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DIE HOCHMUTH BOOTSBAU AG ...

… ist ein schweizweit gefragter, renommierter Dienstleister mit mehr als 60-jähriger Tradition 
für Bootseigner und solche, die es werden wollen. Mit Standorten am Vierwaldstättersee, 
den Jura-Seen sowie einem Leistungsspektrum von Handel über Werftbetrieb bis hin zum 
Winterlager und zur Vermittlung von Liegeplätzen deckt die Hochmuth Bootsbau AG regional 
wie national alle nautischen Bedürfnisse ab. Ob Beratung, Betreuung, Unterhalt oder Kauf – 
unsere „Crew“ ist mit Rat und Tat für alle Interessierten da, die Wert auf hochwertige Leis-
tungen, persönlichen Service und einen ebenso fairen wie fachkundigen Ansprechpartner in 
allen Bootsfragen legen.

Am Hauptstandort in Stansstad präsentieren wir in unserer Ausstellung eine grosse Auswahl 
an Neu- und Occasionsbooten renommierter Marken aus allen Segmenten des motorisierten 
Wassersports. Ob Einsteiger oder erfahrener Yachtbesitzer – bei uns findet sich für jeden 
das passende Boot. Unsere kompetente Werftleistung begleitet Motor- und Segelboote mit 
Wartungen, Reparaturen und Ausbauten über die gesamte Lebensdauer.

... is a renowned and sought-after service 
provider in Switzerland with more than 60 

years of tradition for boat owners and those who 
want to become one. Hochmuth Bootsbau AG 
covers all nautical needs, both regionally and nati-
onally, with its locations on Lake Lucerne and the 
Jura Lakes as well as a range of services from tra-
ding to shipyard operation to winter storage and the 
provision of berths. Whether consulting, support, 
maintenance or purchase – our “crew” offers advice 
and support to all interested parties who value high-
quality and personal services as well as a fair and 
competent contact in all matters concerning boats.

We present a large selection of new and used boats 
by renowned brands from all segments of motorized 
water sports in an exhibition at our headquarters in 
Stansstad. Whether beginners or experienced yacht 
owners – we’ll find the right boat for everyone. Our 
competent shipyard service provides maintenance, 
repair works and expansions for motor and sailing 
boats over the entire service life.

HOCHMUTH BOOTSBAU AG ...
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TRADITIONELL INNOVATIV

Unser Kurs basiert auf Tradition, Erfahrung und ist ausgerichtet auf Fortschritt sowie Inno-
vation. Das zeigt sich unter anderem in der Erweiterung unserer Produktpalette um hoch-
wertige Marian-Boote mit E-Power, die unsere Benzin- und Diesel-Modelle um eine neue, 
attraktive Antriebsvariante ergänzen.

Von Beginn an prägt Innovationskraft unsere Geschichte. Wir entwickeln unsere Leistungen 
kontinuierlich weiter, um unseren Kunden heute und in Zukunft ein starker Partner zu sein. 

Our course is based on tradition and ex-
perience and geared to progress as well as 

innovation. This is reflected, among other things, in 
the expansion of our product range by high-quality 
and electrically powered Marian boats which com-
plement our gasoline and diesel models with a new, 
attractive drive variant.
From the very beginning, innovation has characte-
rized our history. We are continuously developing 
our services to be a strong partner for our custo-
mers today and in the future.

TRADITIONALLY INNOVATIVE
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WINDY
Luxus in seiner schönsten Form
Edel und kraftvoll, innovativ und elegant überzeugt eine Windy mit schnittigem Design gepaart mit der Verwendung hochwertiger 
Materialien sowie hervorragenden Fahreigenschaften. Geniessen Sie den dezenten Luxus eines erstklassigen Bootes.

Jede Windy begeistert mit kompromissloser Qualität, die von höchster Handwerkskunst zeugt – von jahrzehntelanger Erfahrung 
sowie dem Willen und dem Können, einzigartige Boote zu bauen!

Erleben Sie Bootsbau auf höchstem Niveau, formvollendet und durchdacht bis ins Detail. Für Kenner und Geniesser ist eine Win-
dy die nachhaltige Investition in pure Lebensfreude.
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Noble and powerful, innovative and elegant: A Windy features a convincing and sleek 
design, combined with the use of high-quality materials as well as excellent driving 

characteristics. Enjoy the discreet luxury of a first-class boat.
Every Windy stands out due to its uncompromising quality which testifies to the highest 
craftsmanship – to decades of experience as well as the will and the ability to build unique 
boats! Experience boat construction at the highest level, perfect in form and thought-out 
down to the last detail. A Windy is the sustainable investment in pure joie de vivre for ex-
perts and connoisseurs.

