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Alle erwähnten Marken sind Eigentum der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2019.

facebook.com/InternationalYachtPaint

Perfection Pro hebt die konstante hohe Leistungsfähigkeit, die Sie von Perfection kennen und 
erwarten, auf ein neues Niveau. Formuliert, um einfach durch Spritzen oder mit Rolle/Pinsel 
verarbeitet zu werden, ergibt Perfection Pro ein spiegelglattes Hochglanzfinish – perfekt für jedes 
Boot und jedes Bootsbaumaterial.

Perfection Pro verfügt über eine umfangreiche Farbtonpalette, die von Ihrem Großhändler auf 
Anfrage angemischt wird – durch das revolutionäre Farbmischsystem von International sparen 
Sie Zeit und Geld.

Perfection Pro: Entwickelt von Profis für Profis.

Qualität reflektiert Qualität.

10324/1119

Besuchen Sie uns in 
Halle 10, Stand Nr. 10D56

Zum neuen Jahr

Auf der DBSV-Mitglieder-

sammlung, die am 30. 11.

2019 in Hamburg stattfand,

musste verkündet werden,

dass die HAMBURG BOAT

SHOW in ihrer bisherigen

Form nicht weiter durchge-

führt werden kann, weil sie

auch im zweiten Jahr mit einem hohen Defizit abge-

schlossen wurde. Da die Mittel des DBSV begrenzt

sind, konnte eine dritte Ausgabe nicht finanziert wer-

den. Das ist die Sprache der Zahlen.

Die Sprache der Emotionen klingt anders. Fast alle

Aussteller waren mit der Messe hochzufrieden,

schwärmten vom fachkundigen Publikum und berich-

teten von guten Abschlüssen. Im Laufe des Jahres hat-

ten sich viele Aussteller in die Planungen eingebracht,

an den Bühnenprogrammen mitgewirkt und Ideen zu

vielen Themenbereichen beigesteuert. Der Slogan „Die

Messe von der Branche für die Branche“ wurde von

vielen mit Leben erfüllt und die gute Stimmung fand

auch in den abendlichen Partys ihren Niederschlag.

Was ist also schiefgegangen? Eine Messe im Oktober

in Hamburg ist zwar für viele Unternehmen in der Was-

sersportbranche sehr wichtig, aber offensichtlich nicht

für so viele, dass durch die Flächenvermietung die Ko-

sten gedeckt werden können.

Aber wie geht es nun weiter? Auf der Mitglieder-

versammlung hat sich spontan eine Arbeitsgruppe ge-

bildet, die noch im alten Jahr tätig geworden ist und

zurzeit verschiedene Optionen und Formate prüft. Auf

das Ergebnis dürfen wir gespannt sein.

Ansonsten liegt ein neues Jahr vor uns, das gleich

mit der boot in Düsseldorf beginnt, die für die Branche

ein wichtiger Indikator ist. Viele unserer Mitgliedsunter-

nehmen sind als Aussteller dort und hoffen auf gute

Geschäfte. Die Arbeitsgruppe Deutsche Yachten präsen-

tiert sich in diesem Jahr mit einem neuen Stand in der

Halle 7a und einen weiteren kleinen DBSV-Gemein-

schaftsstand findet man in der Halle 10.

Zwei Themenblöcke wurden leider im letzten Jahr

nicht gelöst, sondern auf 2020 übertragen: Der Brexit

und der Handelsstreit mit den USA mit seiner Politik

der Strafzölle. Es bleibt zu hoffen, dass es dafür im

Laufe des Jahres Lösungen geben wird.

Spannend wird für unsere Branche mittelfristig

auch das Thema Klimaschutz, denn die hohe Emotio-

nalisierung des Themas macht es immer schwieriger

objektiv zwischen Ursachen, Wirkungen und Maßnah-

men zu unterscheiden. Davon sind auch die Produktion

und die Nutzung von Booten betroffen.

Die Frühjahrstagung des DBSV findet am 6. und 7.

März 2020 mit spannendem Programm in Leipzig statt.

Ich hoffe, dass ich dort viele Mitglieder begrüßen kann.

Ich wünsche allen Lesern und Mitgliedern ein gutes

neues Jahr.

Torsten Conradi,

Präsident des

Deutschen Boots- 

und Schiffbauer-

Verbandes



BÜCHER
Neue Bücher und Kalender. „Peking“ in Wewelsfleth, ein

Wandkalender 2020 I Wir kommen 2020 – Die Seenotretter I
13 Kalenderblätter für 2020 deutsche Küste I Kapitän Schrö-

der und die Irrfahrt der St. Louis I Hurtigrute hin und zurück

I Für Elvis bis nach Schweden I Die schönsten Segeltörns für

den Ostsee-Urlaub 

MESSEN
boot 2020 mit neuem Konzept. An neun Messetagen eine

Reise durch die gesamte Welt des Wassersports.

HAMBURG BOAT SHOW – „Die richtige Messe zur rich-

tigen Zeit“. Ein sehr positives Fazit.

Fort Lauderdale International Boat Show feiert 60-jähri-

ges Jubiläum. Vom Angelhaken bis zur 90-Meter-Yacht.

Monaco Yacht Show mit geänderten Öffnungszeiten. Ein

positives Zeichen in der Superyachtbranche.

INTERBOOT: Aussteller und Besucher feierten ihr

sonniges Wassersporterlebnis. Wassersport in all seinen

Facetten. 

Rekordverdächtige METSTRADE Show stellt Weichen

für eine nachhaltige Zukunft. Messlatte der B2B-Veranstal-

tung erneut höher gelegt.

DBSV INTERN
Transport-Profis. Weltweite Transporte von Yachten und

Booten im „one stop shop“-Prinzip.

Praktischer Leistungswettbewerb im Bootsbauerhand-

werk 2019. Bundessieger wurde ermittelt.

Ein Nachruf. Arne Waalkes ist gestorben.

Schulungen bei Selvida. Seminar „Fachgerechte Gelcoat-

Reparatur“.

Mitglieder. Aufnahmeanträge und neue Mitglieder, 

Betriebsjubiläen, Geburtstage.

EDITORIAL
Zum neuen Jahr.

AKTUELL
Teak-Ersatz aus Holz. Speziell behandeltes Holz aus nach-

haltiger Forstwirtschaft bietet nahezu die Eigenschaften von

Teak.

Die häufigsten acht Bootsschäden. Worauf es im Schadens-

fall ankommt.

Optimierte Performance für Sachverständige, Teil 2. Juris-

tische Tipps für Sachverständige im Yachtbereich.

Meldungen. Lotsenschoner wieder in der Werft I 100 Meter

lange Elektro-Fähre I Entsorgungskosten auch für deutsche

Werften I Die Wasserstoffstrategie der Küstenländer I Eine Mil-

lion Dollar für Regattasieg I Restaurierungsgespräche auch für

Bootsbauer I und mehr.

TECHNIK
Giftfreier Bewuchsschutz. Neue Wege zum umweltfreund-

lichen Unterwasserschiff. 

Gefahren durch galvanische Korrosion. Wie galvanische

Korrosion auf Booten verhindert werden kann. 

Künstlerische Einsätze für biobasierte Epoxy-Harze. Alter-

native Einsatzgebiete für Bio-Harz.

Das Fügen der formverleimten Aussenhaut. Tipps und

Tricks zur traditionellen Furnierbauweise.

UKW-Funk bleibt an Bord weiter unverzichtbar. Moderne

Anlagen können viel mehr als nur funken.

FIRMEN
Tausch: Boot gegen Firmenanteile. Serie: Die Yachten und

Boote der Mitglieder.

125 Jahre Mankiewicz. Lackier-Ideen für die Zukunft.

Gelebte Bootsbautradition. Die Bootswerft Simmerding

wurde 1920 in Starnberg gegründet. 

Extrem dehnungsarm und sehr leicht. Neues, dünnschich-

tiges Laminatsegeltuch von Dimension-Polyant.

Alles klar bei Bavaria. Geplante Meilensteine der Restruk-

turierung innerhalb eines Jahres erreicht.

Firmennachrichten. Mega-Yacht von judel/vrolijk & co I
Personalien aus Firmen I Jubiläen bei Sommerfeld + Thiele I
80-Meter-Yachten aus der Türkei I Praktische Spülprofis für

die Küche an Bord I Vanessa Davidson neue Vorsitzende

von IMCI  I und mehr.

Firmentelegramm. Branchennews.

