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Stellen Sie sich eine Stadt vor.  

Mit Straßen, Häusern, Galeri-

en und Cafés. Die ganze Stadt 

schwimmt auf dem Ozean, wie 

schon im Roman „Die Propeller-

insel“ des berühmten Autors 

Jules Verne aus dem Jahre 

1895. Seine Insel, gigantische 

5000 auf 7000 Meter groß, war 

von Menschenhand geschaffen 

und schwamm frei im Ozean. 

Willkommen  
in der Zukunft
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Die berühmte Nautilus aus „20.000 Meilen  

unter dem Meer“ etwa, die wir in den heutigen 

Atom U-Booten wieder erkennen. Seine „Reise 

zum Mond“ fand rund hundert Jahre später tat-

sächlich statt. Und seine sagenhafte Geschich-

te „Reise um die Erde in 80 Tagen“, die zu ihrer 

Zeit nahezu unmöglich erschien, bringt uns heu-

te nur noch zum Lächeln. Aber was ist mit sei-

ner schwimmenden Insel in den Weltmeeren?  

Warum ist diese eine Vision von Jules Verne bislang 

immer noch nur eine Vision? Die Antwort darauf  

ist simpel:

Es war technisch bisher 
einfach nicht machbar!

Viele der Zukunftsprognosen  
von Jules Verne sind heute  
längst Realität.

Aber das werden wir nun ändern. Mit unserer be-

reits patentrechtlich geschützten Erfindung können 

wir eine der letzten Visionen von Jules Verne Wirk-

lichkeit werden lassen. 

Wir können die Landgewinnung auf dem Meer er-

möglichen, Offshore-Industrieanlagen schaffen und 

den Schiffsbau revolutionieren. Bald kann man tat-

sächlich vom künstlichen Strand aus Delphine und 

Wale sehen, während ab und zu weit am Horizont 

die Küste des Festlandes zu sehen ist. Stellen Sie 

sich eine schwimmende Plattform mitten im Meer 

vor, voller Solarzellen und Windräder – und es gibt 

keine Bürgerbegehren gegen das Projekt – denn es 

stört niemanden. Denken Sie an eine Öl-Plattform, 

die nicht aus Stahl gebaut ist, sondern auf einer 

schwimmenden Insel steht, und massiv Kosten in 

der Herstellung spart sowie beinahe wartungsfrei 

ist. Oder malen Sie sich Landgewinnungsprojekte 

aus wie „The Palms“ in Dubai – nur dass Sie nicht 

auf Sand bauen und jedes Jahr nachbessern, son-

dern von Anfang an auf eine Technik setzen, die 

Langlebigkeit und Komfort verspricht. 

Zukunftsmusik? Nein. Schlicht unsere Erfindung. 

Und Ihre Chance als Investor.
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Visualisierung der Module 
im Verhältnis zu einer 180cm 
großen Person.
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Das Netzwerk hinter  
Island City Construction

Die Erfinder hinter Island City Construction und dem 

Island Construction Module System sind Dipl.-Ing. 

Michael Rutzen und Michael Kostic. Als techni-

sche und strategische Berater im Bereich KMU 

beschäftigen sie sich schon lange mit dem Thema 

Fundamente für schwimmende Städte. Nach der 

Konzeptions- und Entwicklungsphase erfolgte im 

Dezember 2017 die Anmeldung der Patente. Das 

internationale Schutzrecht ist mit der Anmeldung 

beim Deutschen Patentamt gesichert. 

Die Erfinder des Patents sind motiviert, haben eine 

Patentmeldung für ein Produkt, das bisher weltweit 

einzigartig ist und wollen nun diese Vision in die Re-

alität umsetzen. Rund um Island City Construction 

ist bereits ein Netzwerk von Experten entstanden, 

welches bei allen wichtigen Schritten unterstützt 

und begleitet. So greift ein potentieller Investor so-

fort auf ein Netzwerk von Spezialisten zu. 