LUXURY IN ITS MOST BEAUTIFUL FORM
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BENETEAU
Tradition.	Innovation.	Vielfalt.
Erleben Sie die Leidenschaft zum Bootsbau und die Erfahrung aus 130 Jahren Handwerks-
kunst in einer Modellpalette, deren Bandbreite keine Wünsche offenlässt. Als einer der welt-
weit grössten Hersteller bietet Beneteau Motor- und Segelboote bis hin zu Katamaranen in 
wendigen 5 bis imposanten 20 Metern Länge und damit eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Experience the passion for boat construction 
and the expertise of 130 years of crafts-

manship with a broad range of models that leaves 
nothing to be desired. As one of the world‘s largest 
manufacturers, Beneteau offers motor boats and 
sailboats as well as catamarans ranging from a 
maneuverable length of 5 meters to an impressive 
length of 20 meters, thus providing an unparalleled 
variety.

TRADITION. INNOVATION. VARIETY.
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Der Generalvertreter in Tessin
• Neuboote • Gebrauchtboote • Werft

Hammer Cantiere Nautico AG/SA | via Campagna | 6595 Riazzino
info@hammerr.com   | +41 91 752 36 93 | www.hammerr.com



MAREX
Qualität, die Freude macht
Design und Funktionalität auf höchstem Niveau bietet die norwegische Werft seit Jahrzehn-
ten und kann auf einen treuen Kundenstamm zählen, der Wert auf hochwertiges Handwerk 
und hervorragende Schifftechnik legt. Diverse preisgekrönte Modelle unterstreichen die 
herausragende Qualität. Mit praktischen Konzepten und individuellen Detaillösungen sind 
Marex-Boote ideale Familien-Cruiser. Ob neu oder gebraucht – mit Marex macht man alles 
richtig.

For decades, the Norwegian shipyard has 
been offering design and functionality at 

the highest level and can count on a loyal customer 
base that values high-quality craftsmanship and 
outstanding ship technology. Various award-winning 
models underline the excellent quality. Practical 
concepts and individual detail solutions make Marex 
boats the ideal family cruisers. Whether new or 
used – you can’t go wrong with Marex.

QUALITY THAT SPARKS JOY
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NEW
Marex 360 CC

THE BEST CHOICE IN BRISSAGO



EBAG Edelstahltechnik AG, Industriestraße 6, CH-6055 Alpnach Dorf, Telefon: 041 6 710 710, E-Mail: ebag@edelstahltechnik.ch, www.edelstahltechnik.ch

Schwimmbadzubehör  |  Edelstahl-Poolanlagen  |  Sprungbretter  |  Biegetechnik  |  Fahrzeugzubehör   |  Metallbau

IHR PARTNER FÜR PRODUKTE 
AUS EDELSTAHL
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H. Rutishauser GmbH ¦ Müliweg 2 ¦ 6052 Hergiswil 
Tel. 041 632 62 62 ¦ Fax 041 632 62 60 

www.rutishauserblachen.ch 

Ihr Spezialist für kompetente  
Beratung, Planung und Ausführung! 

gern.
ennetbürgerstrasse 34
6374 buochs
architektur3.ch

architektur
planung
baumanagement

wir bauen fürs leben. gern.
ennetbürgerstrasse 34
6374 buochs
architektur3.ch

FOUR WINNS
Lebensfreude	und	Fahrspass	pur
Traditionelle amerikanische Bootsbaukunst modern interpretiert und vielseitig umgesetzt – 
das ist Four Winns. Bowrider in allen Grössenklassen sorgen für einen abwechslungsreichen 
Tag auf dem Wasser.

Mit der Surf-Series-Reihe bietet Four Winns auch für den adrenalinhungrigen Wassersport-
ler das passende Modell. Ob Anfänger oder fortgeschrittener Surfer – durch den regelbaren 
„Shape“ der Welle ist Surfspass für alle garantiert!

Traditional American boatbuilding art interpreted in a modern way and versatilely implemented – 
that’s Four Winns. Bow riders of all sizes ensure a varied day on the water.

