
Eine Welt voll Liebe… auf der Alten Donau – 

Romantische Inselboote mit Weltkugeln stehen bereit für den Valentinstag 

Seit Dezember stellt die Alte Donau den Mittelpunkt der Welt dar, da die allseits beliebten 

Inselboote mit einer Weltkugel übergestülpt und so wintertauglich gemacht wurden. Die neue 

Weltattraktion eignet sich optimal für romantische Dates am Valentinstag. So liegt verliebten 

Paaren die ganze Welt zu Füßen.  

Männer, denen noch eine geniale Idee für den Valentinstag fehlt, sind mit einem Ausflug an 

die Alte Donau gut beraten. Dort stehen Inselboote mit Weltkugeln zur Verfügung, die gut 

geheizt und hübsch dekoriert für eine Verabredung von Welt sorgen. 24 Heliumherzen 

schweben im Inneren der Weltkugel, zwei 90 cm-Herzen sind außen angebracht, die durch ein 

LED-Licht von innen leuchten. Im Anschluss an die Fahrt darf jede Dame einen Ballon als 

Andenken mit nach Hause nehmen. Natürlich passen auch die romantischen Dekoelemente 

zum nachhaltigen Gedankengut des Bootsbauers Dr. Martin Mai, da die Ballons aus Latex und 

die Schnur aus Maisstärke hergestellt und somit biologisch abbaubar sind. Feines Essen für 

das romantische Date kann entweder vom Restaurant Schinakl bestellt oder im Backofen der 

Weltkugel selber gebacken werden (hierfür stehen Pizza, Flammkuchen oder Schinken-Käse-

Baguette zur Verfügung).  

Schöne neue Welt 

Bereits seit mehreren Jahren lassen die einzigartigen Inselboote auf der Alten Donau 

aufhorchen, während sie sanft über das Wasser gleiten und pures Karibikfeeling nach Wien 

bringen. Die chicen innovativen Eilande sind clever konzipiert, leicht zu bedienen und bieten 

absolute Erholung. 

Um einen stilvollen Ausflug im Erholungsgebiet der Donaustadt auch zu unternehmen, wenn 

es kälter wird und regnet, hat sich Boots-Konstrukteur Dr. Martin Mai etwas Besonderes für 

die aktuelle Saison überlegt: „Es ist immer großartig, wenn meine neueste Idee das Licht der 

Welt erblickt. Nun kann die Alte Donau auch befahren werden, wenn es draußen kalt ist. Wir 

können in der Kugel so heizen (bis zu 28 Grad), dass es für unsere Gäste kuschelig warm wird. 

Mit dem Joystick ist das Boot ganz einfach zu lenken, während man durch den Pazifik hindurch 

auf die Alte Donau sieht“, schildert Dr. Mai seine neueste originelle Kreation. „Dazu kommt 

eine Gratiseinheit an Geographie, da wir die Kontinente maßstabsgetreu nachgebaut haben. 

Nur kleinere Inselgruppen wie z.B. Hawaii muss man sich dazudenken.“ 



Mittlerweile schippern drei Inselboote mit Weltkugeln über die Alte Donau, und zwar in den 

Ampelfarben rot, gelb und grün. Damit will Dr. Mai auch auf den kritischen Zustand hinweisen, 

in dem sich Welt momentan befindet.  

Die Welt ist genug 

Die geodesische Kugel ist aus Polycarbonat-Platten gebaut, verfügt über einen Durchmesser 

von 2,7 Metern und bietet gemütlich Platz für acht Personen. Ideal für eine kleine Firmenfeier, 

ein Get together unter Freunden oder der Familie, für eine Frauenrunde oder eben ein Pärchen 

am Valentinstag, dem für einige Zeit die Welt zu Füßen liegen soll. Dazu können Gäste Maroni, 

den „Besten Punsch der Welt“, Mehlspeisen vom Bootshaus (Landtmann) und weitere 

Annehmlichkeiten dazubuchen. So wird der winterliche Ausflug auf der Alten Donau zu einer 

komfortablen Weltreise, die weltweit ihresgleichen sucht. 

Eine Welt für sich 

Bootsliebhaber Dr. Mai sind bei seinen Kreationen nicht nur Aussehen und Funktionalität 

wichtig, sondern auch die Begeisterung seiner KundInnen dafür. In den letzten Saisonen haben 

Tausende Menschen die Inselboote gebucht, sich dabei entspannt und einfach die Natur 

inmitten der hektischen Stadt genossen. Dabei legt der leidenschaftliche Bootsbauer Wert auf 

Kleinstdetails, um höchste Erlebnisfreude zu garantieren. Alle Boote entspringen übrigens 

einem clever durchdachten Nachhaltigkeitskonzept. Ultraleichte und hochfeste Struktur-

Schaumplatten aus recycelten PET-Flaschen bilden die Rumpfform der Insel und statt 

Glasfasern kommen Hanffasern zum Einsatz. „Mit der Natur als Vorbild sollten wir uns nur im 

Rahmen unserer Möglichkeit bewegen, um im Einklang mit ihr zu leben“, erläutert der kreative 

Kopf seinen Denkansatz.  

 

Eine Fahrt mit der Weltkugel kostet nicht die Welt. 

EUR 65,- / Stunde (Inselboot mit Weltkugel) 

Fahrten am Valentinstag sind von 10:00 bis 23:00 Uhr möglich. 

Buchungen unter: www.meine-insel.at 

 

PR-Kontakt: 

Mag. Sabine Wolfgang 

Tel: 0650 535 59 91 

office@sabinewolfgang.com 

http://www.meine-insel.at/
mailto:office@sabinewolfgang.com