Dazu gehören:

- Verfahrenstechniker

- Chemiker

- Architekten und Statiker

- Spezialisten fürEnergiesysteme

- Gestalter und Entwickler

- Kommunikationsexperten

- Betriebswirtschaftsexperten

- Digital-Managment-Experten
- Industriedesigner

- Softwareentwickler

- Art Directors

Durch die bisher geknüpften Kontakte zu Experten 

ist eine Realisierung dieses komplexen Projektes 

innerhalb kurzer Zeit möglich. Als Investor verspre-

chen wir Ihnen eine kurze Time to Market mit ei-

nem schnell einsetzenden Return on Investment. 

Wir haben das Netzwerk, die Ideen und Patente die 

Welt zu verändern.  
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„Menschen, die verrückt genug sind 
zu denken, sie können die Welt ver-
ändern, sind diejenigen, die es auch 
tun.“ (Steve Jobs) 



10



11

Die Abbildungen zeigen,  
wie die patentierten Module in 
die form- wie kraftschlüssige 
Verbindung gleiten.



12

Beispiele
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Stellen Sie sich vor, Sie können eine ganz neue 

Event-Location mitten in Berlin oder Hamburg bau-

en. Und das, obwohl der Markt für Grundstücke 

völlig leergefegt ist. Unmöglich? Nein – wir wei-

chen einfach dahin aus, wo es noch verfügbaren 

Platz gibt, der heute nicht genutzt werden kann.  

Wir bauen einfach eine schwimmende Eventinsel 

mit allen nötigen Aufbauten auf dem Wasser. 

Zur Realisierung einer Eventinsel in einem Bin-

nengewässer haben wir eine 2500qm Plattform 

berechnet, welche eine Gesamttraglast von mehr 

als 3000 Tonnen hat und bei maximaler Belastung 

noch immer einen Meter über der Wasserlinie liegt. 

Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Einfamilien-

haus mit einer Grundfläche von 80qm und zwei 

Stockwerken wiegt in etwa 300 Tonnen. 

Für eine solche Plattform benötigt man rund 

29.000 Module. Mit einer einkalkulierten 3%-igen 

Sicherheitsreserve müssten hierfür 30.000 Mo-

dule gefertigt werden. Bei bisher veranschlagten 

Materialkosten von € 68,52 pro Ein-Meter-Modul 

liegen wir bei € 2.055.600,- Produktionskosten 

für das Gesamtobjekt. Aktuell veranschlagen wir 

100% Bruttoertrag, wodurch das Objekt den Kun-

den € 4.111.200,- kostet. Hierzu kommen noch 

Transport-, Montage- und Genehmigungskosten 

von pauschal € 10,- pro Modul, also zusätzlich  

€ 300.000,-. Die Kosten für ein 700qm Eventge-

bäude, welches für Hochzeiten, Betriebsfeiern,  

Geburtstagen etc. genutzt werden kann veranschla-

gen wir auf rund € 650.000,-, da hier modernste 

Technik eingesetzt werden soll. Die Gesamtkosten 

für eine sofort ökonomisch verwertbare Eventinsel 

liegen also bei rund € 5.061.000,-. Diesen Kosten 

stehen tägliche Einnahmen in Höhe von wenigstens 

€ 5.000,-, normalerweise € 7.500,- und idealerwei-

se € 10.000,- Brutto gegenüber. Bei ganzjähriger 

Nutzung von 365 Tagen, abzüglich 52 Ruhetagen, 

30 Frost- und 30 nahe Null-Grad-Tagen, also 253 

Nutztagen ergibt sich hier ein Einnahmepotential 

in Höhe von wenigstens € 1.265.000,- (worst case) 

und maximal € 2.530.000 (best case) Brutto im 

Jahr. Hier entgegen müssen etwaige Personal so-

wie Betriebskosten zur Bewirtschaftung gerechnet 

werden. Die Amortisierungsspanne beträgt bei ge-

werblicher Nutzung also 3 bis 5 Jahre. 

Eventinsel im  
Binnengewässer
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Für Investoren, die eine unserer Eventinseln erwer-

ben, rechnet sich also die Bauweise mit unseren 

Modulen innerhalb kurzer Zeit. Daher ist damit zu 

rechnen, dass auf mehreren Binnengewässern 

weltweit solche Eventinseln entstehen können. 