The Surf Series of Four Winns also offers the right model for water sports enthusiasts who enjoy an 
adrenaline rush. Whether beginner or advanced surfer – the adjustable “shape” of the shaft guarantees 
surfing fun for everyone!

PURE JOIE DE VIVRE AND CRUISING FUN
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PARKER
In	jeder	Hinsicht	attraktiv
Boote von 5 bis 16 Metern Länge mit Aussenbord-Motor, offenem Bug, kleiner Kabine, 
Pilothouse oder Weekender – der polnische Bootsbauer mit Wurzeln im traditionsreichen 
norwegischen Bootsbau bietet eine Vielzahl an Modellen, die mit einfachem Handling und 
Liebe zum innovativen Detail begeistern.

Boats from five to 16 meters in length with outboard engine, open bow, small cabin,
Pilothouse or Weekender – the Polish boatbuilder with its roots in traditional Norwegian 

boatbuilding offers a wide range of models which stand out due to their easy handling and attention 
to innovative detail.

ATTRACTIVE IN EVERY RESPECT
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MARIAN
Beeindruckend anders
Die exklusiven Elektro-Boote des österreichischen Familienunternehmens 
verbinden Innovation mit purem Fahrspass. Entdecken Sie Bootssport in 
Reinkultur mit Spitzentechnik von Marian!

The exclusive electric boats by the Austrian family business combine inno-
vation and pure cruising fun. Discover boating in its purest form with top 

technology by Marian!

IMPRESSIVELY DIFFERENT
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BOOTSTRANSPORTE 
Segelboot, Yacht, Motorboot  
CH - EU Weit - bis 20 T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auto von Allmen 
 Via alle Brere 3 
 CH-6598 Tenero 
 +41 79 685 04 48 
 info@autovonallmen.ch 
 www.autovonallmen.ch 
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NORDKAPP
Die	kleinen	feinen	Boote	aus	Skandinavien
Schon viele Jahrzehnte baut die norwegische Werft Boote in hoher Qualität speziell für 
kleine Liegeplätze. Sportlich-funktionelle Bowrider, Caddy Cabins und Konsolenboote von 
Nordkapp machen richtig Spass und punkten mit ihrer Langlebigkeit.

For many decades, the Norwegian shipyard has been building high-
quality boats which are specially made for small berths. Sporty and 

functional bow riders, caddy cabins and console boats by Nordkapp are 
great fun and score with their durability.

THE SMALL FINE BOATS FROM SCANDINAVIA
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STING
Familientauglicher	Fahrspass	
Boote von Sting überzeugen mit einem durchdachten Platzangebot, 
ausreichend Stauraum sowie vielseitigen Cockpit-Konzepten bei 
kompakter Grösse. Ob im Küstengewässer, in Binnengewässern oder 
auf Seen – mit Sting lässt sich jeder Törn entspannt geniessen.

Boats by Sting have the great advantage of thought-out space options, 
ample storage space as well as versatile cockpit concepts at a compact size. 

Whether in coastal waters, inland waters or on lakes – Sting turns every cruise into 
a relaxed experience.

FAMILY-FRIENDLY CRUISING FUN 

MutheiSst
       nEues
       eNtdEcken

MIT PASSENDEN VERSICHERUNGSLÖSUNGEN AUS EINER HAND.

Unsere eigene Wasserfahrzeugabteilung garantiert Ihnen
Know-how und grosse Erfahrung. Zudem arbeiten wir weltweit 
ausschliesslich mit erstklassigen nautischen Fachbetrieben
zusammen. Davon profitieren bereits über 22 000 Versicherte.

Allianz Suisse, Abteilung Wasserfahrzeuge
Seilerstrasse 8, 3011 Bern
Tel. 058 358 53 53, yachting@allianz.ch
allianz.ch/wasserfahrzeuge

JS_Schweiz_d_137.5x186.indd   1JS_Schweiz_d_137.5x186.indd   1 20.10.20   09:2820.10.20   09:28



HAUPTSTANDORT STANSSTAD
Leistung	in	ganzer	Vielfalt
An unserem Hauptsitz in Stansstad/NW erfolgt die Organisation des Unternehmens sowie 
die Koordination der Standorte Hergiswil/NW wie auch Sugiez/FR. Vor allem aber findet sich 
in Stansstad die ganze Vielfalt unseres Leistungsspektrums und eine moderne Infrastruktur. 
Ob in der Werft oder im Verkauf – unsere Fachleute sind für Sie da, begeistern mit Fachkom-
petenz sowie ihrer Leidenschaft für den Bootsport.

