiederaufbereitung ins 
Inland geführt oder als spätere Auffüllmaterialien für die ProRheno-Baustelle in der 
Nähe „zwischenparkiert“.
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leeren zugskompositionen fahren 
zurück nach Kleinhüningen ins an-
schlussgleis der ara-Baustelle.
Kürzer ist der transportablauf ab 
Baustelle bis zur thermischen Ver-
wertung in den niederlanden für 

Material des typs e sowie Belag. 
auch hier wird die zugskomposition 
im anschlussgleis bei der Baustelle 
befüllt. diese wird dann aber durch 
den BaV-geprüften rangierdienst 
der ultra-Brag ag zum wassersei-

tigen umschlagsort, dem terminal 
von ultra-Brag ag im hafenbecken 
2 nach Kleinhüningen verbracht 
und dort zum transport in die nie-
derlanden aufs Schiff umgeladen. 
hier noch einige impressionen:

Ein Oldie erinnert sich: Vom U-Boot auf’s TMS

Ende der Sechzigerjahre befrachtete die Cisalpina Tankreederei AG in enger Zu-
sammenarbeit mit der Bragtank AG das TMS RUHR 51. Dadurch kam der Schrei-
bende mit Schiffsführer Weller in Kontakt, der die Versenkung eines U-Bootes 
in der Biskaya überlebt hat. Das durch Wasserbomben beschädigte Boot lag in 

nur ca. 30 m Tiefe und der Crew gelang 
es, so zu trimmen, dass die überlebenden 
Besatzungsmitglieder durch ein Torpe-
dorohr hinauskriechen konnten. Gemäss 
Wikipedia „Liste deutscher U-Boote 1939 
– 1945“ sind in den Jahren 1940 – 1945 
insgesamt 39 deutsche U-Boote allein in 
der Biskaya versenkt worden. Überlebende 
gab es gemäss diese Quelle nur bei U 243 
(8.7.44), U 373 (8.6.44), U 385 (11.8.44), 
U 558 (20.7.43), U 564 (14.6.43), U 607 
(13.2.43), U 608 (10.8.44), U 706 (3.8.43) 
und U 736 (6.8.44). Nachdem U-Boote noch 
zu Beginn des 2. Weltkrieges als gefürchte-
te Angriffswaffenträger galten, wurden sie 
mit dem Aufkommen von Radar und Sonar 
zunehmend von Jägern zu Gejagten. Gegen 
Ende des Krieges kam eine Feindfahrt mit 
einem U-Boot einem Himmelfahrtskom-
mando gleich. MS RUHR 51 (ex RUHR 21, 
ab 1982 QUELLENSEE, 67x8.2 m, Tfg. max. 
2.65, gebaut 1958 Schiffswerft Oberwin-
ter) am 9. August 1967.
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das Srh-Jahresergebnis hat um 
rund chf 173 000 gegenüber dem 
Vorjahr abgenommen - s. tabelle auf 
dieser Seite. Die flexible Baurechts-
verzinsung für die den Schweize-
rischen rheinhäfen seitens der eig-
nerkantone Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt zur nutzung überlas-
senen flächen des hafens beträgt 
chf 8 440 000. 
die erträge aus Baurechtszinsen 
haben um 1,6% zugenommen. die 
erträge aus den hafenabgaben lie-
gen durch das langanhaltende nied-
rigwasser um 4,2% unter dem Vor-
jahr. auch bei den übrigen erträgen 
haben die einnahmen aus dem Lot-
sendienst sowie aus der Kabinen- 
und fahrgastschifffahrt einen rück-
gang zu verzeichnen und liegen 6,1 
% unter dem Vorjahr. 
der Personalaufwand liegt rund 
1,2% höher als im Vorjahr. der in-
frastrukturaufwand hat gegenüber 
der Vorjahresrechnung um 1% ab-
genommen. im gegenzug hat die 
Position fahrzeuge wegen gestie-
gener Kosten für Betriebsstoffe um 
34,8% zugenommen. die zunahme 
bei Sachversicherungen und Schä-
den ist auf die Position Schäden 
zurückzuführen. durch den weiter-
hin deutlich gestiegenen energie- 
und wasserbezug der Kabinen- und 
fahrgastschifffahrt erhöhten sich 
die aufwendungen um 5,2% im Ver-
gleich zum Vorjahr. die Positionen 
Beratung und entwicklung sowie 
werbung und Kundenbetreuung 
haben insgesamt um 44,5 % ab- ge-
nommen. die zunahme bei den üb-
rigen betrieblichen aufwendungen 
ist im wesentlichen auf wechsel-
kursdifferenzen zurückzuführen. 
die abschreibungen erfolgen linear 
zu den anschaffungswerten und ba-
sieren auf den Vorgaben des Staats-
vertrages oder den empfehlungen 
der eidgenössischen Steuerverwal-

tung. die zunahme der abschrei-
bungen gegenüber dem Vorjahr be-
trägt 3,2 %.