Die Module, die Konzeption und selbst der Aufbau 

wird dann über Island City Construction erfolgen.  

Denkbar ist jedoch auch, dass Island City Construc-

tion selbst solche Eventinseln betreibt und dadurch 

jährliche Einnahmen in 7-stelliger Höhe generiert. 

Beispielprojekt
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Ölbohrinsel im Atlantik

Erläuterungen zum Rechenbeispiel: Das Gesamt-

objekt hat eine eigene Rentabilität, die wir als 100% 

betrachten. Darin enthalten sind die gesamten  

Produktions- und Wartungskosten. Bei den Haupt-

produktionskosten wissen wir, dass der Rumpf mit 

2,3 Mrd. $, also 25,6 Prozent zu Buche schlug.  

Allein hier können mit dem Einsatz unserer Insel 

bei einem Kaufpreis von 1.Mrd.€ (ca. 1.18Mrd.$) 49 

Prozent der Kosten des Schwimmkörpers für den 

Hersteller gesenkt werden, was die Gesamtkalku-

lation um 12,4% aufwertet. Darüber hinaus kann 

der Betreiber durch unser Produkt 60% an War-

tungskosten pro Jahr einsparen! 

Die Ölförderung wird in Zukunft immer weiter aufs 

Meer verlagert werden müssen. Die Kosten für 

Schiffe (Stahl) wird in Zukunft nicht wesentlich 

gesenkt werden können. Aktuelle Entwicklungen 

(Handelskrieg China – USA) lassen eher davon aus-

gehen, dass die Kosten für Stahl deutlich steigen 

und somit die Förderkosten stetig steigen werden. 

Mit unseren Modulen können wir in der Offsho-

re-Ölförderung für immense Einsparungen sorgen, 

die für jede Ölförderfirma einen klaren ökonomi-

schen Mehrwert bieten.
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Die Gesamttraglast unserer Insel, 
bei 350 mal 350 Meter (und einer 
Bau-höhe von 20 Metern), liegt bei 
über 1.500.000 Tonnen.

Ölförderschiff PAZFLOR 
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„The Pearl“ bei Katar

Ein weiterer wichtiger Zukunftsmarkt für unsere 

Produkte ist die Offshore-Landgewinnung. Bekannt 

geworden sind solche Projekte durch die giganti-

schen Projekte in Dubai und anderen arabischen 

Ländern. Hier verschlangen die Erschließungskos-

ten von 400 ha (4 Millionen qm) Land rund 20 Milli-

arden Dollar. Bei einem Tiefgang von gerade einmal 

8m und einer Höhe von 2m über der Wasserlinie, 

können wir eine Traglast von über 16.740.000t auf-

nehmen. Unsere reinen Produktionskosten liegen 

allerdings gerade einmal bei 10 Milliarden Dollar, 

also lediglich der Hälfte der aktuellen Kosten. Dar-

über hinaus bringen wir noch die bekannten Vortei-

le mit. Unsere Inseln müssen z.B. nicht jedes Jahr 

neu aufgeschüttet werden, was einen enormen 

Kostenfaktor darstellt. Davon einmal abgesehen 

wäre unser Produkt schwimmfähig.

Bei der Offshore-Landgewinnung sind also mit 

unseren Modulen sofort Einsparungen bis zu 30 

Prozent möglich. Zudem können Offshore-Land-

gewinnungsprojekte auch im Rahmen des Klima-

wandels eine Rettung für Inselvölker wie Franzö-

sisch-Polynesien darstellen, deren Inseln in einigen 

Jahren durch das Ansteigen des Meeresspiegels 

verschwinden werden. Es können mit unseren 

Modulen also nicht nur Luxus-Projekte umgesetzt 

werden, sondern es können auch rein humanitäre 

Projekte durchgeführt werden, die dazu beitragen 

die Lebenswelt für viele Menschen zu retten.