• Bootausstellung
•  Kompletter Werftbetrieb für Reparaturen und Umbauten (Mechanik,  

Bootsbau, Polyesterei, Schlosserei, Malerei, Elektrik, grosses Ersatzteil-Magazin)
• Winterlager-Hallen

The organization of the company as well as the coor-
dination of the sites in Hergiswil/NW and Sugiez/FR 

takes place at our headquarters in Stansstad/Nidwalden. But, 
above all, Stansstad is home to the whole variety of our range 
of services and a modern infrastructure.
Whether in the shipyard or in the sales department – our 
experts are at your disposal, inspiring you with their expertise 
and passion for boating.
• Boat exhibition
• Complete shipyard operation for repairs and conversions 
(mechanics, boat construction, polyester works, metalworking 
shop, painting, electrics, large spare parts warehouse)
• Winter storage halls

HEADQUARTERS STANSSTAD
PERFORMANCE IN ALL ITS DIVERSITY
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Unsere grosse Motorbootausstellung ist eine der vielfältigsten der Schweiz und immer einen 
Besuch wert. Ob Neu- oder Occasionsboot, Einsteigermodell oder luxuriöses Kabinenboot –
bei uns finden Sie alles, was das Nautikerherz höherschlagen lässt. Mit jahrzehntelanger Er-
fahrung und grossem Sachverstand helfen wir Ihnen bei der Auswahl des für Ihre Bedingun-
gen optimal geeigneten Bootes, beraten Sie kompetent und auf Augenhöhe. Vereinbaren Sie 
einen Termin, holen Sie sich Information sowie Inspiration für Ihren Bootskauf mit Liegeplatz. 
Wir freuen uns auf Sie!

Our large motor boat exhibition is one of the most diverse all over Switzerland and 
always worth a visit. Whether you are looking for a new or used boat, an entry-level 

model or a luxurious cabin boat – we offer everything that makes your navigator’s heart beat 
faster. Having decades of experience and great know-how, we will help you choose the boat 
that optimally meets your requirements, and advise you competently and on equal terms. 
Make an appointment and get information as well as inspiration for the purchase of your boat 
and included berth.
We’re looking forward to meeting you!

EXIBITION 
OUR PORTFOLIO FOR YOUR PASSION

Höchste Qualität
Ihr Spezialist für Propeller 
und Antriebsanlagen

Infanger Propeller AG

Breitenweg 6, CH-6370 Stans
info@infanger-propeller.ch
www.infanger-propeller.ch
Tel. 0041 41 620 15 71

Infanger Propeller AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Telefon +41 41 620 15 71
info@infanger-propeller.ch
www.infanger-propeller.ch

Höchste Qualität
Ihr Spezialist für 
Propeller und 
Antriebsanlagen

Infanger Propeller AG
Gotthardstrasse 66 I 6467 Schattdorf
T 041 874 20 30 I www.brand-automobile.ch
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AUSSTELLUNG
Unser	Portfolio	für	Ihre	Passion	



PORT DE SUGIEZ
Ihr	Boot	in	glücklicher	Lage	…
Die abwechslungsreiche Drei-Seen-Landschaft mit dem Neuenburger-, Bieler- und Murtensee ist nicht nur ein herrliches Törnrevier – mitten-
drin am Broyekanal in Sugiez befindet sich unsere Bootshalle mit hydraulischen Bootsliften. 

Bootseigner können in der überdachten und gesicherten Hafenanlage nahe Bern Liegeplätze 24/7 eigenständig ohne Werftpersonal nutzen.