Fokus auf Basel Nord

der Jahresbericht geht ausführlich 
auf das Projekt des trimodalen ter-
minals Basel nord ein. da darüber 
in den ausgaben dieses hefts lau-

fend aktuell berichtet wurde, ver-
zichten wir an dieser Stelle auf eine 
vertiefte erwähnung.

Aktionsplan weitgehend 
abgeschlossen

auch auf den aktionsplan Schiff-
fahrt, mit dem die Srh die wettbe-
werbsfähigkeit und erreichbarkeit 
der südlichen häfen Birsfelden und 
auhafen Muttenz fördern, wurde 
an dieser Stelle jeweils aktuell be-
richtet. So können wir uns auf die 
zusammenfassende erwähnung 
beschränken, dass die Vertiefung 
der fahrrinne, den ersatz der Boote 
„Lai da tuma“ und „Vogel gryff“ 
durch ein modernes Schub- und 
Schleppschiff, die integration des 
Lotsendienstes und - seit langem 

Jahresbericht der Schweizerischen Rheinhäfen: 
Ergebnis stabil – Projekte auf Kurs
Trotz des das vergangene Jahr prägenden Niederwassers bleib das 
Unternehmensergebnis der Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) im 
2018 stabil. Knapp CHF 9 Mio. beträgt das Jahresergebnis, knapp 
8,5 Mio. die „flexible Baurechtsverzinsung“ für die von den Kanto-
nen zur Nutzung überlassenen Flächen. Dies vermeldet die Orga-
nisation im nun veröffentlichten Jahresbericht. Dieser kann eine 
ganz Reihe von Infrastrukturprojekten auflisten, welche alle plan-
gemäss abgeschlossen wurden oder im Zeitplan sind.

393838

Allgemein

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstim-

mung mit der Rechnungslegung nach Obligationenrecht 

erstellt (Rechnungslegungsrecht, Art.957 bis 963b OR) 

sowie gemäss Rheinhafen-Vertrag (§ 25, SGS 421.1).

Die Jahresrechnung der Schweizerischen Rheinhäfen 

(SRH) weist weiterhin eine stabile Entwicklung aus.

Der Betriebserfolg liegt um 1,9 % unter dem Vorjahr.

Besonderheiten

Im Zuge der Senkung des technischen Zinssatzes per 

1. Januar 2018 von 3 % auf neu 1,75 % sowie des ab 

1. Januar 2019 über mehrere Jahre sinkenden Umwand-

lungssatzes ist im Geschäftsjahr 2018 die bestehende 

Pensionskassen-Rückstellung über CHF 1 100 000 an die 

Pensionskasse BLPK zur Deckung überwiesen worden.

Ertrag

Die Erträge aus Baurechtszinsen haben um 1,6 % zuge-

nommen. 

Die Erträge aus den Hafenabgaben liegen durch das lang- 

anhaltende Niedrigwasser um 4,2 % unter dem Vorjahr. 

Auch bei den übrigen Erträgen haben die Einnahmen aus 

dem Lotsendienst sowie aus der Kabinen- und Fahrgast-

schifffahrt einen Rückgang zu verzeichnen und liegen 

6,1 % unter dem Vorjahr. 

Insgesamt hat der Betriebsertrag um 0,7 % abgenom-

men.

Aufwand

Der Personalaufwand liegt rund 1,2 % höher als im Vor-

jahr. 

Der Infrastrukturaufwand hat gegenüber der Vorjah-

resrechnung um 11 % abgenommen. Im Gegenzug hat 

die Position Fahrzeuge wegen gestiegener Kosten für Be-

triebsstoffe um 34,8 % zugenommen.

