
Biographie
Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 durch die Unternehmenspartner Alberto Pozzo und 
Alessio Zanolli gegründet. “GardaSolar” ist ein sehr junges und dynamisches Unternehmen 
in der Schifffahrtsbranche, welches ein Boot ohne Umweltbelastung d.h. das GardaSolar GS4 
herstellt und vermarktet. Alberto, 33 Jahre ist Raumfahrtingenieur und kennt alle Geheim-
nisse der erneuerbaren Energie und kümmert sich daher um den technischen Bereich des 
Projekts. Alessio, 29 Jahre verfügt über eine langjährige Erfahrung als Freiberufler und küm-
mert sich um den geschäftlichen Bereich des Unternehmens.

Die Idee
Hier einige Angaben die dieses ambitionierte Projekt ins Leben gerufen haben: das Unterneh-
men hat versucht sich innerhalb von geschützten und umweltverträglichen Systemen in der 
Schifffahrtsbranche zu bewegen. Die Branche der Motorboote stimuliert den Handels- und 
Tourismusbereich schon seit vielen Jahren und genau aus diesem Grund haben die beiden 
Unternehmer versucht neue und zusätzliche Formen des umweltverträglichen Tourismus zu 
erfinden. Das Hauptziel dieses Projekt ist aus der Gesamtheit der verankerten Boote am Hafen 
eine aktive Flotte,
mit eigener Energieerzeugnis umzuwandeln.

Das Boot
Das GS4 ist ein Solar-Elektroboot der neuen Generation mit einem gewinnenden Design und 
hohem technologischen Inhalt. Das Boot kann bequem bis zu 4 Personen transportieren und 
kann einfach mit einem Joystick gesteuert werden. Der Preis für ein Light Solar-Elektroboot 
beträgt zirka 10.000 €.

Technologie der Photovoltaik
Die Module aus denen das Boot besteht werden im Sandwich-System verbaut und bestehen 
aus poly kristallinem Silizium, um eine sehr hohe Wirksamkeit garantieren zu können. Diese 
Module entwickeln 360 Watt und versichern daher einen Solar- Antrieb sowie die Aufladung 
der Batterien. 

Und vieles mehr...
Ein anderer eco-friendly Zweck von GardaSolar besteht darin bei der Herstellung der Bootes 
keine Glasfaserkunststoffe mehr zu verwenden sondern dieses Material mit Polyäthyllen zu 
ersetzen und daher eine Wiederverwendbarkeit von 100% zu erhalten. Die Mission dieses 
Unternehmens liegt darin kein Boot herzustellen die nach jahrelanger Nutzung nur mehr 
Sondermüll sind sondern Boote herzustellen die sich erneut in Rohstoff mit einem hohen 
Produktionsprozess verwandeln. Umweltfreundliche Mobilität, Energieeffizienz, Made in Italy, 
Tourismus, Qualität und Umweltverträglichkeit sind die wichtigsten Ziele dieses Projekts.

News
> GardaSolar stellt das Sortiment 2012 mit den Modellen GS4 Solar und Elektrik vor.
> Wir erwarten Sie bei den nächsten internationalen Veranstaltungen, um die Innovation und 

die Qualität von GardaSolar mit eigenen Augen bestaunen zu können.
> Boot Show in Düsseldorf von 21/01 bis 29/01/2012
> Nautic Show in Venedig von 13/04 bis 22/04/2012
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