• Alle Plätze mit eigenem 230-V-Anschluss
• Kein Belegen der Boote mit Leinen, Ketten und Fender
• Kein Zu- und Abdecken der Boote
• Per Platz 1 Bootslift individuell
• Sanitäre Anlagen (Dusche/WC)

Route du Pré du Pont 47
1786 Sugiez

• Gratis-Parkplätze
• Sicherer und trockener Hallenplatz
• Verlängerte Antifouling-Intervalle
• Verlängerte Bootssaison
•  Zwei Servicestege mit Frischwasser &  

Fäkalienabpumpanlage

• Diebstahl-/Umweltsicher
• Erhöhte Werterhaltung Ihres Bootes
• Video-Überwachung aller Zugänge
• Webcam Richtung West: Canal de la   
 Broye
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Der vollelektrische Audi e-tron Sportback.
Future is an attitude

Jetzt entdecken

Pargger AG
Riedenmatt 5, 6370 Stans
Tel. 041 619 00 00, www.pargger.ch

The varied three-lake landscape with the 
lakes of Neuchâtel, Biel and Murten is not 

only a wonderful area for cruises – at the heart of 
it, at the Broye Canal in Sugiez, there’s our boat hall 
with hydraulic boat lifts.
Boat owners can use the berths in the roofed and 
secured harbor facility near Bern – independently, 
without shipyard personnel, around the clock.

• All berths equipped with own 230V connection
•  No need to belay the boats with ropes, chains and 

fenders
• No covering of the boats
• 1 individual boat lift per berth
• Sanitary facilities (shower/restroom)
• Free parking 
• Safe and dry hall
• Extended antifouling intervals
• Extended boating season
•  Two service jetties with fresh water & sewage 

pumping station
• Theft-proof/environmentally safe
• Increased value retention of your boat
• Video surveillance of all accesses
• Webcam direction west: Canal de la Broye

YOUR BOAT IN A PERFECT LOCATION ...
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SERVICESTELLE HERGISWIL
Mit Mietbooten und mehr
Direkt im Hafen von Hergiswil finden Sie unsere Servicestelle, die ihrem Namen alle Ehre 
macht. Die Werkstatt mit Motoren-Teilelager sowie einer 10-Tonnen-Krananlage mit Service-
boot bietet alle Möglichkeiten im Falle eines Notfalles oder für einen geplanten Service-
Stopp. Die enge Koordination mit unserer Werft in Stansstad erlaubt die Umsetzung jeglicher 
Arbeiten nach Kundenwunsch.

In Hergiswil sind auch attraktive Mietboote stationiert. Entdecken Sie die wunderbare Welt 
des Vierwaldstättersees: Ihr Wunschboot steht nach kurzer Einführung für Sie bereit – auf 
eine schöne Zeit im Herzen der Zentralschweiz!
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mapar schweiz GmbH • Rütistrasse 3 • 8635 Dürnten • Tel. +41 (0) 44 515 23 30
info@mapar.ch • www.marineparts-online.ch

Der starke Partner für Ersatzeile
Service und Verschleissteile – Antriebe 

Bennett Trimmklappen 
Lenkungen und Steuerungen

Our service point is located directly in the harbor of Hergiswil and lives up to its name. The workshop and its engine parts warehouse as 
well as a 10-ton crane system with service boat offer all possibilities in case of an emergency or for planned services. The close coordinati-

on with our shipyard in Stansstad allows the realization of any work according to customer requirements.
Attractive rental boats are also stationed in Hergiswil. Discover the wonderful world of Lake Lucerne: After a short introduction, the boat of your 
choice will be ready for you – have a great time in the heart of Central Switzerland!

SERVICE POINT HERGISWILRENTAL. BOATS AND MORE.
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DIENSTLEISTUNGEN
Lückenloser	Service	rund	ums	Boot
Unser ausgebildetes Fachpersonal vereint Leidenschaft für den Bootssport mit höchster 
Kompetenz und bietet lückenlosen Service rund ums Boot. Langjährige Mitarbeiter in allen 
Bereichen und Abteilungen ermöglichen ein umfassendes Dienstleistungsportfolio.

• Handel und Verkauf von Neubooten
• An- und Verkauf von Gebrauchtbooten
• Beratung beim Bootsverkauf
• Mietboote
• Polyester- und Gelcoat-Reparaturen
• Reparaturen aller Bootsmarken & Service
• Reparaturen aller Marinemotoren & Service

24

•  Sonderanfertigungen/Aufbereitung/
Bootsüberholung

• Transporte von Motor- & Segelbooten 
• Umbauten
• Unterwassersanierungen
• Vermittlung von Liegeplätzen
• Winterlager



Wir fusionieren.
Das neue Kompentenzzentrum für  
Premium Entertainment: cars | boats | home.