Die Zunahme bei Sachversicherungen und Schäden ist 

auf die Position Schäden zurückzuführen. Durch den wei-

terhin deutlich gestiegenen Energie- und Wasserbezug 

der Kabinen- und Fahrgastschifffahrt erhöhten sich die 

Aufwendungen um 5,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Die Positionen Beratung und Entwicklung sowie Werbung 

und Kundenbetreuung haben insgesamt um 44,5 % ab-

genommen. Die Zunahme bei den übrigen betrieblichen 

Aufwendungen ist im Wesentlichen auf Wechselkursdif-

ferenzen zurückzuführen. Die Abschreibungen erfolgen 

linear zu den Anschaffungswerten und basieren auf den 

Vorgaben des Staatsvertrages oder den Empfehlungen 

der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Die Zunahme der 

Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr beträgt 3,2 %.

Investitionen

Folgende grössere Projekte und die daraus resultieren-

den Investitionen wurden im Jahre 2018 vorgenommen:

• Planung Hafenbecken 3, Basel Nord

• Korrektur der Schifffahrtsrinne im Stadtgebiet

• Verschiedene Belagssanierungen im Hafenareal

• HBSAG Südanbindung Hafenbahn

• Strategische Planungskosten für die Entwicklun des 

Hafenareals (Hafen- und Stadtentwicklung)

• Diverse weitere, kleinere Projekte

Im Geschäftsjahr 2018 wurden gesamthaft 5,5 Mio. CHF 

investiert.

Ergebnis

Das Jahresergebnis der Schweizerischen Rheinhäfen 

hat um rund CHF 173 000 gegenüber dem Vorjahr abge-

nommen. Die flexible Baurechtsverzinsung für die den 

Schweizerischen Rheinhäfen seitens der Eignerkantone 

Basel-Landschaft und Basel-Stadt zur Nutzung überlas-

senen Flächen des Hafens beträgt CHF 8 440 000.

1 Flexible Baurechtsverzinsung für die den Schweizerischen Rheinhäfen seitens der Eignerkantone BL und BS zur 

Nutzung überlassenen Flächen (gemäss Rheinhafen-Vertrag SGS 421.1), vor Zuweisung an die gesetzliche  Ge-

winnreserve.

FINANZKOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG 2018
Unternehmungserfolg trotz anhaltendem Niedrigwasser stabil

ERFOLGSRECHNUNG 2018

Anmerkung 
im Anhang

2018 
 CHF 

2017 
 CHF 

Arealbewirtschaftung  16 188 063  15 931 391 

Hafenabgaben  4 065 605  4 242 717 

Übrige betriebliche Erträge  4 001 981  4 262 960 

Betriebsertrag  24 255 649  24 437 068 

Personalaufwand 3  -6 349 838  -6 274 820 

Abschreibungen 2  -4 355 468  -4 220 830 

Reise- und Repräsentationsspesen  -144 615  -121 978 

Verwaltungsrat  -79 429  -84 333 

Infrastrukturaufwand  -1 379 173  -1 549 113 

Fahrzeuge  -308 731  -229 104 

Sachversicherungen und Schäden  -331 650  -224 585 

Energie und Wasser  -830 213  -789 510 

Entsorgungsaufwand  -150 780  -168 699 

Büromaterial und Drucksachen  -35 969  -58 052 

Telefon, Fax und Porti  -107 513  -117 923 

Beiträge an Organisationen  -162 651  -171 051 

Informatik  -332 060  -290 866 

Beratung und Entwicklung  -361 316  -553 495 

Werbung und Kundenbetreuung  -135 626  -342 645 

Übrige betriebliche Aufwendungen  -311 910  -191 896 

Betriebsaufwand  -15 376 941  -15 388 899 

Betriebserfolg  8 878 708  9 048 169 

Ausfinanzierung Pensionskasse  -  -700 000 

Verkauf Beteiligung Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH  -  703 368 

Jahresergebnis 1  8 878 708  9 051 537 

FINANZENFINANZEN
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angestrebt - die zulassung von 
135m-Schiffen nach Muttenz und 
Birsfelden abgeschlossen wurde.
Planmässig in Betrieb genommen 
werden konnte im Oktober 2018 
auch das neue elektronische Stell-
werk für den Bahnhof Birsfelden 
hafen und auhafen Muttenz. die in-
betriebnahme komplettiert den um-
bau der Stellwerke der hafenbahn 
Schweiz ag.
form angenommen hat das Projekt 
der Südanbindung auhafen-Schwei-
zerhalle. Der erste Beton floss im 
november 2017 – nun nach etwas 
mehr als einem Jahr steht das Be- 
tonbauwerk der Südanbindung zu 
85%. Mit den gleisbauarbeiten ist 
ende 2018 die letzte grosse aus-
schreibung publiziert worden, so-
dass die gleise bis ende 2019 im 
Bauwerk liegen werden. nach der 
technischen ausrüstung der Strecke 
und der einbindung in das netz des 
hafenbahnhofs und der Schweizer-
halle wird die inbetriebnahme ende 
2020 plangemäss erfolgen können.