PRODUKTE
Neuheiten am Markt. SATAjet X 5500 PHASER – für be-

sondere Zukunftsmomente I Neu bei Lindemann: Exklusiver

Vertrieb von TRAFLEX® I NautiCare 2K Topcoat-Spray – Farbe

nach RAL I App für Montage und Service im Funkloch I Mas-

ten für Windgeneratoren I und mehr.

CHARTER
Neues Hausboot-Angebot. Winterfestes Hausboot in Nord-

deutschland.

Kroatien: Alte Führerscheine verlieren ihre Gültigkeit. 

Neue Führerscheinregeln.
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Zum Titelbild: Feinarbeit am 
großen Teakdeck von Wolz Nautic.
Siehe „Teakersatz aus Holz“,
Seite 6. Foto: Wolz Nautic 
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Eine umfangreiche
Yachtversicherung deckt
viele Gefahren ab. 
Seite 10

Moderne UKW-Anlagen
an Bord können viel mehr
als nur funken. Seite 28

Tipps und Tricks der 
traditionellen Furnierbau-
weise. Seite 26

 Sikafl ex® ist seit Jahrzehnten ein Inbegriff  für Zuverlässig-
keit, wenn es um das elastische Kleben und Abdichten im 
Yacht- und Bootsbau geht. Darüber hinaus bietet Sika mit 
den Produktfamilien SikaFast®, SikaForce® und  SikaPower® 
eine ganze Reihe an Klebstoff en für Konstruk tion und 
Montage, die nicht nur hohe mechanische Kräfte übertragen, 
sondern auch die Lösung für die aktuellen Megatrends sein 
können. So lassen sich durch den Einsatz struktureller Kleb-
stoff e dünnere Materialien verarbeiten und dadurch Gewicht 
und Brennstoff  einsparen. Zudem wird die Optik verbessert, 
da auf mechanische Fixierungen verzichtet werden kann. 
Nicht zuletzt lassen sich ungewöhnliche Materialkombinati-
onen realisieren, die mit herkömmlichen Fügeverfahren nicht 
denkbar wären.

Informieren Sie sich über die Einsatzmöglichkeiten 
struktureller Kleb stoff e aus dem Hause Sika für den 
Bau von Yachten und Booten:

www.sika.de/sikamarine
www.sika.de/strukturelles-kleben

Unsere Marine-Leithandelspartner:
! Pfeiff er Marine GmbH · Halle 10 / C56
! Robert Lindemann KG · Halle 10 / C76
! Sommerfeld & Thiele GmbH · Halle 10 / E22
! Yachticon A. Nagel GmbH · Halle 10 / D17

SIKA® KONSTRUKTIONS-
KLEBSTOFFE FÜR 
HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Unsere Marine-Leithandelspartner:

Besuchen Sie uns in 
Halle 7A, Stand G02
(Gemeinschaftsstand Deutsche Yachten)

Bei richtiger Planung
sind galvanische

Ströme an Bord kon-
trollierbar. Seite 22
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Wenn Antifouling
nicht wirkt, gewinnt
die Natur. Seite 20
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A K T U E L L

M i t  T E S U M O  w i r d  e i n  n a t ü r l i c h e s  

H o l z  a u s  n a c h h a l t i g e r  F o r s t w i r t s c h a f t

s p e z i e l l  b e a r b e i t e t e t  u n d  b i e t e t  d a n n

n a h e z u  d i e  E i g e n s c h a f t e n  v o n  T e a k .Teak-ersatz  au s  Ho lz

bootswirtschaft 1/2020

ls Reaktion auf die zunehmend umweltbelastenden Entwicklungen

bei gleichzeitig abnehmender Verfügbarkeit des Tropenholzes Teak

haben die Holzmanufaktur Timura aus dem Südharz, der bayeri-

sche Decksbauspezialist Wolz Nautic und der norddeutsche Yacht-

bauer Lürssen das Gemeinschaftsunternehmen

TESUMO gegründet. 

Mit dem gleichnamigen Markenprodukt, einem

teakähnlichen Holz, hat das Joint Venture das

individuelle Spezialwissen aller Projektbeteilig-

ten synchronisiert und ein für nautische Anwen-

dungen modifiziertes Material entwickelt. Die

Eigenschaften von TESUMO sind mit denen von

Teakholz vergleichbar. Allerdings erfolgt dessen

Bewirtschaftung aufgrund des kontrollierten An-

baus unter umweltschonenden Bedingungen.

Dazu werden auf nachhaltig bewirtschafteten

Flächen schnell wachsende Hölzer in einem

zweistufigen patentierten Modifikationsverfahren

in Deutschland zunächst wärmebehandelt und

anschließend mit einem Harz imprägniert und

ausgehärtet. Auf diese Weise erhält TESUMO

seine unverwechselbare teakähnliche Färbung

sowie die in jahrelangen Tests erprobte Wider-

standsfähigkeit und Haltbarkeit. 

„Das Material verspricht einen geringen Pflege-

aufwand bei einer außergewöhnlich langen Lebensdauer und einer ge-

sicherten Verfügbarkeit“, so Michael Wolz, Geschäftsführer von Wolz

Nautic aus dem unterfränkischen Gaukönigshofen.

Mit der Markteinführung von TESUMO erhalten Konstrukteure, Schiff-

bauer und Yachtbesitzer ab sofort ein optimales Material für Decks-

beläge und Handläufe und schützen gleichzeitig die wertvollen

natürlichen Teakbestände.

Zum Einsatz kommen wird dieses Holz unter anderem auf dem Pro-

jekt „REV“, der mit 182,9 Meter Länge zukünftig größten Megayacht

der Welt. Dort werden die Holzdeckbereiche und die Handläufe mit

TESUMO gefertigt.

Michael Wolz: „Ziel ist es, durch den Einsatz dieser neuen Alternative

zu Teak aus nachhaltiger Forstwirtschaft auch andere Eigner oder Werf-

Sieht aus wie Teak und ver-

spricht eine außergewöhnlich

lange Lebensdauer: TESUMO.

Schnell wachsende Hölzer werden

in einem patentierten Modifika-

tionsverfahren zum Teakersatz.
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ten zu gewinnen und so einen Beitrag in Sachen
Nachhaltigkeit im Yachtbau zu leisten“.
Erstmals wurde TESUMO auf der Monaco Yacht
Show 2019 auf dem Messestand von Wolz Nautic
vorgestellt und in der Folge bei Lürssen auf der
Fort Lauderdale International Boat Show. 
Das langfristig getestete, doppelt modifizierte Holz
TESUMO wird als Decksbelag bei diversen zu-
künftigen Projekten zum Einsatz kommen. Zu-
sammen mit einem gewichts- und geräuschredu-
zierendem 3D-Kork als Leveling-Material, könne
Wolz Nautic durch seine Produktpalette ein System
liefern, das am Ende eine innovative und nachhal-
tige Gesamtlösung bilden würde.
Durch 3D-Kork kann insbesondere Gewicht gespart
und darüber hinaus können auch die Geräusche
an und unter Deck minimiert werden. Abhängig
von der Projektgröße könne die Gewichtsersparnis
mehrere Tonnen betragen.
Als Spezialist für hochwertige Schiffsbodenbeläge
hat die Firma aus Gaukönigshofen bereits neben
dem Angebot von herkömmlichen Materialien für
den Yachtdecksbau bereits vor längerer Zeit damit
begonnen, andere Werkstoffe zu verwenden oder

Dazu gehört auch Kork als Decksbelag. Die Firma
kooperiert seit vielen Jahren mit dem weltweit re-
nommiertesten Hersteller von Kork. „In diesem Be-
reich gibt es aktuell auch Produkte, die Verwen-
dung als Decksbelag finden können“, so André
Hofmann, Marketingleiter bei Wolz Nautic.
Mit Blick auf das, was als modernste Fertigungs-
methoden im Yachtdeckbereich machbar ist, bietet
Wolz Nautic auch hochexklusive Bodenflächen mit
Ornamentoptik für den Außen- und Innenbereich
an. Verarbeitet wurden diese bereits auf mehreren
namhaften Megayachten, deren Nennung aller-
dings strengen Geheimhaltungsrichtlinien unter-
liegt.
Neben der Produktion von Teak- und Holzdecks fer-
tigt Wolz Nautic seit vielen Jahren auch Decks aus
Kunststoff. Hinter der Marke WOLZYNTEEK steht
eine Erfahrung aus mehr als einem Jahrzehnt Pro-
duktion und Einsatz dieser Decksbeläge auf Po-
lyurethan-Basis. Der große Vorteil eines Kunststoff-
decks von Wolz Nautic ist, dass es sich hinsicht-
lich des Installationsprozesses nicht groß von
einem herkömmlichen Teakdeck unterscheidet und
so insbesondere bei Werften zum Einsatz kommt,
die höchstes Augenmerk auf Liefertreue, Sicher-
heit im Produktionsprozess und schnelle Installa-
tion legen.
Mit Blick auf das Portfolio im Bereich Decksbau in
Verbindung mit Investitionen in modernste Ferti-
gungsanlagen wie zum Beispiel Lasertechnologie
sowie Forschung und Entwicklung, ist es für Wolz
Nautic möglich, ein Spektrum an Lösungen für den
Yachtbau zu bieten, das es nach Firmenangaben in
dieser Form und Konzentration am Markt so nicht
gibt.

