
Behördenboot



Spezial Marina Rütenen AG

Die Paragon25 ist ein, speziell für die Küstenwache, 
Seepolizei und Feuerwehr konzipiertes, enorm massives 
Boot. Eine gut durchdachte nordische Qualität macht die 
Paragon einzigartig. 
Wir, die Marina Rütenen AG, haben die Möglichkeit auf 
kundenspezifische Wünsche und Anforderungen ein- 
zugehen und diese im Boot umzusetzen. 

Die Paragon25 ist sehr gut zu bedienen und besitzt  
ausserordentlich sichere und stabile Fahreigenschaften 
 in jeder Wetterlage. Aufgrund der durchlaufenden, 
strapazierfähigen und äusserst breiten Scheuerleiste aus 
Gummi, ist es auch bei stürmischem Wellengang möglich 
schadenfrei an andere Boote anzulegen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Das ganze Deck rund ums Boot ist stufenlos miteinander verbunden, der  
spezielle Antirutschboden und die stabile Reling ermöglichen ein sicheres 
Arbeiten bei jeder Wetterlage.  

Vorteile:

• Sehr nahe am Wasser im Heck (Bergung) • Grosse Arbeitsfläche
• Rundum gut begehbar • Stabile Reling
•  Kabine ist von drei Seiten gut und  

schnell zugänglich



Das gut zugängliche und sichere 
Dach bietet viel Platz für Gerät-
schaften, Blaulicht, Radar, Such-
scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, 
Spinboardhalterung usw. 

Die Anordnung der Gerätschaften 
können wir nach Kundenwunsch und 
dessen Arbeitszwecken  
anordnen.

Die Badeplattform ist absatzfrei  
mit dem ganzen Deck verbunden. 
Hier befindet sich ein steckbarer 
Abschleppbock, welcher sich  
einfach und schnell mit einer Hand 
montieren lässt. 

Viel Schutz und Sicherheit für  
das Personal bietet die erprobt 
zuverlässige Reling.

Auf der Steuerbord-Seite der 
Badeplattform befindet sich die 
Tauchleiter.



Fahrer und Beifahrer werden mit je einem Spezialsitz aus-
gestattet. Diese Sitze sind nicht nur drehbar und verstellbar, 
sondern auch Luft gefedert und bieten ein gutes und sicheres 
Sitzen bei hohem Wellengang. Selbst mit dem Manngeschirr 
haben die Polizisten genügend Platz zum Sitzen.

Unter den Sitzen haben Sie die Möglichkeit, dass ein ab-
schliessbaren Waffenschrank und ein Kühlschrank verbaut 
werden.

An der Backbord-Wand der Kabine könnte eine Klappbank  
festmontiert werden, welche ein einfaches Transportieren von 
verletzten Personen auf dem Spineboard ermöglicht.





Fahrer und Beifahrer haben eine enorm gute Rundum-
sicht. Sämtliche Einbauten sind übersichtlich angeordnet 
und lassen sich auch bei intensivem Seegang gut bedie-
nen. 

Der manuelle Suchscheinwerfer kann vom Fahrer wie 
vom Beifahrer bedient werden und die Instrumente sind 
so angeordnet, dass der Fahrer sich mit dem GPS und 
den Motorinstrumenten auf das Fahren konzentrieren 
kann während der Beifahrer sich auf den Radar, den Funk 
und das FLIR fokussiert.

Die Kabine ist von drei Seiten (Steuerbord, Backbord und 
Heck) gut zugänglich. Dies ermöglicht der Besatzung ein 
schnelles und sicheres Handeln.



In der Kabine hat es ausreichend Platz für den Einbau 
eines grossen Arbeitstisches mit genügend Schubladen 
um Schreibutensilien sowie Material gut zu verstauen. 
Elektroanschlüsse werden nach Kundenwunsch einge-
setzt.

Ein gutes Lüftungssystem ermöglicht der Besatzung 
auch bei sommerlichen Temperaturen ein angenehmes 
Arbeiten in der Kabine.

Die Bugkabine ist nach Wunsch ausbaubar. Je nach 
Einsatzgebiet können wir Ihnen GFK Boxen einbauen in 
denen beliebig Material verstaubar ist. 

Die Batterien und der Tank sind gut zugänglich.



Der Motor ist gut über einen grossen 
Motorraumdeckel, welcher wasser-
dicht geschlossen wird, erreichbar.

Im Motorraum ist eine 220 V Motor-
raumheizung installiert, welche 
sicherstellt, dass das Boot 365 Tage 
im Jahr einsatzfähig ist.

Wenn gewünscht, kann eine 
Storz55-Hochdruckwasser- 
pumpe, in Verbindung mit einem 
220 V-Generator, installiert werden.

Länge ü. alles 8.1 m

Breite ü. alles 2.9 m

Tiefgang 1.1 m

Gewicht (Standard) 3000 kg

Zuladung 700 kg

Tankinhalt Diesel 320 l

Tankinhalt Frischwasser 40 l

Tankinhalt Fäkalien 40 l

CE- Kategorie B - 6 Personen
C - 8 Personen

Max Speed 37 kn

Motorisierung Volvo Penta D4 - 300 Ps

Antrieb Volvo Penta Z Antrieb DP

Spezifikationen



Gerne stehen wir für weitere  Fragen bereit und beraten Sie optimal.

Marina Rütenen AG  
Rütenenstrasse 156a 
6375 Beckenried 
+41 41 620 70 75
www.marina-ruetenen.ch 
info@marina-ruetenen.ch