Digitalisierung betrifft auch die 
Häfen

die digitalisierung schreitet auch 
in der Binnenschifffahrt stetig vo-
ran, wird im Jahresbericht betont. 
aufgrund der eher konservativen 
Standards führt dies zu deutlichen 
Veränderungen in naher zukunft. 
dazu gehören auf internationaler 
ebene verschiedene arbeiten rund 
um die Binnenschifffahrtsinfor-

mationsdienste (river information 
Services riS). die Srh leistet dabei 
einen wichtigen Beitrag für informa-
tionsdienste zur unterstützung des 
Verkehrs- und transportmanage-
ments in der Binnenschifffahrt, 
einschliesslich der Schnittstellen zu 
anderen transportarten. das ziel ist 
ein sicherer und effizienter Beförde-
rungsablauf und damit eine inten-
sivere nutzung der Binnenwasser-
strassen. 

Themenbereich autonomes 
Fahren

ein weiterer themenbereich ist die 
technologische weiterentwicklung 
der Binnenschifffahrt (autonomes 
fahren). die grosse Bedeutung der 
riS-themen spiegelt sich auch in 
den Bestrebungen der zentralkom-
mission für die rheinschifffahrt 
(zKr) wider, einen eigens dafür 
errichteten ausschuss (ceSni/ti), 
unter der bereits bestehenden in-
stitutionalisierten europäischen 
zusammenarbeitsform ceSni, zu 
etablieren. neben Schiff und trans-
portweg wird auch die Besatzung in 
der rheinschifffahrt den weg der 
technologischen entwicklung be-
streiten. 
So sollen in naher zukunft bestehen-
de Bord- und Personaldokumente in 
elektronischer form die heutigen 
Papierformen ablösen und ein um-
fassendes digitales datennetzwerk, 
das sämtliche dokumente über den 
rheinschiffer, sein Schiff und den 

Verkehrsweg miteinander verbindet, 
geschaffen werden.

Lotsen-App...

die digitalisierung bietet auch bei 
den SRH zahlreiche Effizienzpoten-
ziale, insbesondere bei den nau-
tischen dienstleistungen. So wer-
den die Lotsen bei ihren einsätzen 
mittels einer sogenannten Lotsen-
app administrativ unterstützt.
zuvor wurden die einsätze hand-
schriftlich mit einem Quittungsblock 
verrechnet, wobei ein durchschlag 
an die finanzabteilung weiterge- lei-
tet wurde. durch die nun neu ent-
wickelte Lotsen-app erfolgt der Pro-
zess digitalisiert und optimiert. alle 
benötigten daten können nun durch 
den Lotsen eingegeben werden. 
zuschläge für nacht- oder Sonn-
tagseinsätze werden automatisch 
einberechnet. weiterhin kann der 
Schiffsführer den digitalen Beleg 
unterschreiben.
aufgrund der Synergienutzung ste-
hen teile der app für andere einsät-
ze zur Verfügung, wie beispielswei-
se für den einsatz des Schlepp- und 
Schubbootes wiLd Maa, dadurch 
konnten entwicklungskosten ge-
spart werden. insgesamt wird durch 
die Lotsen-app eine bessere daten- 
qualität erzeugt, welche allen Pro-
zessbeteiligten zugutekommt und 
eine zuverlässigere Statistik ermög-
licht.

...und Pier Manager Lite

ein weiterer Schritt im digitalisie-
rungsprozess war die erfolgreiche 
einführung der applikation Pier 

32

2007 stimmte die Bevölkerung des Kantons Ba-

sel-Landschaft dem Zusammenschluss der Rhein-

häfen Basel-Landschaft und der Rheinschifffahrts-

direktion Basel-Stadt deutlich zu. Wir haben die 

Anfänge miterlebt und bis heute mitprägen dür-

fen. Heute können wir mit Genugtuung feststellen, 

dass die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) als 

wichtige Logistikdrehscheibe etabliert und als be-

deutender Teil der Schweizer Landesversorgung 

wahrgenommen werden.

Die Umschlagszahlen in den Rheinhäfen erfuhren 

im Verlauf des Jahres aufgrund des anhaltenden 

Niedrigwassers im zweiten Halbjahr einen markan-

ten Rückgang. 

