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Das Motorschiff Wädenswil erstrahlt nach einem 
Totalumbau wieder in neuem Glanz. Mit an Bord des 
stilvollen Zweideck-Salon-Motorschiffs mit Baujahr 
1968 sind nun Eleganz, Komfort und Barrierefreiheit. 
Die in Zürich ansässige Architektin Susanne Fritz 
hat dem MS Wädenswil durch den Umbau eine eigene 
Corporate Identity verliehen.
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Insight 

SUSANNE FRITZ
Die Zürcher Innenarchitektin hat der 
«Wädenswil» neuen Glanz verliehen: 
«Wir haben grossen Wert auf kleine 
Details gelegt. Das macht sich in der 
Summe immer bemerkbar.»
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BEAUTY OF THE LAKE
Following a complete overhaul, the 
motor vessel Wädenswil is full of 
new splendour – more beautiful, 
elegant and modern, yet with a 
nostalgic nod to the past. Built in 
1968, the two-deck vessel with salon 
now offers luxurious comfort and 
improved accessibility for all guests. 
In the course of renovations, 
Zurich-based architect Susanne Fritz 
also provided the MS Wädenswil 
with its own corporate identity. 
Architectural references to historic 
style elements have been cleverly 
interwoven with original design 
details, evoking positive memories 
in many people. 
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Insight

Die vorherrschende Farbe des neuen MS Wädenswil ist blaugrau – haben 
Sie sich vom Wasser inspirieren lassen? Wir haben aus den verschieden-
sten Tageszeiten und Wetterstimmungen eine Farbpalette des Zürichsees generiert. 
Aus dieser haben wir dann unser Farbkonzept entwickelt. 

Was ist Ihnen besonders gut gelungen? Das stimmige Gesamtkonzept. Ausser-
dem haben wir es geschafft, die Behindertengerechtigkeit gelungen umzusetzen. 
Ein IV-WC sollte in Sachen Gestaltung einem Standard-WC in nichts nachstehen. 
Ich empfinde das sonst als ästhetische Diskriminierung. 

Nachhaltigkeit steht bei der ZSG hoch im Kurs – wie und wo haben Sie 
das berücksichtigt? Wir haben lokale Materialien verwendet, wo immer es 
ging und viel Holz eingesetzt, welches CO

2
 bindet. Zeitloses Design stellt für uns 

einen wichtigen Nachhaltigkeitsaspekt dar, da es eine lange Gültigkeit hat. 

Auch die Funktionalität des MS Wädenswil wurde verbessert. Inwie-
fern? Die Heizung wurde erneuert und sämtliche elektrischen Installationen 
auf einen modernen Stand gebracht. Die Gastronomie kann nun dank neuer 
Küche und Backoffice effizienter arbeiten. Der Arbeitsplatz im Kassenhäuschen 
wurde optimiert und das Schiff allgemein an die aktuellen Normen und Sicher-
heitsstandards angepasst. Dank moderner Lichttechnik und einer Top-Audio-
anlage ist die «Wädenswil» für unterschiedlichste Anlässe einsetzbar. 

Es ist bereits das dritte Schiff, dem Sie zu neuem Glanz verholfen haben. 
Was reizt Sie an der Aufgabe? Die Anforderungen, die aus Nautik, ÖV, 
Brandschutz, Gastronomie und Behindertengerechtigkeit entstehen, in eine 
anspruchsvolle Gestaltung umzusetzen. Wir treffen auf viel Unvorhergesehenes, 
für das es schnell kreative Lösungen zu finden gilt. All dies fordert mein Team und 
mich heraus – und macht Spass. 

Schiffe lösen bei vielen Menschen nostalgische Gefühle aus. Welchen 
Einfluss hat das auf Ihre Arbeit? Wir möchten, dass sich die Menschen in 
einem gegenwärtigen, modernen Design wohlfühlen, ohne dass wir die Geschichte 
der Schiffe ausser Acht lassen. Daher spielen wir mit architektonischen Zitaten 
historischer Stilelemente und integrieren gestalterische Details des Originals in 
den Umbau. Das ruft bei vielen Menschen positive Erinnerungen wach.

Welches ist Ihr Lieblingsplatz auf dem Schiff – und warum? In der 
ersten Klasse im Oberdeck ganz vorne im Bug! Dort ist die Sicht grossartig und 
die goldenen Kanten der Verkleidung kommen in der Rundung des Bugs schön 
zur Geltung. rea