Ein sehr großer Vorteil unserer Systeme ist zudem 

in der Manövrierbarkeit des schwimmenden Lan-

des zu sehen. Durch eine aktuell schon verfügbare, 

zuverlässige meteorologische Langzeitprognose 

können Wetterkatastrophen frühzeitig erkannt wer-

den und sichere Meeresgebiete angesteuert wer-

den, um einem schweren Unwetter auszuweichen. 
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„Geht nicht, gibt’s nicht.  
Es geht so nicht, das gibt’s!“
(Artur Fischer von Fischertechnik)

Luftansicht von „The Pearl“ bei Katar
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Wa s  pa s s i e r t  b e i  . . . ?

Die primäre Gefahr von sog. Tsunamis (Jap.: Ha-

fenwelle / Dt.: Erdbebenwoge) besteht in ihrer Ener-

gie, welche sie durch ein Unterwasserbeben erhal-

ten hat. Diese Energie trägt sie mit sich, wenn sie 

auf das Festland trifft. Dort „türmt“ sich die Energie 

auf, wodurch eine sehr große und mehrere kleine 

Wellen entstehen, welche sehr zerstörerische Aus-

wirkungen haben. Wie bei allen Schiffen unterspült 

diese Art Welle unsere Objekte lediglich und stellt 

somit keinerlei Gefahr für das Einzelobjekt selbst 

und dessen Aufbauten dar. 

Tsunamiwellen reichen bis zum Meeresboden. Ihre 

Energie steckt in der gesamten Wasserhöhe vom 

Grund bis zu Oberfläche. Mit zunehmender Annä-

herung an die Küste wird diese Energie zunehmend 

in die oberen Wassermassen gedrückt und führt 

zu verherenden Schäden in der Küstenregion. In 

großer Entfernung zum Festland ist diese Energie 

kaum merklich und bei unseren modularen Inseln 

stellen Tsunamis keine Gefahr dar.

... EINEM TSUNAMI?
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... MONSTERWELLEN UND 
SCHWEREM SEEGANG?

Ruhewasserspiegel

Geometrische
Wellenmitte

Transportierte Energie Reduzierte Wellenenergie

Konstruktionsbedingt bieten alle Seiten unserer 

Hochseeobjekte auftreffenden Wellen immer einen 

horizontalen Keil zur Brechung an. Im Gegensatz zu 

konventionellen Schiffen prallen Wellen bei uns nicht 

auf eine steile Schiffswand oder Frontaufbauten. Bei 

sogenannten Monsterwellen beziehungsweise sehr 

schwerem Seegang nimmt unsere Keilkante einen 

großen Teil der Energie von Tiefenwellen weg, weil 

sie einfach horizontal durchtrennt werden und nur 

ein kleiner Teil der Welle auf den Rand der Insel 

aufläuft. Dieses Wasser fließt dann natürlich auch 

wieder ins Meer ab. Die geringe Teilenergie auf-

treffender Wellen wird am Rand schnell abgebaut. 

Brandungswellen (wie an Stränden) können wegen 

des fehlenden Grundes nicht entstehen. 

Wa s  pa s s i e r t  b e i  . . . ?
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Anwendungsgebiete

Nicht nur Jules Verne träumte davon, auf den Welt-

meeren Land zu gewinnen. Schwimmende Inseln 

sind auch Bestandteil vieler visionärer Konzepte bei 

der Energiegewinnung. Ohne Flächenverbrauch auf 

dem Land. Mit unserem patentierten System wer-

den diese Visionen erstmals realisierbar. 