Der gewichtsmässige Güterumschlag lag mit knapp 

4,7 Mio. t um 19 % unter dem Vorjahreswert. Der 

wasserseitige Containerverkehr blieb aber mit über 

119 000 TEU auf Rekordniveau.

Die Jahresrechnung der SRH weist einen Umsatz 

von 24,3 Mio. CHF und eine fl exible Baurechtsver-

zinsung an die Trägerkantone von 8,5 Mio. CHF aus, 

mit -1,9 % leicht tiefer gegenüber dem Vorjahr.

ENTWICKLUNGSPROJEKTE
DER SRH AUF KURS
Zahlreiche strategische Projekte der SRH konn-

ten im Berichtsjahr vorangebracht oder umge-

Hans-Peter Hadorn
Direktor

Dr. Benedikt Weibel
Präsident des Verwaltungsrates
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setzt werden. Im Juli 2018 wurde die Korrektur 

der Schifffahrtsrinne im Stadtgebiet zur Verbes-

serung der Abladetiefe der Güterschifffahrt ge-

startet. Das europäische Pioniervorhaben eines 

elektronischen Schiffsanmeldesystems für Con-

tainerverkehre „RheinPorts Information System“

RPIS trat in die operative Phase. Weiter erfolgte 

der Startschuss für die Tunnelarbeiten der Süd-

anbindung der Hafenbahn vom Auhafen Muttenz 

zur Schweizerhalle. Schliesslich konnte nach der 

Inbetriebnahme des neuen Stellwerks in Klein-

hüningen im Herbst 2018 nun auch der Hafen-

bahnhof Birsfelden/Muttenz  nachziehen und in 

einer digitalen Betriebszentrale integriert wer-

den.

Beim grössten Infrastrukturprojekt der SRH, dem 

Schiffsanschluss (Hafenbecken 3) zum Gateway 

Basel Nord, konnten entscheidende Schritte ge-

tätigt werden. Der Regierungsrat hat kurz vor 

Jahresende den Ratschlag für die Mitfi nanzie-

rung des Hafenbeckens 3 durch den Kanton Ba-

sel-Stadt zuhanden des Grossen Rates überwie-

sen.

Auch im zehnten Jahr des Bestehens war also ei-

niges los bei den SRH. An dieser Stelle möchten 

wir es nicht unterlassen, allen Partnern und den 

Mitarbeitenden für das grosse Engagement herz-

lich zu danken.

EDITORIAL

10 JAHRE 
SCHWEIZERISCHE 
RHEINH   FEN – 
EIN GRUND ZUM 
FEIERN!

32

Hans-Peter Hadorn als Direktor und 
Benedikt Weibel als Präsident des Ver-
waltungsrates präsentieren gemeinsam 
den SRH-Jahresbericht.

Erinnert wird im SRH-Jahresbericht auch daran, dass das Bilgenentölerschiff BIBO 
REGIO seit 1978 und damit 40 Jahre innerhalb der Häfen des Hochrheins im Drei-
ländereck von Basel, Huningue und Weil am Rhein tätig ist  und eine mobile Dienst-
leistung für den Umweltschutz auf dem Rhein bietet. Nicht zuletzt dieses Schiff ist 
dafür verantwortlich, dass die hohe Wasserqualität des Rheins heute eine Selbst-
verständlichkeit ist.
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Generalversammlung der SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz

Manager Lite. die Softwarelösung 
ermöglicht auf elektronischem 
wege einen zeitnahen und detail-
lierten daten- und informationsaus- 
tausch. redundante arbeitsschritte 
werden vermieden und potenzielle 
fehlerquellen reduziert. das ziel, 
eine zeitgemässe und individuelle 
Softwarelösung zu entwickeln, wel-
che eine merkliche arbeitserleich-
terung und zeitersparnis für den 
Pikettdienst als auch für die Sach-
bearbeiter der fahrgast- und Kabi-
nenschifffahrt darstellt, konnte so-
mit erreicht werden.