Audio Exclusiv AG
Horwerstrasse 80 | 6010 Kriens-Luzern
Telefon 041 310 33 30
www.audioexclusiv.ch

architektur elektronik gmbh
Horwerstrasse 80 | 6010 Kriens-Luzern
Telefon 041 490 19 12
www.architekturelektronik.ch

Wir haben die Räumlichkeiten unserer High End Manufaktur um die Bereiche Design,  
Technik und Wohnen erweitert und freuen uns, Ihnen ab sofort in unseren neu  
gestalteten Showrooms auch Lösungen anbieten zu können, welche – neben Ihrem  
Auto oder Boot – auch Ihr Zuhause in eine wahre audiovisuelle Genussoase verwandeln. 
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich begeistern.

premium infotainment
cars | boats | home

Premium Infotainment-Systeme.

Audiosysteme: cars & boats.

Apple CarPlay & DAB+ specialist.

Integrated Home Audio & Video.

Smart Home-Lösungen.

Innovative Komplettlösungen.

Our trained and qualified staff combines a passion for boating with the highest 
level of competence and offers complete boat services. Long-standing employees 

in all areas and departments enable a comprehensive service portfolio.

• Trade and sale of new boats
• Purchase and sale of used boats
• Advice on boat sales
• Rental boats
• Polyester and gelcoat repairs
• Repair of all boat brands, marine engines & service
• Special constructions/preparation/boat overhaul
• Transport of motor boats & sailboats
• Conversions
• Underwater restoration
• Provision of berths
• Winter storage

COMPLETE BOAT SERVICES
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DIE CREW
Spitzenleute.	Spitzenleistung.
Uns verbindet die Passion für das Wasser und den motorisierten Bootssport gepaart mit 
dem Willen, uns stetig weiterzuentwickeln. Wir sind mit Herzblut, viel Wissen und Können 
im Einsatz. Ob in der Administration, im Verkauf oder in der Werft – alle lieben den Boots-
sport, ihren Beruf und geben Tag für Tag ihr Bestes für die geschätzte Kundschaft. An diesen 
Erfolgsfaktoren halten wir seit Jahren fest und fördern aktiv unseren Teamgeist.

We are united by a passion for water and 
motorized boating, combined with the will 

to constantly develop ourselves further. We put our 
heart and soul, a lot of knowledge and skills into our 
work. Whether in administration, sales or in the shi-
pyard – everyone loves boating and their profession, 
and gives their best for our valued customers every 
day. We have adhered to these success factors for 
years and are actively promoting our team spirit.

TOP PEOPLE. TOP PERFORMANCE.
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The crew includes boat builders, boat speci-
alists, accountants, electricians, spare parts 

specialists,
mechanics, metalworkers, secretaries, shipyard emplo-
yees, experienced connoisseurs of new
and used boats, all-rounders and experts of all kinds. 
We find a suitable solution for all customer require-
ments.
In order to secure our performance for the future, we 
train boat specialists ourselves and always look out for 
employees who fit in with us and optimally comple-
ment and strengthen our team. Thinkers, doers and 
experts are always welcome!

Zur Crew gehören Bootbauer, Bootfachwarte, Buchhalterinnen, Elektriker, Ersatzteilspezialis-
ten, Mechaniker, Metallbauer, Sekretärinnen, Werftmitarbeiter, erfahrene Kenner von neuen 
und gebrauchten Booten, Allrounder und Experten aller Art. Wir finden für alle Kundenwün-
sche eine passende Lösung.

Um unsere Leistungsstärke auch für die Zukunft zu sichern, bilden wir selbst Bootsfachwar-
te/Bootsfachwartinnen aus und sind stets auf der Suche nach Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, die zu uns passen und unser Team optimal ergänzen und verstärken. Mitdenker, 
Anpacker und Auskenner sind bei uns immer willkommen!
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UNSER HEIMATHAFEN 
OUR HOME PORT
Hochmuth Bootsbau AG
Kanalstrasse 15
CH-6362 Stansstad

Telefon: +41 41 619 18 88
Fax: +41 41 619 18 89

E-Mail: info@hochmuth.ch

www.hochmuth.ch

... so fange nicht damit an, Holz zu sammeln, 
Planken zu schneiden und die Arbeit  einzuteilen, 
sondern erwecke in den Menschen die Sehnsucht 
nach der weiten, endlosen See.

– Antoine de Saint-Exupéry

... don‘t drum up people to collect wood and don‘t 
assign them tasks and work, but rather teach them 
to long for the endless immensity of the sea.

– Antoine de Saint-Exupéry