Die Situation heute zeigt, dass viele große Energie-

konzerne an Konzepten und Studien zur Offshore- und 

Nearshore-Energiegewinnung arbeiten, aber bisher 

keine erfolgreichen Projekte realisieren können, weil 

die technischen Grundlagen fehlen. Mit unserem 

Modulsystem werden diese Konzepte nun Wirklich-

keit. Soweit bekannt, gilt für sämtliche Offshore- und 

Nearshore-Objekte im Wasser: Es müssen (bis-

her) keine Grundsteuern entrichtet werden. Dies 

ermöglicht weitere interessante Einsatzgebiete für 

unsere patentierten Module: Nehmen wir also, an 

wir errichten vor der Küste von Rotterdam eine 3 x 

3 Kilometer große Insel mit 80.000.000 Tonnen Zu-

lademöglichkeit und entsprechenden Be- wie Ent-

ladevorrichtungen, dann müssten lediglich kleine 

Tenderboote, die bis 10 Container tragen und kaum 

Tiefgang haben, zwischen Rotterdam und dem 

ausgelagerten Hafen hin- und herpendeln. Ein Ha-

fenausbau am Festland, mit all seinen juristischen 

Problemstellungen, ist nicht mehr nötig, keine weite-

ren Grundsteuern werden fällig. Die Hafenbetreiber 

sparen über die Jahre mehrere Milliarden Euro an 

Steuern sowie Bau- und Wartungskosten. Sollte die 

Ladekapazität irgendwann einmal nicht mehr genü-

gen, werden einfach mehr Module an die vorhan-

dene Grundstruktur angefügt, oder untergefüttert. 

Je nach Bedarf, ohne Probleme mit der gegebenen 

Bevölkerung, etwaigen Bauvorschriften oder fehlen-

den Expansionsmöglichkeiten. 

3D Visualisierung eines vier Hektar 
großen Weizenfeldes.

Nearshore-Bauprojekte
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Da beispielsweise die Herstellung von Aluminium aus 

dem Rohstoff Bauxit nur mit erheblichem Energieauf-

wand durch Elektrolyse gewonnen werden kann, 

wäre es sinnvoll, diese Produktion so nahe wie mög-

lich an die Quelle der Energieerzeugung zu bringen. 

Somit könnte der fertige Rohstoff Aluminium auf 

einer Produktionsplattform bis zur Abholung durch 

Transportschiffe der Verarbeitungsgesellschaften 

gelagert werden. Die optisch abstoßenden Fabrika-

tionsanlagen, sämtliche Lärm- und Geruchsbeläs-

tigungen wären auf den Ozeanen nicht länger ein 

Dorn im Auge der Bevölkerung. Durch ausreichend 

groß skalierte Anlagen lassen sich sowohl die Pro-

duktion (Industrieanlagen) sowie die dafür not-

wendige Energiegewinnung direkt nebeneinander 

realisieren. Als angenehmer Nebeneffekt entfallen 

kilometerlange Leitungen von und zu Industriege-

bieten, welche sich mitten durch das Sichtfeld der 

Bevölkerung ziehen. 

(Betankung, Abfallentsorgung, Frischwasser- /Nah-

rungsversorgung von Schiffen bzw. Flugzeugen)

Zur Vermeidung steigender Verschmutzung der 

Weltmeere ließen sich Versorgungsplattformen 

einrichten, die bei langsamer Fahrt einen Teil des 

Transportweges längsseits von Passagier- und 

Frachtschiffen verbringen und während der Fahrt 

einen Austausch der Abfälle, sowie Neuversorgung 

mit Kraftstoff, Trinkwasser, Nahrungsmitteln und ggf. 

anderen Verbrauchsgütern vornehmen könnten. 

Ebenso wäre es denkbar Plattformen für die Zwi-

schenlandung von Luftfahrzeugen vorzusehen. 

Damit wären weniger Tanklasten für Pan-Ozeani-

sche Flüge nötig und dies würde zu einer zusätzli-

chen Entlastung der Umwelt führen. Die Versorgung 

der Insel selbst könnte mit vor Ort gefördertem 

Rohöl erfolgen. Eine inseleigene Raffinerie zur 

Aufbereitung des Rohöls zu Flugbenzin ist ebenso 

denkbar und würde weiter die Umwelt durch entfal-

lende Transportwege entlasten.

Halbzeugproduktion mit autarker 
Energieversorgung

Versorgungsplattform 
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Es ergeben sich zudem völlig neue Märkte durch 

die Möglichkeit, Ozeane zu urbanisieren. So kön-

nen schwimmende Inseln zur Nahrungsmitteler-

zeugung, Fischzucht oder auch als Industrieflächen 

genutzt werden. Landwirtschaftliche Produktions-

flächen nehmen oftmals - bei hoher Bevölkerungs-

dichte - Flächen in Anspruch, die weder passierbar 

sind, noch für die Erholung oder Bebauung zur Ver-

fügung stehen. Es steht außer Frage, dass diese 

Versorgungsflächen für die Nahrungsmittelprodukti-

on notwendig sind, jedoch kann dieser „Land“-Be-

reich zukünftig vor die Küste ausgelagert werden. 