Abschluss des Pionier-Projekts 
RPIS

die Oberrheinhäfen von Basel bis 
Ludwigshafen-Mannheim setzen mit 
einem elektronischen Schiffsanmel-
desystem für containerverkehre ei-
nen Meilenstein in der Binnenschiff-
fahrt europas. rPiS (rheinPorts 
information System) steht für die 
entwicklung und einführung eines 
elektronischen Verkehrsmanage-
mentsystems zur effizienten Abwick-
lung der containerverkehre auf dem 
rhein. das Vorhaben wurde von der 
europäischen Kommission im rah-
men des cef-Programms gefördert.
die federführenden Projektpartner, 
rheinPorts Basel, weil am rhein, 
Mulhouse, die rheinhäfen Karls-

ruhe sowie der Port autonome de 
Strasbourg, haben in den vergange-
nen drei Jahren eine intensive ent-
wicklungsarbeit geleistet, und hier-
bei die anforderungen der nutzer 
wie terminalbetreiber, Binnenschiff-
fahrtunternehmen und reedereien 
an die rPiS-Plattform berücksich-
tigt. 

Hohe Transparenz für die
Nutzer

die rPiS-Plattform zeichnet sich 
durch eine hohe transparenz für die 
beteiligten nutzer aus und erfüllt 
die derzeit höchsten Sicherheitsan-
forderungen. zudem bietet die inte-
gration von Schiffspositionen über 
AIS-Daten (Automatic Identification 
System) einen erheblichen Mehr-
wert für alle Binnenschifffahrtsak-
teure. 
das abgleichen von reservierungs-
anfragen mit Schiffspositionen in 
einer einzigen Plattform erleich-
tert die Prozessplanung an den 
umschlagterminals erheblich. für 
reedereien, 80 Prozent nutzen das 
System bereits, lassen sich über 
die frühzeitige erkennung von ver-
fügbaren Liegeplätzen an den ter-
minals Schiffsumläufe effizienter 
planen.
Seit Sommer 2018 sind alle Mo-
dule von rPiS operativ im einsatz. 

diese umfassen die Planung der 
Schiffsanmeldungen bei den cont- 
ainerterminals (Slot-Management), 
die integration der elektronischen 
datenübermittlung von Lösch- und 
Ladelisten sowie die automatische 
zoll- und Pendelverkehrsanmel-
dung. 
die Module wurden in enger zusam-
menarbeit mit dem Seehafen ant-
werpen entwickelt und erfolgreich 
umgesetzt.

Wandel der Berufsqualifikationen 
in der Binnenschifffahrt

der Vollzug der internationalen ge-
setzgebung zu den Patentvorschrif-
ten und die bevorstehende reform 
der Berufsqualifikationen werden 
in der Binnenschiffahrt zu einem 
deutlichen wandel führen. die re-
form sieht vollständig neue und an-
dere ansätze in den Bereichen der 
Berufsausbildung, des erwerbs von 
fahrberechtigungen für rheinschif-
fer, der Kontrollmechanismen für 
die Behörden sowie auch im Bereich 
der Zertifikate der Fachkräfte vor. 
die ersten arbeiten in diesen Be-
reichen konnten in enger abstim-
mung mit den zuständigen Per-
sonen, die an der internationalen 
reform beteiligt sind, begonnen 
werden und werden ihren abschluss 
im Januar 2021 haben.

Am 10. Mai 2019 fand die 138. Generalversammlung der SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz im Saal der Safranzunft statt. Hans-
peter Fox, Paul Leimgruber AG,  langjähriges Vorstandsmitglied, trat aus dem Vorstand altershalber aus. Neu in den Vorstand 
gewählt wurde: Tara Fürer, Interfracht Speditions AG. Der Präsident Thomas Knopf und der Vizepräsident Thomas Herzog sowie 
die übrigen Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl. Sie wurden per Akklamation einstimmig wieder gewählt. Hier 
der Vorstand SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz per 10. Mai 2019 (v.l.n.r.): Thomas Suter (SPEDLOGSWISS), Thomas Herzog 
(FREIGHT-LOGISTIC AG), Tara Fürer (Interfracht Speditions AG), Urs Rumpel (Nord-Transport AG), Thomas Knopf (Ultra-Brag AG), 
Thomas Rüegger (Unilogistics AG), Jörg Zimmermann (Lamprecht Transport AG).                Fotos: Judith Moser, SPEDLOGSWISS.
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100 Jahre Rheinschifffahrt unter Schweizer Flagge: 
Sonderschau in Kleinhüningen
Unter dem Titel «100 Jahre Rheinschifffahrt unter Schweizer Flag-
ge» findet in der Ausstellung «Verkehrsdrehscheibe Schweiz» Hafen 
Basel-Kleinhüningen seit 15. Mai 2019 bis Ende Jahr eine neue 
Sonderausstellung statt. Am selben Ort gibt es nun ein Infocenter 
zum wichtigsten Zukunftsprojekt der Rheinhäfen: Gateway Basel 
Nord und Hafenbecken 3.

