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Neues Fährkonzept nimmt jetzt weiter Form an
Mit einem von ihr angekündigten neuen, umweltfreundlichen Fährkonzept für die Nordsee-Inseln ist die
Watten Fährlinie GmbH schon länger im Gespräch. Jetzt hat dieses Konzept weiter an Form angenommen.
In Wyk wurden nicht nur Büroräume angemietet, auch ist jetzt hier die ortsansässige Mitarbeiterin Carola
Feld für jeden persönlich und telefonisch (0171 – 4 41 08 08) ansprechbar und hält Informationen zur
geplanten Fährlinie bereit. Für Amrum ist ebenfalls geplant, möglichst bald ein Büro zu eröffnen. Das
Unternehmen ist darüber hinaus ab sofort mit einer eigenen Homepage (www.watten-faehrlinien.de)
vertreten, so dass auch auf diesem Weg Informationen erhältlich sind sowie die Kontaktaufnahme möglich
ist. Die Reederei Watten Fährlinien GmbH wurde im August 2012 von den Firmen Schramm group und
Becker Marine Systems gemeinsam gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, den Fährbetrieb mit
umweltfreundlichen Fähren durchzuführen. »Ein erstmaliger Einsatz von zwei Schiffen ist abhängig von der
Zugänglichkeit der Häfen«, wird mitgeteilt. Projektinitiierend und geschäftsführend tätig für das junge
Unternehmen sind zwei erfahrene, norddeutsche Firmen aus der maritimen Wirtschaft: Becker marine
Systems aus Hamburg sowie die Schramm group aus Brunsbüttel. Das Hamburger Unternehmen ist
Marktführer für Hochleistungsruder und Produkte im Bereich der Manövriertechnik für jeden Schiffstyp.
Außerdem entwickelt dieses Unternehmen schadstoffreduzierte, umweltfreundliche Antriebstechniken für
Schiffe und vertreibt diese weltweit mit großem Erfolg und steigender Nachfrage. Die Schramm group
GmbH & Co. KG ist ein in dritter Generation ein inhabergeführter Verbund aus spezialisierten
Einzelunternehmen, die gemeinsam alle wichtigen Facetten der maritimen Wirtschaft abdecken – vom
Hafenbetrieb über Schleppschifffahrt bis hin zur Logistikberatung und Schiffsentwicklung. Eine Spezialität
ist dabei die Übernahme von Teilprojekten im Geschäftsfeld Offshore Wind für die Verlade-, Transport- und
Anlieferungslogistik. Die Watten Fährlinien GmbH profitiert demzufolge von ihren Gründungsunternehmen
in vielerlei Hinsicht, bezüglich der langen maritimen Erfahrungen ebenso wie auch aufgrund des Einsatzes
nachhaltiger und wegweisender Technologie.

