
 

 

Ungarische Entwicklung revolutioniert den 

Wasserverkehr 

 

Die Verbreitung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen hat auch die Gewässer erreicht und 

nach den Elektrobooten wurde jetzt der erste Elektrojet der Welt unter dem Namen Narke 

entwickelt. Diese auch international einzigartige Innovation wird bald bereit sein, die 

Gewässer der Welt zu erobern und alles zu verändern, was wir bisher über das Jetski-

Fahren gedacht haben. Der Elektrojet ist kein Jet-Ski, sondern eine neue Kategorie von 

Wasserfahrzeugen, bei der das Freiheitserlebnis durch elektrischen Antrieb und eine 

umweltfreundliche Technologie geschaffen wird. 

Im Zentrum in Balatonvilágos laufen derzeit die weiteren Entwicklungen und die 

Vorbereitung auf die Serienproduktion, um den Elektrojet im zweiten Quartal 2018 auch der 

breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können. 

Diese bahnbrechende Entwicklung wurde von Anfang an durch das Umweltbewusstsein und 

die Überwindung fachlicher Herausforderungen geprägt. Die Entwickler wollten keine 

umgewandelte Hybridlösung, sondern ein völlig neues Genre schaffen, bei dem alle Details − 

von klarem Design über die Verwendung von Grundstoffen bis hin zum umweltbewussten 

Elektroantrieb − diesem Ziel untergeordnet sind. Unter den Gründern des Teams finden sich 

erfahrene Konstrukteure von Elektrobooten, Schiffbauingenieure und ein Management, das 

einen stabilen wirtschaftlichen Hintergrund sichert. 

Im Kohlefaser-Rumpf des Fahrzeugs werden ein selbstentwickelter wassergekühlter 

Dreiphasen-Asynchronmotor und ein Li-Ionen-Akkumulator eingebaut, wodurch der 

Elektrojet eine Geschwindigkeit bis zu 55 km/h erreichen kann. Narke unterscheidet sich vom 

traditionellen Jetski nicht nur durch ihren grundlegenden technologischen Hintergrund, 

sondern sie ist auch aufgrund ihres Klanges und ihres Designs Vertreter einer neuen Ära. Sie 

ist außerordentlich leise und ihr Design ist durch Eleganz und Klarheit geprägt. 

Die präzise Ingenieurarbeit und die langjährige Entwicklung haben ihre Früchte gebracht. Die 

Schöpfer des Elektrojets haben eine neue Kategorie von Wasserfahrzeugen geschaffen, eine 

Art von Luxusfahrzeugen, mit denen man in Zukunft auf allen Gewässern der Welt − 

einschließlich des Plattensees − fahren kann. Da er durch seinen elektrischen Antrieb auch die 

Lebewesen von Naturschutzgewässern schützt, kann man mit ihm überall die Wellen 

schneiden. Der Schauplatz der Entwicklung und der Vorstellung ist das ungarische Meer, so 

dass auch für den Tourismus kein vernachlässigbarer Faktor ist, dass diese Innovation am 

Ufer des Plattensees auf den Weg gebracht wird. 

Mehr Informationen: 

www.narke.com 

www.facebook.com/narkeelectrojet 

Pressekontakt: Ákos Reder – Bootskonstrukteur / Ingenieur - / media@narke.com / +36 23 814 838 

 