Westquaistrasse 2
CH-4019 Basel
T +41 61 631 42 65
kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

Ihr Ansprechpartner
für Hafenbesuche

• Hafenführungen
• Siloterrasse
• Ausstellungsbesuch
• Schiffsführungssimulator

Veranstaltungen, Sonderangebote
und Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage. 

www.verkehrsdrehscheibe.ch

1919 hissten Besatzungsmitglieder des Heckrad-
Dampfschleppbootes SCHWEIZ und des Güter-
schleppkahns AARE (ex ELLA) in Rotterdam erstmals 
die Schweizerflagge. Ab 1924 konnten Schiffe in das 
Schiffsregister Basel eingetragen werden. Allerdings 
führte das Peilboot RUDOLF GELPKE der SVS (damals 
„Verein für die Schiffahrt auf dem Oberrhein“) bereits 
1911 die Schweizerflagge. Unklar ist die Situation einer 
Serie von 1893 durch die Maschinenbaugesellschaft 
Basel, vormals Socin & Wick gebauten Serie von 100-t-
Kanalschiffen. Auf einem Foto der BASILEA, des ersten 
Schiffes dieser Serie, sind zwei Flaggen zu sehen: Die 
Schweizerische und diejenige des deutschen Kaiser-
reichs. 
All dies und noch viel mehr gibt es  in der neuen Son-
derausstellung zu sehen. Im Zentrum stehen die posi-
tiven Auswirkungen der Rheinschifffahrtsakten (Mann-
heimer Akte von 1868 und Vertrag von Versailles 1919) 
auf die Entwicklung der Schweizerischen Handels- und 
Schifffahrtstreibenden.
Das kantonale Schiffsregister Basel-Stadt (Grundbuch- 
und Vermessungsamt) und die Abteilung Planung-
Wasserbau des Tiefbauamts, liefern auf Infotafeln 
interessante Informationen über die Entstehung und 
Entwicklung der Schiffsregister, deren gesetzlichen 
Grundlagen, die Wirkungen und Folgen der Schiffsre-
gistrierungen sowie über die aktuellen Projekte „Elek-
tronisierung kantonales Schiffsregister“ und „Korrektur 
Schifffahrtsrinne“.
Neu ist auch das Infocenter in der Verkehrsdrehschei-
be zu Gateway Basel Nord und Hafenbecken 3. Gezeigt 
werden Informationen zum Projekt, ein Modell zur Visu-
alisierung und ein informativer Film.

Der Vortrag zum Thema
Mehr über die Geschichte gibt es an 
folgendem Termin:
Freitag, 21. Juni 2019, 17.00 Uhr
Der bekannte Schifffahrtsexperte und 
Hafenführer Urs Vogelbacher spricht in 
der Verkehrsdrehscheibe zum Thema 
„Zeitenwende 1918/19 und Beginn 
der schweizerischen Rheinschifffahrt“. 
Der Eintritt ist frei.
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Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua  I  Jährlich 5 Millionen Tonnen Güter
110 000 Container-TEU  I  10 Prozent aller Schweizer Importe
80 Unternehmen  I  3 000 Arbeitsplätze

WELTWEIT VERNETZT

Schweizerische Rheinhäfen
Basel I Birsfelden I Muttenz
www.port-of-switzerland.ch
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Die Excellence Princess bietet Platz für 186 Reisegäste. Die 81 Komfortkabinen und 12 Junior Suiten sind 
erstklassig und behaglich ausgestattet: Dusche/WC, Sat-TV, Minibar, Safe, Föhn, Haustelefon, regulierbare 
Klimaanlage/Heizung. Entree mit Lobby und Rezeption. Zwei Restaurants: Das stilvoll-elegante Panora-
ma-Restaurant und das à-la-Carte Restaurant am Schiffsheck. Glasüberdachte Sky Lounge mit Bar.  
Sonnendeck mit Golfputting-Green, Fitnessbereich, geheizter Whirlpool, Liegestühle, Sitzgruppen und 
Schattenplätze. Wellnessbereich mit Sauna.  Willkommen an Bord!

 

 
 

inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord

9 Tage ab Fr. 925.–

Zu den Donaumonarchien 
mit Excellence Princess

Tag 1 Schweiz > Linz. 
Busanreise nach Linz. 
 
Tag 2 Bratislava 
Altstadtführung* in der slowakischen Hauptstadt. 
Erspüren Sie den Charme dieser jungen Stadt.
 