Hierzu zählen nicht nur Pflanzungen, sondern auch 

Viehzucht. Rinder oder Hühner werden sich nicht 

freiwillig in die Meere stürzen! Hinzu kommt auch 

noch, dass solche Offshore-Pflanzungen vom Rest 

der Natur isoliert sind. Schädlinge, welche die Ern-

ten auf dem Festland verheerend schädigen, schaf-

fen es nicht zu solchen Produktionsinseln vorzudrin-

gen; eine völlig neue, saubere Landwirtschaft wird 

hierdurch überhaupt erst möglich. Der Einsatz von 

Pestiziden kann drastisch reduziert werden! Selbst 

Fischfarmen ließen sich mit Fischsorten realisieren, 

die es vermeiden in dunkle, unüberschaubare Ge-

biete zu schwimmen. So ließen sich Inseln im freien 

Ozean realisieren, die ringförmig um ein Fischzucht-

areal angeordnet sind. Ebenso wäre es denkbar, die 

gesamte Anlage mit großräumigen Schutznetzen 

bis in große Tiefen zu umspannen, um so Fischar-

ten halten zu können, die nicht so einfach zu halten 

wären, oder aber um einen Schutz vor Fressräubern 

gewährleisten zu können. 

Aktuelle meeresbiologische Projekte erfordern ent-

weder Forschungseinrichtungen an den Küsten 

oder sind Bestandteil der Ausrüstung speziell auf 

diese Bedürfnisse zugeschnittener Forschungs-

schiffe. Mit unserem Island Construction Module 

System ist die Errichtung quasi stationärer For-

schungseinrichtungen auf der offenen See möglich. 

Die Vorteile bestünden sowohl in der frei konfigu-

rierbaren Ausdehnung der Island City Construction 

Plattformen, als auch in der großflächigen Anlage 

von Laboren zur Analyse vor Ort. Die Unterbringung 

des Forschungspersonals erfolgt in ruhigen, groß-

räumigen Wohnanlagen bei nahezu landähnlichen 

Verhältnissen. Bei genügend großer Ausdehnung 

des Forschungsareals sind die sonst üblichen Be-

wegungen der Wasseroberfläche nicht mehr spür-

bar. Eine akustische Entkopplung der Energie- und 

Wärmeversorgungsanlagen ermöglicht ein nahezu 

störungsfreies Arbeiten. Es entfallen die beengten 

Gegebenheiten aktueller Forschungsschiffe. Eine 

modulare Erweiterung der Forschungsplattform ist 

problemlos realisierbar, ähnlich dem Konzept der 

Internationalen Raumstation (ISS). 

Landgewinnung zur 
Nahrungsmittelproduktion

Forschungsplattform zur Erkundung der 
Meeresfauna/-flora
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Die zunehmende Bedrohung durch kriminelle 

Übergriffe bewaffneter Piraten z.B. Somalia - Indi-

scher Ozean, erfordert die Präsenz von Ordnungs-

kräften, um Überfälle zu vereiteln. Als vorgelager-

ter Überwachungsposten, der mit Schnellboten 

ausgestattet ist, können frühzeitig Bedrohungen 

erkannt und gewaltsame Übergriffe verhindert wer-

den. Kommunikations- und Ortungssysteme sind 

selbstverständlich ebenso auf diesen Überwa-

chungsposten installierbar. 

Plattformen mit mehreren hundert Metern  

Durchmesser können als Stützpunkt und Sammel-/ 

Recycling-Station genutzt werden, z.B. in kritischen 

Bereichen der Weltmeere mit hoher Kunststoffbe-

lastung. 

Die zunehmende Verschmutzung der Weltmeere 

mit Kunststoffmüll muss umgehend aufgehalten 

und nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden, 

bevor die Konzentration von Mikroplastik in den 

Weltmeeren durch mechanische Zerkleinerung der 

Kunststoffteile weiter steigt. Werden auf klassische 

Weise für die Bergung des Plastikmülls Schiffe  

eingesetzt, ergeben sich nicht nur hohe Kosten und 

zusätzliche Umweltbelastungen durch Treibstoffver-

brauch, sondern die Versuche scheitern bisher auch 

an der großen Verteilung des Kunststoffes und vor 

allem an der begrenzten Lagerkapazität einsetzba-

rer Schiffe. 

