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gemütlichen, niederländischen Stahlyachten, bei-
spielsweise aus der Traditionswerft Linssen, wer-
den hier einziehen. 
Im Rund der Messehallen folgt die Halle 3. Hier
spielt der Spaßfaktor und das Angebot für Einstei-
ger eine große Rolle. Motorboote mit Außenbordern
begeistern und sind in der 15-PS-Version auch
ohne Bootsführerschein zu fahren. Unter dem
Motto „Start Boating“ gibt es hier kompetente Be-
ratung für alle, die zum ersten Mal Boot fahren
möchten.
In der Halle 4 präsentieren sich weitere Sport-
boothersteller mit Motorbooten von mehr als 10

der kleineren Dinghies werden die Aussteller in der
Halle 9 zeigen.
Zubehör, Innenbordmotoren und Ausrüstung sind
das Kernstück der Hallen 9 und 10 sowie einem
Teil der Halle 11.
Mit der boot 2020 startet in den Hallen 11 und 12
gleichzeitig auch die größte Tauchausstellung der
Welt. Und mit deutlich mehr als 400 Ausstellern
wird sie eine einzigartige Konzentration der Bran-
che zeigen. 26 Prozent der Besucher der boot frü-
herer Jahre waren Tauchinteressenten. 
Thematisch passend schließen sich an die Tauch-
hallen die Wassertourismus-Hallen 13 und 14 mit
der „Travel World“ an. Charter-Agenturen, Marinas,
Hausbootanbieter, aber auch Hotels, Kreuzfahrt-
unternehmen und Wassersport-Regionen lassen
Sehnsucht nach dem nächsten Urlaub am und auf
dem Wasser aufkommen. 
Drei Hallen, 15 bis 17, sind dem Segeln gewidmet.
Die Großen der Szene sind mit auf Kurs: Hanse,
Dehler, Bavaria, Hallberg Rassy oder Großsegler
wie Oyster, CNB und Nautors Swan sind wieder an
Bord. Gemeinsam mit den Herstellern innovativer
neuer Boote – wie zum Beispiel der Bente – ergibt
sich ein vielfältiges, international geprägtes Bild
einer fortschrittlichen Segelbranche. 

Der Eintritt zur boot kostet 17 Euro. Den preisgüns-
tigsten Weg zur boot Düsseldorf gibt es von Mon-
tag- bis Donnerstagnachmittag ab 14:00 Uhr. Dann
kostet das Ticket im Online-Verkauf nur 10 Euro. 
Mehr Informationen: www.boot.de
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ie boot Düsseldorf ist mit fast 250.000 Besu-
chern weltweit eine der größten Boots- und
Wassersportmessen und alljährlich im Januar
der „Treffpunkt“ der gesamten Branche. Rund

2.000 Aussteller zeigen vom 18. bis 26. Januar
2020 ihre interessanten Neuheiten, attraktiven
Weiterentwicklungen und maritimen Ausrüstungen. 
Die boot lädt an neun Messetagen zu einer span-
nenden Reise durch die gesamte Welt des Was-
sersports in 17 Messehallen auf 220.000 Qua-
dratmetern ein. 
Der Wassersportmarkt 2019 blieb stabil. Die ma-
ritime Wirtschaft in Europa befindet sich nun im 7.

Jahr auf Wachstumskurs. Trotz der zunehmenden
Unsicherheiten, hervorgerufen durch Handelsaus-
einandersetzungen und Marktabschottungen prog-
nostiziert die EU Kommission ein BIP-Wachstum
im Euro-Währungsgebiet von unverändert 1,2 Pro-
zent.
Das neu gestaltete Layout der Messe steht ganz
im Zeichen einer noch besseren Besuchsplanung.
„Mit der Planung für die Belegung der neuen Halle
1, haben wir die komplette Gestaltung und Anord-
nung der Angebotsbereiche der boot überdacht.
Das Wohl unserer Aussteller und der Service für
unsere Besucher standen dabei ganz klar im Vor-
dergrund“, erläutert boot Chef Petros Michelidakis.
Modernste Messearchitektur verkörpert die neue
Halle1. Auf der boot wird sie zur Heimat der mit-
telgroßen Motoryachten mit Innenbordmotor von
30 bis ca. 60 Fuß. Mit dabei sind unter anderem
Großserienhersteller wie Jeanneau, Bénéteau, Ba-
varia, Sealine oder Greenline. Auch die beliebten,
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boot 2020 mit neuem Konzept 

Große Segelyacht und klassisches Motorboot (oben).

Auf der boot wird die ganze Vielfalt der Bootswelt aus-

gestellt und wird mit den erwarteten 250.000 Besu-

chern großes Zuschauerpotential erhalten. 

Meter Länge sowie Gemeinschaftsbeteiligungen
wie zum Beispiel die finnischen Bootsbauer.
Dem wachsenden Segment der Luxustender,
Chase boats und Shadow boats widmet die boot
die Halle 5. Unter dem Begriff „Superboats“ ver-
sammelt sich alles was luxuriös, schnell, innovativ
und elegant ist. 
Die Halle 6 bleibt unverändert das Herzstück des
Luxussegments. Alles was Rang und Namen in der
Super Yacht Branche hat, ist hier an Bord und zeigt
seine schnittigen Schönheiten. Die Halle 7a kom-
plettiert das Luxussegment der boot mit der Su-
peryacht Show. Hier finden Besucher und Aus-

Messeplan: Das 

erweiterte Ausstel-

lungsgelände ist

ausgebucht.

In diesem Jahr

wird sich die AG

Deutsche Yachten

mit einem neuen

Standdesign an

alter Stelle präsen-

tieren. 

steller auch den repräsentativen Stand des Deut-
schen Boots- und Schiffbauer-Verband mit seiner
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Yachten.
Nach dem Ausflug in die Luxuswelten in den Hal-
len 5, 6 und 7a kann der Besucher in Halle 7 in
der Betrachtung maritimer Kunst schwelgen und
relaxen. 
Weiter geht’s mit einem Ausflug in die „Beach
World“ in der Halle 8a. Hier treffen sich die Was-
sersportfans zum Surfen, Kiten, SUP boarden mit
Stars und Sternchen der internationalen Szene. 
Die Neuheiten im Bereich der Festrumpfschlauch-
boote, in der Szene besser bekannt als Ribs, und
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