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Essen, 11.04.2020 

Bargeldlos über den Baldeneysee 

In der Saison 2022 kann das Portemonnaie bei einer Tour über den Baldeneysee, die Ruhr oder den 

Rhein-Herne-Kanal getrost daheimbleiben. Durch die Kooperation der Weissen Flotte Baldeney mit 

der Sparkasse Essen ist es ab sofort möglich, auf allen Schiffen im Linienverkehr und den 

Eventfahrten wie Sunset Cruise oder 5-Schleusen-Fahrten per Girocard, Kreditkarte oder mit Apple 

Pay die Tickets zu lösen oder Speisen, Getränke und Eis zu bezahlen. 

„Nachdem wir im letzten Jahr für das Online-Ticketing und die Kontrolle der Fahrkarten WLAN an 

Bord der Schiffe installiert haben, konnten wir direkt mit einigen Geräten diese Zahlweise 

ausprobieren“, erzählt WFB-Geschäftsführer Boris Orlowski. „Das hat sich so gut bewährt, dass wir 

uns entschlossen haben, in diesem Jahr aufzustocken, damit sich unsere Gastronomie und die 

Bootsleute nicht immer ein einziges Gerät an Bord teilen müssen.“ 

Für die Fahrgäste ist es eine große Erleichterung – zum einen hat man sich in den letzten Jahren, vor 

allem auch während der Corona-Pandemie, sowieso an die zunehmende Bezahlung mit der 

Plastikkarte und dem Smartphone gewöhnt, zum anderen muss man nun nicht mehr um den halben 

Baldeneysee zurück zum Auto laufen, wenn man nicht mehr genügend Bargeld in der Börse hat. Bis 

Ende 2020 war die Mitnahme auf den Schiffen dadurch nämlich nicht möglich. „Auf besonderen 

Fahrten wie dem Sunset Cruise in den Sommerferien“, verspricht Boris Orlowski, „werden wir auch 

mehrere Geräte an Bord haben, sodass auch bei hohem Aufkommen alle Gäste schnell bedient 

werden.“ 

Die Weisse Flotte setzt zunehmend auf Digitalisierung: Fahrkarten gibt es seit der letzten Saison auf 

der Webseite im Online-Shop zu kaufen, die Karten werden auf den Schiffen elektronisch kontrolliert. 

Da passt es gut, wenn auch beim Bezahlen alles unkompliziert abläuft. „Gemeinsam mit einem 

Kooperationspartner aus der Sparkassen-Finanzgruppe konnten wir eine individuelle Lösung für die 

Weisse Flotte erarbeiten. Dadurch können die Fahrgäste noch schneller und bequemer in See 

stechen“, freut sich Helmut Schiffer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Essen. 

Zur Einführung der neuen Geräte gibt es ein Social-Media-Gewinnspiel: Unter allen, die ihre EC-

Zahlung auf dem Schiff in der Woche nach Ostern, bis 24. April 2022, mit einem Foto und dem 

Hashtag #sparkasse_essen bei Instagram posten oder es auf der Facebook-Seite der Weissen Flotte 

hochladen, verlosen Flotte und Sparkasse 10 Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu zwei 

Kinder) für eine Seerundfahrt. 
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