Abhilfe schaffen hier antriebslose Plattformen, wel-

che ebenso wie der zu bergende Kunststoffmüll, 

an die Stellen im Ozean getrieben werden, welche 

durch die vorherrschenden Meeresströmungen 

gegeben sind. Als Operationsbasen kleiner Boote 

oder strömungsbasierter Fangsysteme (siehe z.B. 

Projekt „The Ocean Clean Up“) wären solche Platt-

formen dazu geeignet den Müll aus den Meeren zu 

entfernen. Eine fachgerechte Verarbeitung (Kom-

paktierung, Einschmelzung und Herstellung von 

Antipirateriestationen zur Abwehr und 
Vermeidung krimineller Handlungen in 
kritischen Seegebieten 

Umwelterneuerung

Kunststoffbarren, Recycling, Aufbereitungsanlagen 

zur Herstellung von rohölähnlichen Komponen-

ten...) des Bergungsgutes ließe sich CO2-neutral 

durch Energiegewinnung natürlicher Ressourcen 

realisieren und findet direkt da statt, wo das Plastik 

aus dem Meer gezogen wird. Unsere patentierten 

Module können hier also einen wertvollen, sofort 

realisierbaren Beitrag zur Lösung der Plastikkrise in 

den Weltmeeren leisten. 



25

Tragfähigkeit nach Bedarf
 
Die angestrebte Dichte unserer Module beträgt mindestens 0,4g/cm³ 

oder weniger und hält somit eine zusätzliche Last von 0,6t je Kubikmeter  

Volumen über der Wasseroberfläche. Große Inseln tragen große Lasten.

Skalierbarkeit, Modular

Nahezu jede Form des Aufbaus der Inseln ist unter Einhaltung der Min-

destabmessungen möglich. Bewusst ungleiche statische Belastungen 

werden gezielt durch darunter platzierte Module aufgenommen. Eine  

spätere Erweiterung oder der Umbau zu komplett neuen Formen ist jeder-

zeit realisierbar.

Beständig

Durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren und einem hohen 

Maß an Qualitätssicherung sind unsere Module extrem langlebig (+100 

Jahre) und trotzen sämtlichen zurzeit bekannten Umwelteinflüssen. 

Selbst geringe Beschädigungen überstehen unsere Module problemlos. 

Größere Beschädigungen, z.B. Havarie eines Schiffes, betreffen nur die  

äußeren Randmodule. Diese können problemlos ersetzt werden, ohne die 

Tragfähigkeit der gesamten Insel zu gefährden. Auch verformt sich das  

Gesamtobjekt bei Havarien nicht, die Gesamtstatik bleibt also erhalten. 

Das Trockendock gehört mit uns der Vergangenheit an! 

Kosten

Für die Herstellung unserer Module werden weder teure, noch knappe 

Rohstoffe benötigt. Die verwendeten Rohstoffe sind weltweit nahezu  

unbegrenzt verfügbar und günstig zu beziehen. Produktionsanlagen sind 

somit in allen politisch stabilen Staaten der Welt realisierbar.

Konkurrenzlos

Durch den Patentschutz besteht mindestens 20 Jahre lang ein Ausschluss 

ähnlicher Systeme. Der in dieser Zeit aufgebaute Vertrieb wird darüber 

hinaus langfristig für eine kontinuierliche Nachfrage sorgen und etwai-

ge spätere Mitbewerber werden es schwer haben, sich diesen speziellen 

Markt zu erschließen.



„Der Schlüssel zum erfolgreichen 
Investieren liegt nicht in der  

Frage, wie sehr eine Industrie die 
Gesellschaft beeinflusst oder ob 
sie wachsen wird, sondern darin, 

herauszufinden ob ein bestimmtes 
Unternehmen einen Wettbewerbs-

vorteil hat, und wenn ja, wie lange 
dieser anhalten wird.“

- Warren Buffett