Tag 3 Mohacs > (Pecs)
Geniessen Sie am Morgen die Donau-Landschaften 
auf dem Weg nach Serbien. Ab Mohacs Ausflug* 
nach Pecs (Ungarn), am Fuss des Mecsek-Gebirges.
 
Tag 4 Belgrad
Rundfahrt* durch die Hauptstadt Serbiens am Zusam-
menfluss von Save und Donau. Nachmittags Ausflug 
Topola und Oplenac (Fr. 38).
 
Tag 5 An Bord
 
Tag 6 Budapest
Rundfahrt* in Ungarns lebensfroher Hauptstadt. 
Nachmittags haben Sie die Möglichkeit das Schloss 
Gödöllö zu besichtigen (Fr. 38).  

Linz, Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad sind die Ankerplätze dieser Fluss-
reise – Metropolen der Donaumonarchie, kunsthistorische Kostbarkeiten, 
Zeugnisse  europäischer Historie. Staunen Sie über die Geschichte, ent-
decken Sie den Wandel der Gegenwart.

 Tag 7 Hainburg > Wien
Nachmittags führen wir Sie ins Burgenland (Fr. 48). 
Abends Fahrt zum Heurigen (Fr. 38) oder Besuch 
eines klassischen Konzerts (Fr. 80). 
 
Tag 8 Wien
Stadtrundfahrt* mit Besuch eines Wiener Kaffee-
hauses. Die «Princess» gleitet entlang der Wachau.  
 
Tag 9 Linz > Schweiz 
Busrückreise zu Ihrem Abreiseort. 
* Ausflugspaket

Bus zum Fluss
Feinste Küche
Exklusive Landausflüge
Schweizer Qualität an Bord

Gratis-Buchungstelefon Online buchen

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG · Oberfeldstr. 19 · 8570 Weinfelden · Tel. +41 71 626 85 85 · info@mittelthurgau.ch

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch

Jetzt bestellen: Katalog 
«Reisen auf dem Fluss 
2019»!

REISEN AUF
DEM FLUSS 2019
Das Beste in Europa und weltweit

Aktualisierte 
Flusskollektion 

mit neuen  
Routen

Reisedaten 2019

30.06.–08.07., 08.07.–16.07., 16.07.–24.07., 
24.07.–01.08., 01.08.–09.08.

Preise pro Person Fr.
Kabinentyp Katalogpreis Leserpreis

Hauptdeck
 2-Bett 2255.– 1125.–  
Mitteldeck
 3-Bett, frz. Balkon 1855.– 925.–  
 2-Bett, frz. Balkon 2925.– 1460.–  
 Junior Suite, frz. Balkon 3195.– 1595.–  
Oberdeck
 2-Bett, frz. Balkon 3275.– 1635.–  
 Junior Suite, frz. Balkon 3595.– 1795.–  

Leserpreis mit beschränkter Verfügbarkeit  

Reduktionen

• Kabinen Hauptdeck hinten –100.–
• Kabinen Mittel-/Oberdeck hinten –250.–

Zuschläge

• Alleinbenützung HD 0.–
• Alleinbenützung MD/OD 895.–
• Königsklasse-Luxusbus 285.–

Wählen Sie Ihre Ausflüge

• Ausflugspaket mit 5 Ausflügen 179.–

Unsere Leistungen

• Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord
• An-/Rückreise mit Komfort-Reisebus
• Mittelthurgau Fluss-Plus: Komfort-Reisebus 

während der ganzen Reise (ausser Tag 4)
• Free WiFi an Bord
• Mittelthurgau-Reiseleitung

Nicht inbegriffen

• Auftragspauschale pro Person Fr. 20.–
• Persönliche Auslagen, Getränke, Trinkgeld
• Sitzplatz-Reservation Car 1.–3. Reihe
• Kombinierte Annullations- und Extrarückreise-

versicherung auf Anfrage

Was Sie noch wissen müssen

Schweizer Bürger benötigen eine gültige 
Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass.

Wählen Sie Ihren Abreiseort

06:30 Burgdorf �, 06:35 Basel SBB 
06:50 Pratteln, Aquabasilea � 
07:00 Aarau SBB, 08:00 Baden-Rütihof � 
08:30 Zürich-Flughafen, Reisebusterminal � 
08:55 Winterthur-Wiesendangen SBB 
09:15 Wil �

eplin1 www.mittelthurgau.ch

Internet Buchungscode
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50% 
Leser-
rabatt 

  
 

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau


