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Venedig in Italien ist eine der bekanntesten 
Städte der Welt und besticht durch seine 
Einzigartigkeit. Dieses „lebendige Muse-
um” befindet sich in einer flachen Lagune 
und bildet ein Archipel aus 117 Inseln, 
die von 177 Kanälen durchzogen werden 
und durch 409 Brücken miteinander ver-
bunden sind. Venedig ist heute Europas 
größte autofreie Stadt. Für den Transport 
werden die Wasserwege genutzt, die Ka-
näle dienen als Straßen. Wasserbusse, 
Gondeln, Traghettis und Wassertaxis sind 
von frühmorgens bis spätabends unter-
wegs, um Waren und Personen durch die 
Stadt zu transportieren.

SABIK Marine hat die Lagunen von Ve-

nedig bereits in der Vergangenheit mit 

Seelaternen für andere Installationen aus-

gestattet. Das neueste Projekt in Venedig 

begann im Frühjahr 2016. Das Unterneh-

men Venezia Tronchetto Real Estate srl setz-

te sich mit Heliant srl, dem italienischen 

Distributor von SABIK Marine, in Verbin-

dung, um einen Kanal für ein bedeutendes 

neues Bootshaus zu kennzeichnen. Das 

neue Bootshaus, das den Namen „neues 

ACTV Bootshaus” trägt, wird für die Flotte 

der städtischen Verkehrsgesellschaft ACTV 

(Azienda del Consorzio Trasporti Venezia-

no) verwendet. Somit ist das Verkehrsauf-

kommen in dem Kanal sehr hoch.

Der Kanal ist lang und breit und so bestand 

die Herausforderung darin, die Routen für 

die Boote eindeutig zu kennzeichnen, um 

einen reibungslosen Verkehrsfluss zu ge-

währleisten und potenzielle Kollisionen zu 

vermeiden. Die Position von Seelaternen 

wurde zu Beginn des Projekts in einem Ab-

stand von 50 m zueinander festgelegt. Die 

gewählten Farben waren dabei von größ-

ter Bedeutung, da der Kanal gleichzeitig 

für die Ankunft und die Abfahrt der Boote 

verwendet wurde. Es wurden gelbe Later-

nen gewählt, um die externe Kanalroute im 

Bereich um das Bootshaus herum zu kenn-

zeichnen. Mit Hilfe von roten Laternen wer-

den zwei Zugangspunkte zum Parkbereich 

im Inneren des Bootshauses angezeigt.

Die autarke Seelaterne M650H erfüllt die 

Anforderungen für dieses Projekt vollstän-

dig. Sie weist unter anderem wegen des 

im Winter in Venedig häufig auftretenden 

Nebels und der Feuchtigkeit mindestens 

eine Tragweite von 1 NM als Dauerlicht auf.

www.sabik-marine.com

www.heliant.it

Sabik Seelaterne M650H  
weist den Weg auf den Kanälen von Venedig
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Venice, Italy

www.sabik-marine.com
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