A K T U E L L

8

Klassische Teakdecks und Teak mit Ornamenten 

von Wolz Nautic. Auf der zukünftig größten Motor-

yacht der Welt „REV“ wird TESUMO zum Einsatz

kommen. Im Gegensatz zum echten Teakdeck 

können durch TESUMO mit 3D-Korken als Leveling-

Material mehrere Tonnen Gewicht gespart werden. 

Wolz Nautic ist darüber hinaus ein FSC®-zertifi-
ziertes Unternehmen (FSC® C137057). Bei einem
der schillerndsten Projekte in Monaco, dem Ge-
bäudekomplex One Monte-Carlo, kam beispiels-
weise ein 100prozentiges FSC®-zertifiziertes Fin-
line-Teak zum Einsatz, um nach Wunsch der Ar-
chitekten die Yachtdeckoptik auf Balkonen und
Dachterrassen zu transportieren.

auch nachhaltige Holzdeck-Lösungen mit zu ent-
wickeln. So stammt das Deck der Viermastbark
„Peking“ in Hamburg beispielsweise aus Oregon
Pine, gefertigt bei Wolz Nautic.
Schon in den 1980er Jahren hatte man damit be-
gonnen, für den Serienbootsbau vorgefertigte Teak-
decks bis zu einer Länge von zwölf Metern anzu-
bieten. Neben den Schiffsböden für den Außenbe-
reich entwickelte sich die Firma auch bei anderen
Produkten für den maritimen Bereich als Lieferant
für Sonderlösungen. Heute beliefert Wolz Nautic
sowohl Werften im Serienyachtbau wie Werften im
Bereich Megayachtbau und auch Endkunden mit
innovativen Produkten.

bootswirtschaft 1/2020

ÜBER 1000  ARTIKEL 

VON ANKER BIS ZINKANODEN

YACHTBESCHL ÄGE
EDELSTAHL & TITAN

Niro Petersen KG  ·  Brauereiweg 16  ·  24939 Flensburg  
Tel +49 (0)461-50033-33  ·  info@niro-petersen.de  ·  www.niro-petersen.de

Verantwortung für die Umwelt
Wolz Nautic, langjähriges Mitglied im Deutschen
Boots- und Schiffbauer-Verband sowie der Ar-
beitsgruppe DEUTSCHE YACHTEN, hat im Jahr 2017
unter anderem eine Kooperation mit der Prince Al-
bert II of Monaco Foundation gestartet und ist dem
„Wood Forever Pact“ beigetreten. 2019 wurde diese
Initiative in das „Sustainable Yachting Network“
integriert. Hierbei handelt es sich um eine Initiative
von Fürst Albert II, die sich zum Ziel gesetzt hat,
ein Netzwerk aus Mitgliedern der Yachtbranche
aufzubauen, deren Ansatz es ist, verantwortungs-
voll mit Ressourcen im umzugehen. 
„Das gemeinsame Treffen und persönliche Ge-
spräch mit Fürst Albert II unterstreicht die Wich-
tigkeit, die dieses Thema für unser Unternehmen
hat“, so Marketingleiter bei Wolz Nautic André Hof-
mann.
Durch die Verknüpfung dieses Projektes mit dem
Engagement im „Sustainable Yachting Network“,
schaffe Wolz Nautic nach Hofmanns Worten den
Brückenschlag zum verantwortungsvollen Han-
deln, das in dem Firmenleitbild fest verankert sei. 

Einige andere Anbieter von Teakdeck-
platten und Kunststoff-Teak 

Teakdeckplatten. Der Bremer Holzhändler Daniel
R. Georgius GmbH & Co. KG bietet neben Stab-
deckplatten mit parallel verlaufenden Fugen auch
nach Schablonen vorgefertigte Teak-Stabdecks,
www.georgus.de I Sotiflex Stabdeckplatten heißt
das Angebot von Sommerfeld + Thiele in Mölln,
das aus Teak Decksstäben mit Gummifugen ge-
fertigt wird, www.sommerfeld-thiele.de 
Kunststoff-Teak. Es gibt mittlerweile viele Anbieter
von synthetischem Teakdecksbelag. Optisch ist es
manchmal sogar schwer, ihn vom Teakholz zu un-
terscheiden. Unterschiede gibt es allerdings für
nackte Füße nach längerer Sonnenbestrahlung.
Kunst-Teak wird oftmals so heiß, dass man ihn nur
mit schützenden Schuhen betreten kann.
Einige Anbieter: Flexiteek, www.flexiteek.com I Gi-
satex Antislide Marine Floor, www.gisatex.de I Sea-
Dek, www.seadek.de I Permateek 2000, www.
kunststoffteak.de I Treadmaster Atlanteak, www.
treadmaster.de I Marinedeck, www.marinedeck.eu 
Korkdeckbeläge. Marinekork, www.liegemarine.
com 
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Feuer schnell zu einer Katastrophe führen. „Bei
Feuerschäden handelt es sich meist um Totalver-
luste. Die Klärung der Feste Taxe spielt an dieser
Stelle eine große Rolle. Mit dem Versicherer sollte
eine feste Versicherungssumme vereinbart worden
sein, die bei Totalverlust ohne Zeitwertabzug er-
setzt wird und so die erneute Finanzierung eines
gleichwertigen Schiffs ermöglicht. Ferner sollte in
den Versicherungsbedingungen stehen, dass nur
erzielbare Restwerte von der Versicherungssumme
abgezogen werden. Da das abgebrannte Schiff au-
ßerdem als Sondermüll entsorgt werden muss,
sollten Wrackbeseitigungskosten unbedingt auch
gedeckt sein“, empfiehlt Hilcken. 

Platz 6: Sinken
Offene Seeventile, geplatzte Schläuche, ein Leck
im Rumpf – Ursachen für ein gesunkenes Boot gibt
es viele. Neben berechtigten Interessen des Eig-
ners sind es dann oft schlicht die Anordnungen von

Behörden, die eine sofortige Bergung erfordern“,
sagt Hilcken. „Ein guter Versicherungspartner
zeichnet sich jetzt durch einen professionellen und
effizienten Schadenservice aus, der an 365 Tagen
im Jahr rund um die Uhr erreichbar ist und auch
in fernen Revieren sofort Hilfe leisten kann.“ 

Platz 5: Einbruch/Diebstahl
Professionelle Diebesbanden lassen sich nur
schwer stoppen. Eine tolle Idee sind Gravur Aktio-
nen, bei denen mobile Teile an Bord mit einem
Identifikationsmerkmal versehen werden. Viele
Wasserschutzpolizei-Dienststellen nehmen daran
teil. „Wichtig ist, dass der Versicherungspartner bei
Diebstahl auf ein großes Netzwerk aus Kontakten

bootswirtschaft 1/2020 11
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Platz 8: Transportschäden
Ob auf dem Trailer oder Lkw, beim Kranen oder
Manövrieren in der Werft – während des Trans-
ports sind Boote vielen Gefahren ausgesetzt. „Bei
Abschluss einer Kaskoversicherung sollten Trans-
portschäden daher unbedingt mitversichert sein.
Da zum Beispiel die Haftung von Lkw-Transpor-
teuren im Schadenfall auf 8,33 Sonderziehungs-
rechte begrenzt ist (die Höhe eines Sonder-
ziehungsrechtes wird vom internationalen Wäh-

rungsfonds festgelegt und periodisch angepasst),
kann sich für Eigner ohne entsprechende Kasko-
versicherung eine erhebliche Deckungslücke erge-
ben“, erklärt Dirk Hilcken. „Da auch bei Kranvor-
gängen viel passieren kann und in Vereinen meist
auf eigene Verantwortung des Bootseigners ge-
krant wird, sollte dies ebenfalls im Versicherungs-
schutz berücksichtigt werden.“

Platz 7: Feuerschäden
Fehler in der Elektrik, Brand im Maschinenraum
oder Unachtsamkeit der Crew – an Bord kann

zutage mit einer Allgefahrendeckung arbeiten, sich
in den Ausschlüssen jedoch oft kleine, aber feine
Unterschiede verstecken. Ein Beispiel: Verschleiß
oder gewöhnliche Abnutzung sind grundsätzlich
vom Kasko-Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Aber wie sieht es mit Folgeschäden aus? Wenn
wegen einer alten Saling der Mast bricht, dann ist
der Mastbruch ein Folgeschaden. Bei vielen Versi-
chern ist dieser nicht gedeckt. In guten Bedingun-
gen steht in dem Ausschluss, dass dieser nur für
den Fehler beziehungsweise für das schadhafte
Teil selbst gilt, Folgeschäden an anderen Teilen
aber im vollen Umfang mitversichert sind. Es emp-
fiehlt sich, Versicherungsbedingungen sorgfältig zu
lesen und sich Unklarheiten vom Versicherer an-
hand von Beispielen erklären zu lassen.“

Platz 3: Grundberührung/Strandung
Wer nach einer Grundberührung oder Strandung
auf fremde Hilfe angewiesen ist, macht sich um
Bergungskosten zunächst keine Gedanken. Erst im
Nachhinein wird oft deutlich, welche finanziellen
Folgen ein Bergungseinsatz haben kann. Berge-

löhne können im Ausland schnell bis zu 100 Pro-
zent des Schiffswertes betragen und sogar zu einer
vorläufigen Arrestierung des Bootes führen. Ber-
gelohnverhandlungen enden oft vor lokalen Ge-
richten und dauern lange. Ähnlich kompliziert kann
es aber auch in Deutschland werden, zum Bei-
spiel, wenn ein Boot in einer Schleuse sinkt, diese
gesperrt und das Schiff mit einem Kran herausge-
holt werden muss. Auch bei erfolgloser Bergung
müssen angefallene Kosten für den Versuch oft-
mals  erstattet werden. „Bergungs- und Wrackbe-
seiti- gungskosten sollten in der bootseigenen
Kaskoversicherung deshalb unbedingt mitversi-
chert sein und im Schadenfall ohne Summenbe-
grenzung und Selbstbeteiligung übernommen
werden“, betont Hilcken.

Platz 2: Schäden durch höhere Gewalt
Starke Stürme, wie zuletzt am Attersee oder im ita-
lienischen Rapallo, hinterlassen oft eine Spur der

Verwüstung. „Große Kumulschäden erfordern in
so einem Fall ein umfassendes Schadenmanage-
ment sowie eine schnelle Reaktion des Versiche-
rungspartners. Solch ein Schadenereignis betrifft
meist mehrere Boote und Eigner. Im Ernstfall muss
der Versicherer sofort in der Lage sein, ein qualifi-
ziertes Team aus Spezialisten und Sachverständi-
gen an den Ort des Geschehens zu schicken. Ein
spezialisierter Versicherer mit jahrelanger Erfah-
rung und einem großen Branchennetzwerk ist in
solchen Situationen sicherlich der kompetenteste
Partner“, sagt Hilcken.

Platz 1: Kollisionsschäden
Kollisionen sind in Deutschland die häufigste Scha-
denursache auf Sportbooten. „Viele Eigner verlas-
sen sich darauf, dass fremd verursachte Schäden
von Dritten gezahlt werden“, erzählt Hilcken. „In
Deutschland ist eine Haftpflichtversicherung für

Boote aber keine Pflicht. Ohne Kasko bleibt man
auf einem solchen Schaden unter Umständen sit-
zen. Selbst, wenn der Verursacher für einen Scha-
den haftet, kommt es im Rahmen der Haftpflicht
oft zu Zeitwertabzügen. Eine Kaskoversicherung
mit dem Passus „neu für alt“ kann diese Lücke
schließen. Übrigens: im Wassersport gilt zumeist
das Prinzip der Verschuldenshaftung. Ob die Haft-
pflicht also einspringt, hängt davon ab, ob ein
schuldhaftes, also vorsätzlich oder fahrlässiges
Verhalten, vorliegt und nachgewiesen werden
kann.“

Versicherungsexperte Dirk Hilcken von Pantaenius Yachtversicherungen erklärt, 
worauf es im Schadensfall ankommt.

Die acht häufigsten Bootsschäden

        

zugreifen kann, das umgehend mit der Fahndung
nach dem gestohlenen Boot beginnt“, erklärt Dirk
Hilcken. „Damit die Versicherung in einem solchen
Fall leistet, müssen vorab gewisse Sicherheits-
maßnahmen ergriffen worden sein. Auf einem Trai-
ler muss das versicherte Schiff zum Beispiel aus-
reichend gegen Diebstahl gesichert gewesen sein.
Diebstahl einzelner Gegenstände hingegen ist nur
dann versichert, wenn ein Einbruch vorliegt und sie
mit einer handelsüblichen Diebstahlvorrichtung ver-
sehen, fest mit dem Fahrzeug verbunden bezie-
hungsweise anderwärtig vertäut wurden.“ 

Platz 4: Technische Defekte
Ein Mastbruch ist so ziemlich das Schlimmste, was
einem Segler wiederfahren kann, weiß Dirk Hilcken
aus eigener Erfahrung: „Ein wichtiger Passus in

der Kaskoversicherung lautet daher „neu für alt“.
Bei einem Teilschaden müssen notwendige Wie-
derherstellungskosten ohne Zeitwertabzüge ersetzt
werden. Hinzu kommt, dass fast alle Anbieter heut- bo
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Wie kommt der Sachverständige zu dieser Bewer-
tung? Welche Bewertungsgrundlage, welches Be-
rechnungssystem liegt zugrunde? Welche Ver-
gleichsboote aus welchen Märkten sind herange-
zogen worden? Inwieweit sind Ausstattungs- und
Zustandsdifferenzen berücksichtigt?
Weitere Probleme ergeben sich, wenn der Sach-
verständige in seinem Gutachten nicht zwischen
Sachverhalt und rechtliche Bewertung sauber
trennt. Beispiele: Erörterung und Bewertung einer
Wegerechtssituation: „Beklagter kollidierte mit sei-
nem Boot mit der Backbordseite des Wegerechts-
boots des Klägers“. Hier nimmt der Sachverstän-
dige eine rechtliche Bewertung (Wegerechtsboot)
vorweg.
Festlegung eines Verschuldensmaßstabs: „Die Ver-
wendung eines Polymer-Klebers dieser Art ist im
Hinblick auf die UV-Einwirkung … fahrlässig“. Hier
gibt der Sachverständige – unter Umständen un-
gefragt – ein Verschuldensmaßstab an, verdeut-

licht aber nicht, woraus sich dieser konkret er-
gibt.
Unkommentierte Anlegung eines technischen
Maßstabs zum Beispiel von Zertifizierungsge-
sellschaft: „Entspricht nicht den Festigkeits-
vorgaben des Germanischen Lloyd…“. Hier
bezieht sich der Sachverständige einerseits
zwar auf einen technischen Maßstab, macht
diesen aber nicht nachvollziehbar. 
Was könnte die Konsequenz einer solchen un-
zureichenden Darstellung oder Trennung sein?
Keine weitere Bestellung in neuen Gerichts-
verfahren (gelegentlich). Zweifel an der Kom-
petenz als Sachverständiger. „Unbequeme“
Erörterung unter Befragung durch Parteian-
wälte. Verwerfung des Gutachtens von der Be-
weiserhebung im Prozess (gelegentlich). Vor-
wurf der Befangenheit (gelegentlich). Gegebe-
nenfalls Schadensersatzanspruch von Ge-
richt/Partei (selten).

A K T U E L L
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Vorsicht bei Schätzungen
Auch die Vornahme einer Schätzung durch einen
Sachverständigen unterliegt besonderen Regelun-
gen und ist gesetzlich und durch die Rechtspre-
chung deklariert. Häufig unterliegen Sachverstän-
dige der unbegründeten Versuchung, eigene Nach-
weisbemühungen durch Schätzungen zu ersetzen.
Schätzungen (i. S. v. § 287 ZPO) sind jedoch nur

den Anschluss- und den Befundtatsachen unter-
scheiden. 
Anschlusstatsachen sind tatsächliche Umstände,
denen sich der Sachverständige anschließt, weil er
sie entweder als gegeben ansieht oder das Gericht
diese selbst als festgestellt zugrunde legt. Der
Sachverständige soll sein Werturteil bei vorliegen-
den Anschlusstatsachen nur aufgrund dieser Tat-
sachen abgeben. Er hat im Bereich der vorgege-
benen Anschlusstatsachen keine eigenen Ermitt-
lungen mehr anzustellen. Lässt der Beweisbe-
schluss oder der Inhalt der Gerichtsakte das Be-
stehen von Anschlusstatsachen nicht hinreichend
deutlich erkennen, muss das Gericht dem Sach-
verständigen Weisungen und Hinweise nach §
404a ZPO erteilen. Befundtatsachen hingegen sind
tatsächliche Umstände, die nur der Sachverstän-
dige aufgrund seiner Sachkunde ermitteln kann
(Beispiel: Welcher Kurs, Segelstellung und welche
Geschwindigkeiten ergeben sich aus den Schädi-
gungen der havarierten Yacht? Warum löst sich in
der Fuge der Polymerkleber bei Kontakt mit Son-
nenmilch? Warum brach das Heißauge an der Kiel-
wrange?)
Daraus ergibt sich ein Schema bei der Darstellung
im Gutachten, das Sachverständige grundsätzlich
strukturiert verfolgen sollten:
I Anschlusstatsachen: Wovon geht der Sachver-
ständige aus, was legt er ungeprüft zugrunde?
I Befundtatsachen 1: Was stellt der Sachverstän-
dige fest? Erläuterung der Ermittlungsmethode, Er-
mittlungsmaßstäbe, Prüfobjekt.
I Befundtatsachen 2: Welche Folgerungen zieht
der Sachverständige aus den Feststellungen? Er-
läuterungen der Kriterien zur Folgerung und Be-
gründung, warum andere (naheliegende) alterna-
tive Feststellungen auszuschließen sind.
Ergebnis: Antwort auf die konkrete Beweisfrage.
Hier kommt es wieder darauf an, zu welchem
Zweck ein Sachverständigengutachten in einer
rechtlichen Auseinandersetzung gebraucht wird.
Geht es zum Beispiel um einen Reparaturmangel,
so benötigt der Richter Entscheidungsgrundlagen
darüber, ob ein Mangel vorliegt oder eine Pflicht-
verletzung des Bootsbauers bei der Reparatur fest-
zustellen ist. In der Regel wird es dann auch um
die Frage der Zeitwertgerechtigkeit der Reparatur
gehen und auch um die Frage einer möglichen
Pflicht des Bootsbauers zur Beratung/Aufklärung.
Häufig sind aber Beweisbeschlüsse wegen fehlen-
der Problemnähe der beteiligten Juristen in diesen
Punkten unklar. Eine ungefragte Beantwortung ju-

ristisch durchaus relevanter Fragen ist wie gesagt
nicht sinnvoll. Ein gutes Sachverständigengutach-
ten kann bei unterbleibender Rücksprache und Klä-
rung mit dem Richter trotzdem folgende allgemei-
ne Informationen enthalten, die für die juristische
weitere Bearbeitung ganz hilfreich sind:
Der Sachverständige stellt zum Beispiel das Boot,
den Alter und Abnutzungsgrad und Zustand im All-
gemeinen fest. Der Sachverständige stellt fest, ob
eine Reparatur ordnungsgemäß und fachgerecht
erfolgt ist. Wenn er dies nicht feststellen kann, so
stellt er Maßnahmen zur fachgerechten budget-
freien Reparatur dar, erläutert aber auch den dafür
erforderlichen Kostenrahmen. Soweit zu berück-
sichtigen, stellt der Sachverständige mögliche Man-
gelfolgen der ausgeführten Reparatur dar.

Mängel bei der Darstellung der Befundtatsachen
Ein häufiger Fehler von Gutachten ist die unklare
Herleitung von Befundtatsachen.
Beispiele: „Ich schätze, dass eine Beschichtung
mit acht Lagen des Zwei-Komponenten Lacks eine
ausreichende Schichtstärke erzeugen“. Neben der
Unzulässigkeit der Schätzungen in einem solchen
Fall stellt sich die Frage, worauf die Schätzung be-
ruht. Wie repräsentativ ist die dabei zugrunde ge-
legte Erkenntnisgruppe? Wie aktuell ist die Ein-
schätzung?
„Der Wert einer Yacht dieses Alters und dieser Aus-
stattung bemisst sich auf derzeit 123.000 Euro“.

Rechtsanwalt Jochen-P. Kunze aus
Flensburg berät und vertritt kleine
und mittelständische Werften und
Eigner von Yachten umfassend auf
dem Gebiet des Kauf- und Gewähr-
leistungsrechts. Er betreibt die
Webseite www.yacht-recht.de und
veröffentlicht in zahlreichen Fach-
zeitschriften zu diesem Thema.
Rechtsanwalt Kunze ist mit der
Kanzlei BRINK & PARTNER Mitglied

im DBSV und zugleich Fachanwalt für gewerblichen Recht-
schutz und für Arbeitsrecht. In seiner Freizeit ist er passio-
nierter Sportsegler.

Rechtsanwalt Jochen P. Kunze gibt 
juristische Tipps für Sachverständige 
im Yachtbereich. 

Optimierte Performance für Sachverständige (2)

dann zulässig, wenn ein Beweisantritt unmöglich
ist, gleichwohl aber hinreichende Anhaltspunkte für
eine Schätzung vorhanden sind. Diese Vorausset-
zungen sollte der Sachverständige nachvollziehbar
darlegen. Schätzungen sind ausschließlich im Hin-
blick auf Schadenhöhe und Schadenfolgen eines
haftungsbegründenden Ereignisses möglich, nicht
jedoch im Hinblick auf die Schadensentstehung.
Eine pauschale Schätzung, deren Herleitung für
die Juristen nicht klar wird, ist nicht hilfreich und
provoziert peinliche Befragungen. Es ist daher
wichtig, Schätzungen dezidiert dahingehend dar-
zustellen, dass die Anhaltspunkte und die für die
Schätzung zugrunde liegenden Anknüpfungstatsa-
chen und Wertmaßstäbe hinreichend nachvoll-
ziehbar erläutert und gegebenenfalls auch doku-
mentiert werden. 

Unterscheidung zwischen Anknüpfungs- 
und Befundtatsachen
Der Sachverständige sollte daher immer sehr deut-
lich in seinem schriftlichen Gutachten zwischen

Restaurierungsprojekte 

und Mastbruch: Einsatz-

gebiete für Gutachter. Ein 

häufiger Fehler von Gut-

achten ist die unklare 

Herleitung von Befund-

tatsachen. 
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ALEXSEAL® steht für ein komplettes 
Lacksystem, das höchsten Anforderungen 
entspricht, leicht reparierbar ist und 
langanhaltend Schutz bietet.

Das innovative
Lacksystem fur  
jedes Projekt

instagram.com/alexsealpaint

fb.com/AlexsealYachtCoatings

WWW.ALEXSEAL.COM
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er am 8. Juni des vorigen Jahres auf der Elbe havarierte Lotsenschoner
„No.5 Elbe“ (siehe bootswirtschaft 4/2019) wird ein zweites Mal von der
dänischen Werft Hvide Sande Shipyard restauriert. Die Schadstelle durch

die Kollision mit dem Container-Feederschiff am Rumpf des Schiffes wurde
vorher fachgerecht von der Peters Werft in Wewelsfleth Werft abgedichtet, so
dass die „No.5 Elbe“ auf eigenem Kiel nach Dänemark geschleppt werden
konnte. Dort begann man den Lotsenschoner in einer Schiffbauhalle zu re-

parieren. Die Werft wurde mit der Reparatur des hölzernen Rumpfes beauf-
tragt. Der Lotsenschoner „No.5 Elbe“ gehört als ältestes vollständig aus Holz
gebautes Seeschiff zum maritimen Erbe der Hansestadt Hamburg. Dieser Ein-
maligkeitswert hat großen Einfluss auf die Ausführung der Reparaturarbeiten.
Der Lotsenschoner „No.5 Elbe“ ist seit 2002 im Eigentum der Stiftung Ham-
burg Maritim und wird von den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins
„Freunde des Lotsenschoners No.5 Elbe e.V.“ betrieben. 

Lotsenschoner wieder in der Werft 

D

„No 5 Elbe“ 

vor und nach

der Kollision:

Von der Peters

Werft zum Ab-

schleppen flott  

gemacht. 

100 Meter lange Elektro-Fähre 

Bis 1,10 Meter Anstieg des Meeresspiegels 

Die Generatoraggregate von Volvo Penta treiben
die größte Elektro-Hybrid-Fähre Schwedens an. Die
Fähre „Tellus“ ist seit kurzem auf dem 1,8 Kilo-
meter breiten Gullmarsleden-Fjord zwischen Ud-
devalla und Lysekil unterwegs   einem der meist
befahrenen Schifffahrtswege Schwedens. Die „Tel-

lus“ wurde von der schwedischen Transportbe-
hörde in Auftrag gegeben und auf der Werft von
Baltic Workboats gebaut. Das estnische Unterneh-
men hat bereits über 200 Arbeitsboote ausgelie-
fert und weitere 30 sind in Arbeit. Die 100 Meter
lange Fähre wurde nach 16 Monaten Bauzeit vom

Besserer Mobilfunk für die Küste 
Vor dem Hintergrund des in Deutschland geplan-
ten Mobilfunkausbaus fordern der Verband Deut-
scher Reeder (VDR) und die Bundeslotsenkammer
(BLK) gemeinsam eine Verbesserung der Mobil-
funkversorgung in den deutschen Küstengewässern. 

gewässern ist derzeit noch stark unterentwickelt.
So ist der Handy-Empfang beispielsweise im 200-
Meilen-Bereich der so genannten Ausschließlichen
Wirtschaftszone großenteils nur lückenhaft oder
gar nicht vorhanden. Dort wird über UKW-Funk

Entsorgungskosten auch für
deutsche Werften 

oder per Satellitentelefon kommuniziert. „Unsere
Seeleute auf den Schiffen wären froh, wenn sie in
Küstennähe zumindest einigermaßen flächende-
ckend Handy-Empfang hätten. Nord- und Ostsee
und sogar der Nord-Ostsee-Kanal sind in Teilen
noch Funklöcher“, sagte Ralf Nagel, Präsidiums-
mitglied im VDR. 

Das Fährschiff kommt

mit zwei elektrisch ange-

triebenen POD-Aggrega-

ten in Fahrt.

Der Nord-Ostsee-Kanal.

Sogar auf Teilen der

Wasserstraße zwischen

Nord- und Ostsee  gibt

es noch Funklöcher.
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BVWW: Nachfolger für 
Jürgen Tracht 

Wieder Meisterpflicht 
im Handwerk
Seit langem kämpft der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) dafür, dass es in vielen
Berufen wieder einen Meisterzwang gibt – weil
es Marktverzerrungen und Nachwuchsprobleme
gebe. Union und SPD hatten das im Koalitionsver-
trag zugesagt und liefern nun. Fliesen- und Par-
kettleger, Rollladentechniker oder Orgelbauer – für

Der Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V.
(BVWW) stellte die personellen Weichen für die Zu-
kunft. Karsten Stahlhut (42) verstärkt seit dem 1.
Januar das Geschäftsstellenteam des Bundesver-
bandes. Er soll vom 1. Juli
an den langjährigen Ge-
schäftsführer Jürgen Tracht
ablösen, der in den Ruhe-
stand geht. 
Der studierte Betriebswirt
(Schwerpunkt Marketing &
Tourismus) und begeisterte
Wassersportler war seit
2010 als Geschäftsführer
der Bad Pyrmont Touris-
mus GmbH tätig. Entspre-
chend dieser Position und
Aufgabe hat intensive politi-
sche Lobbyarbeit seine Arbeit begleitet. Seine um-
fangreichen Erfahrungen im Tourismus, Marketing
und in der Interessenvertretung bringt Stahlhut
nun in die Wassersportbranche ein.

Stapel gelassen. Neben Autos und Lkw finden
auch 300 Passagiere Platz.
Der Antrieb erfolgt durch zwei elektrisch angetrie-
bene POD-Aggregate  – pro Schiffsende eines,
damit sie im Pendelverkehr auf dem Fjord nicht
wenden muss. Die Energie für die Antriebsaggre-
gate liefern entweder die Bordbatterien oder die
vier D16 MH-Motoren von Volvo Penta. Diese Mo-
toren treiben SRPM-Generatoren (permanenter-
regte Synchron-Reluktanzmotoren) an. Sie lassen
sich einzeln oder als Quartett ansteuern, um Kraft-
stoffverbrauch und Emissionen zu verringern. 

mehr Qualität soll in diesen Berufen künftig wie-
der die Meisterpflicht gelten. Die Meisterpflicht soll
ab Anfang 2020 für insgesamt zwölf Gewerke wie-
der eingeführt werden. 
Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks, Hans Peter Wollseifer, sprach von
einem „starken Signal“ für Qualität und Qualifika-
tion im Handwerk.
Im Jahr 2004 war in mehr als 50 Berufen die
Meisterpflicht weggefallen. Mit der Reform der

Handwerksordnung wollte die Bundesregierung da-
mals einfachere Tätigkeiten für Selbstständige öff-
nen. Bis dahin durften diese Betriebe nur von
ausgebildeten Handwerksmeistern geführt werden. 
Wollseifer hatte wiederholt vor Marktverzerrungen
gewarnt. Im Handwerk gebe es eine zunehmende
Zahl von Solo-Selbstständigen, dies führe zu mas-
siven Problemen etwa bei der Qualität. Seit 2004
ist es laut Wollseifer in einigen Gewerken zu „Fehl-
entwicklungen“ gekommen.

Die maritime Breitbandkommunikation in Nord-
und Ostsee war Thema eines Symposiums in
Hamburg, das das Maritime Cluster Norddeutsch-
land (MCN) gemeinsam mit VDR und BLK veran-
staltet hatte.
Die für eine maritime Digitalisierung notwendige
Breitband-Infrastruktur in den deutschen Küsten-

Der Meeresspiegel wird vermutlich weltweit bis
zum Jahr 2100 um 61 bis 110 Zentimeter anstei-
gen. Das geht aus dem neuesten UN-Klimabericht
hervor, den das Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH) kürzlich veröffentlichte. 
Der Bericht liefert Projektionen von Erdsystemmo-
dellen für den mittleren globalen Meeresspiegel-
anstieg, für Extremwerte und deren Häufigkeiten,
die auf Szenarien der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung beruhen. Bund und Küs-
tenländer haben sich darauf verständigt, für
Vorsorgezwecke das sogenannte RCP 8.5-Szena-
rio zu verwenden. In diesem Szenario steigen die

globalen Emissionen unverändert bis nach 2100
weiter an und gehen erst um 2300 auf netto null
zurück. 
Jedoch wird darauf hingewiesen, dass Projektio-
nen des Meeresspiegelanstiegs bis zum Ende des
Jahrhunderts und darüber hinaus von zahlreichen
Unsicherheiten gekennzeichnet sind. Dazu gehö-
ren die Annahmen über die Entwicklung der Eis-
schilde in Grönland und der Antarktis ebenso wie
Entwicklungen zum Beispiel des Bevölkerungs-
wachstums, der Wirtschaft und der Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus ist der Meeresspiegelanstieg welt-
weit nicht gleichmäßig. Auch wenn der Bericht

diese Unsicherheiten darstellt, sollte laut BSH der
zukünftige Meeresspiegelanstieg insbesondere bei
Infrastrukturprojekten, die Jahrzehnte im Voraus
konzipiert werden, beachtet werden. 

Karsten Stahlhut 

wird am 1. Juli neuer

Geschäftsführer.

Seit dem 23. April 2018 verfolgt Frankreich einen
„Fahrplan für die Kreislaufwirtschaft“ (Feuille de
route économie circulaire). Seit 2019 sind auch
Bootshersteller von dieser Regelung betroffen. Für
ungenutzte Boote von 2,5 bis 24 Meter Länge gilt
damit die Pflicht, diese ordnungsgemäß wieder zu
verwerten oder dafür zu bezahlen. Doch nicht nur
französische Schiffshersteller müssen von nun an
dafür sorgen, dass nicht mehr genutzte Boote ord-
nungsgemäß recycelt werden. Auch ausländische
Hersteller, die ihre Boote in Frankreich vertreiben,
sind dazu verpflichtet, sich an den Recycling-Kos-
ten zu beteiligen und ihre Boote bei der zuständi-
gen Stelle in Frankreich zu registrieren. 
Für die Besitzer der Boote ist die Entsorgung in
einem der zahlreichen Rücknahmezentren kosten-
los. Doch auch wenn die Hersteller die Kosten für
das Recycling der alten Boote tragen, müssen die
Bootsbesitzer selbst für den Transport zum Rück-
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Berlin gewinnt erstmals Segel-Bundesliga

Die Wasserstoffstrategie der Küstenländer

DGzRS-Rettungskreuzer 
2.000 Mal im Einsatz 

Auf Nord- und Ostsee sind die Seenotretter allein in
den ersten zehn Monaten des Jahres fast 2.000
Mal im Einsatz gewesen. Die Besatzungen der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRS) haben dabei 3.200 Menschen Hilfe
geleistet. Viele von ihnen von ihnen wurden aus
Seenot gerettet oder aus Gefahren befreit. 
Im Einzelnen wurden 73 Menschen aus Seenot ge-
rettet (37 im Jahr 2018), 259 (307) Menschen aus
drohender Gefahr befreit, 292 (298) Mal erkrankte
oder verletzte Menschen von Seeschiffen, Inseln
oder Halligen zum Festland transportiert,
51 (52) Schiffe und Boote vor dem Totalverlust be-
wahrt, 864 (990) Hilfeleistungen für Wasserfahr-
zeuge aller Art erbracht sowie 561 (595) Einsatz-
anläufe und Sicherungsfahrten absolviert.

In vielen Fällen griffen die Seenotretter frühzeitig ein und begrenzten so
Schäden bereits im Vorfeld. Zudem sind sie 2.263 Mal in ihren Revie-
ren zwischen Borkum im Westen und Ueckermünde im Osten auf Kon-
trollfahrt gegangen. 

nahmezentrum aufkommen. Aus diesem Grund
sollen bis 2020 insgesamt 40 Rücknahmezentren
in ganz Frankreich eingerichtet werden, um si-

cherzustellen, dass Bootsbesitzer maximal nur
150 Kilometer zum nächsten Rücknahmezentrum
zurücklegen müssen.

Was passiert mit den alten Booten?
Für gewöhnlich werden die Boote zunächst zerlegt.
Schließlich werden Rumpf und Deck geschreddert
und schädliche Materialien entsorgt. Das übrig-
bleibende GFK-Laminat wird bevorzugt als Brenn-
stoff in der Zementherstellung verwendet. 
Doch daneben gibt es auch kreative Wiederver-
wertungsideen: In der Nähe der Großstadt Nantes
verwandelt eine Werft ausrangierte Yachten in Fe-
rienwohnungen oder die Boote werden zu großen,
ausgefallenen Sandkästen auf Spielplätzen um-
funktioniert.
Mehr Informationen: DR Deutsche Recycling Service

GmbH: https://deutsche-recycling.de

Alte GFK-Motor-

boote: Ungenutzte

Boote müssen in

Frankreich ent-

sorgt werden.  

J70 im Regattamodus: Die Bundesliga 

gibt es seit 2013.

Seefest: DGzRS-Rettungsboot im Einsatz.

    1   27.11.19   14:57

Der Meister der Saison 2019 steht fest: Am
Ende seiner herausragenden Saison wurde der
Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) aus Ber-
lin Deutscher Meister der Segelvereine. 

Den Vize-Titel sicherten sich die Bremer vom
Wassersport-Verein Hemelingen (WVH). Der Ti-
telverteidiger vom Hamburger Norddeutschen
Regatta Verein (NRV) wurde Dritter. 

Für die Sailing Champions League
2020 qualifiziert sich als Vierter auch
der Bayerische Yacht-Club (BYC). 
In der 2. Segel-Bundesliga siegt ONE-
Kiel (OK) vor dem Lübecker Yacht-
Club (LYC) und dem Potsdamer
Yacht-Club (PYC). Den Aufstieg er-
kämpft sich als Vierter der Blankene-
ser Segel-Club.

Mit 731 Einsätzen waren die Lebensretter am häufigsten an der Ost-
seeküste Schleswig-Holsteins im Einsatz. Es folgt mit 555 Einsätzen
die niedersächsische Nordseeküste. An der Ostseeküste Mecklenburg-
Vorpommerns war die DGzRS 500 Mal im Einsatz und an der Nord-
seeküste Schleswig-Holsteins 193 Mal.

Schulterschluss der fünf norddeutschen Küstenländer für den Aufbau
einer grünen Wasserstoffwirtschaft als Säule der Energie- und Ver-
kehrswende: Bei ihrem Herbsttreffen in Lübeck verabschiedeten die
für Wirtschaft und Verkehr zuständigen Minister, Senatoren und Sena-
torinnen eine gemeinsame „Norddeutsche Wasserstoffstrategie“. Zu-
gleich forderten die Ressortchefs die Bundesregierung auf, ihren
Vorstoß zu unterstützen und in die vom Bund für Ende des Jahres an-
gekündigte nationale Wasserstoffstrategie einfließen zu lassen.
„Mit unserer Strategie zeigen wir einen Weg auf, wie die Wasserstoff-
potenziale insbesondere im Bereich der Industrie und der Mobilität ver-
bessert werden können. Gerade unsere windreichen Küstenländer sind
hervorragend für dieses industriepolitische Projekt geeignet, mit dem
gleichzeitig Klimaschutzziele realisiert werden können“, sagte Konfe-
renz-Gastgeber Dr. Bernd Buchholz, Wirtschaftsminister in Schleswig-
Holstein. Ein erster wichtiger Schritt sei der Aufbau ausreichender
Kapazitäten für Elektrolyse. Mit diesem technischen Verfahren kann
Strom in Wasserstoff verwandelt werden. 
Die Strategie sieht vor, bis zum Jahr 2025 mindestens 500 Megawatt
und bis zum Jahr 2030 mindestens fünf Gigawatt Elektrolyse-Leistung
in Norddeutschland zu realisieren.
Nach den Worten von Buchholz könnten theoretisch allein mit den 500
Megawatt bei Einsatz von grünem Strom aus Windparks an Land rund
151.000 Pkw mit grünem Wasserstoff versorgt werden. Bei einer Stei-
gerung auf fünf Gigawatt wären das 1,5 Millionen Pkw, das entspricht
der derzeitigen Zulassung aller Pkw in Schleswig-Holstein. Darüber hin-
aus sei parallel zum derzeitigen Aufbau von E-Ladesäulen der Aufbau
eines Wasserstoff-Tankstellennetzes nötig. Hierfür halten die Ressort-
chefs eine Größenordnung von rund 250 Tankstellen in Norddeutsch-
land für nötig.
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Eine Million Dollar für Regattasieg 

tiert. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam in dieser Saison
erreicht haben. Wir haben bewiesen, dass es Platz für den Se-
gelsport unter den Top-Profisportlern der Welt gibt.“ 

Mit Sicherheitshelm im Einsatz: Tom Slingby.

Eine Million US-Dollar Siegprämie ist im Segelsport bisher einmalig. Kas-
sieren konnte das Geld der australische Laser-Olympiasieger und Ameri-
ca's-Cup-Gewinner Tom Slingsby und sein Team Australia SailGP beim
Finale der Regatten der SailGP 2019. Mit dem australischen Triumph ist
die erste Saison der von Russell Coutts und Larry Ellison kreierten Profise-
rie mit Hightech-Katamaranen zu Ende gegangen. 
Nach Regatten in Sydney, San Francisco und
Cowes auf der Isle of Wight ging der Veranstal-
tungsreigen in Frankreich zu Ende. 
Nach Veranstalterangaben haben rund 115.000
Zuschauer die Rennen in den jeweiligen Austra-
gungsorten verfolgt. Russell Coutts: „Wir haben
unseren Sport in neu definierter Weise präsen-

Restaurierungsgespräche auch für Bootsbauer  

Umstrukturierungen im Präsidium des Deutschen Segler-Verbands

Die alte „Seute Deern“ auf ihrem Stammliegeplatz 

in Bremerhavener Schifffahrtsmuseum.

Einmal im Monat ermöglicht der Freundeskreis
Klassische Yachten (FKY) künftig in Hamburg den
Austausch über die fachgerechte Bewahrung his-

Geld für neue „Seute Deern“? 
Die „Seute Deern“, Bremerhavens schwimmendes
Wahrzeichen, wird abgewrackt – das hat der Stif-
tungsrat des Deutschen Schifffahrtsmuseums ent-
schieden. 
Der 100 Jahre alte Großsegler war bereits im Fe-
bruar des vorigen Jahres durch ein Feuer im Gas-
tronomiebereich schwer beschädigt worden, dann
ging er am Liegeplatz im August nach Wasserein-
bruch auf Tiefe. Kürzlich hatte der Hauhaltaus-
schuss des Bundestages einen Betrag von 46
Millionen Euro für den Nachbau der hölzernen
Bark zur Verfügung gestellt. Als es 2018 noch um
eine eventuelle Sanierung der Bark ging, hatte der

Bund eine Hilfe in Höhe von 17 Millionen Euro zu-
gesagt. Mitte November des vorigen Jahres wurde
dieser Betrag überraschenderweise um 29 Millio-
nen aufgestockt. Das Schifffahrtsmuseum erklärte,
dass unter anderem die Außenhaut und der Kiel
zu 100 Prozent zerstört seien. Kaum etwas vom
gesamten Schiff sei noch zu verwenden, so dass
eine Instandsetzung auf einen Neubau hinaus-
laufe. 1972 hatte die Stadt die hölzerne Bark dem
damals eingerichteten Deutschen Schifffahrtsmu-
seum geschenkt. Seit 2005 stand sie unter Denk-
malschutz.

Erhalt von klassischen Yachten, außerdem um den
Wissenstransfer und um Kontakte herzustellen.
Eingeladen sind laut FKY Eigner, Bootsbauer und

alle, die schon einmal dabei
waren, wenn eine Restaurierung
vorbereitet oder durchgeführt
wurde oder die einfach am The-
ma interessiert sind. 
Die Treffen werden durch ein bis
zwei Kurzvorträge über aktuelle
Restaurierungen in der Region
bereichert. Alles, was für die Re-
staurierung, größere Instandset-
zungen oder originalgetreue Um-
und Rückbauten von Interesse
ist, kann Thema der Treffen sein.
Als Beispiele nannte der Freun-
deskreis Anforderungen an den

Bauort, die Identifikation von geeigneten Hand-
werkern und Lieferanten, Fachplanern, Gutachtern,
Handwerkervereinbarungen sowie Qualitätssiche-
rung. 
Mehr Informationen: www.fky.org 

torischer Yachten und Jollen im Rahmen der so-
genannten „Restaurierungsgespräche“. Es geht
laut FKY um Restaurierung, Instandsetzung und

Aus alt mach neu: Umfangreiches Restaurierungs-

projekt eines Klassikers.
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Mit der Schaffung von zwei neuen Geschäftsberei-
chen „Wettsegeln“ und „Aus- und Weiterbildung“
im Präsidium wurde beim Deutschen Segler–Ver-
band (DSV) ein Strukturwandel eingeläutet. Der Ge-
schäftsbereich „Spezielle Segeldisziplinen“ wurde
im Rahmen der Neustrukturierung aufgehoben.
Beschlossen wurde es auf dem Seglertag 2019 in
Hamburg. Mit Katrin Adloff und Thorsten Döbbeler
wurden auch zwei neue Vizepräsidenten berufen.
DSV-Präsidentin Mona Küppers hatte den Segler-

tag mit einem Talk auf der Bühne eröffnet. Ihr Ge-
sprächspartner: Kim Andersen, Präsident von
World Sailing, dem internationalen Dachverband
für den Segelsport. Der Däne berichtete kurz von
der Jahrestagung des Weltsegler-Verbandes auf
den Bermudas und regte dann an, die in seinen
Augen überflüssige Aufsplittung des Segelsports in
Leistungs- und Breitensport zu beenden. Jeder
Segler ist laut Andersen in seinem Bereich ein
Profi.
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T E C H N I K

A k t u e l l e  E r k e n n t n i s s e  u n d  T r e n d s .

P e t e r  W r e d e  v o n  d e r  W r e d e  Y a c h t r e f i t

G m b H  &  C o .  K G  b e r i c h t e t  ü b e r  n e u e  

W e g e  z u m  u m w e l t f r e u n d l i c h e n  U n t e r -

w a s s e r s c h i f f .
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ehntausende Tonnen Kupferoxid gelangen jedes Jahr durch Sportboote in
europäische Gewässer – biologisch nicht abbaubar und tödlich für jeden Mi-
kroorganismus. Dabei sollten Wassersport und Umweltschutz eigentlich

Hand-in-Hand gehen. Gesetzesverschärfungen und Verbote von Bioziden durch
die Biozidrichtlinie der EU sowie der Wunsch nach nachhaltigen Lösungen mit
geringen Umweltbelastungen geben daher nunmehr langfristig die Richtung zu
giftfreien Unterwasserschiffbeschichtungen vor.
Diese Entwicklung hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, muss
aber im konkreten Fall auch bei den Yachteignern zu einem Umdenken führen.
Denn spätestens im Herbst stellt sich wieder die spannende Frage: Mit wie viel
Bewuchs kommt das Unterwasserschiff dieses Jahr aus dem Wasser? Und
immer häufiger wird die Enttäuschung des Eigners groß sein: Oftmals müssen
nicht nur Bioschleim und Algen, sondern jede Menge hartnäckiger tierischer
Bewuchs wie Pocken und Muscheln mühevoll entfernt werden. Eine Arbeit,
die  gerade durch die Antifouling-Applikation vermieden werden sollte. Bei dem
jetzigen Stand der Forschung und Entwicklung muss der Eigner bei Einsatz des

Giftfreier Bewuchsschutz 
Diese Beschichtungen wurden in den letzten Jahren erheblich weiter-
entwickelt. So werden bei modernen Silikonbeschichtungen keine um-
weltschädlichen Wirkstoffe wie zum Beispiel giftiges Silikonöl frei-
gesetzt. „Moderne Produkte auf Silikonbasis wie „Interslic“ können
eine mehrjährige Funktionsfähigkeit haben“, weiß Ulrich Schilling,
Techniker der International Farbenwerke GmbH. Allerdings ist für den
„Easy Clean Effekt“ die Reibenergie von mindestens zehn Knoten
durch das Wasser erforderlich. Für Yachten mit geringeren Geschwin-
digkeiten sind Silikonbeschichtungen nur bedingt tauglich. Ein weite-
rer Nachteil ist die eingeschränkte mechanische Belastbarkeit zum
Beispiel bei Kranen oder Abpallen. Silikonbeschichtungen sollten
immer im Spritzauftrag appliziert werden, um eine hohe, gleichmä-
ßige Schichtstärke zu erreichen. So ist Interslic auch nur für Profis er-
hältlich. 
Eine Alternative ist „Silic One“ von Hempel. „Unser System gibt es so-
wohl als Profi-Variante („Hempel X7“) als auch für den Privateigner
zur manuellen Applikation“, so Felix Niemann, Vertriebsleiter bei Hem-
pel.
Desweiteren haben die Firmen Renolit und MacTac ein System von
SlicOne auf einer Träger-Folie (statt direkt auf den Rumpf appliziert)
entwickelt. Diese industriell beschichteten Folien werden dann auf-
wendig auf den Rumpf verklebt, wobei die Wirkung nicht durch die
Folie, sondern durch die auf der Folie befindliche Silikonbeschichtung
zustande kommt. 
Antihaft-Hartbeschichtungen auf Epoxidbasis, die die Anhaftung von
Mikroorganismen erschweren und eine erleichterte Reinigung ermög-
lichen. Diese Systeme wie „Overdrive“ (Wohlert Lackfabrik) oder „Po-
lyramik“ (PhiStone AG) sind vor allem für Süßwasserreviere geeignet
beziehungsweise für Salzwasser noch in der Erprobung. Nachteil die-
ser Systeme: Eine Unterwasserschiff-Reinigung ist mindestens zirka
alle sechs Wochen erforderlich. Vorteil: Keine Umweltbelastung durch
Biozide und Auswaschungen einer Antifoulingbeschichtung. Ziel ist es,
die notwendigen regelmäßigen Unterwasserschiffreinigungen im Ver-
fahren als auch kostentechnisch zu optimieren. Die regelmäßige Rei-
nigung ersetzt hierbei eine wiederholte Antifoulingapplikation.
Allen Systemen ist gemein, dass sie nur auf einer intakten dick-
schichtigen, osmose- und korrosionsschützenden Epoxidbeschichtung
aufgebracht werden sollten. Unterwasserschiff-Spezialisten wie „Peter
Wrede Yacht Refits“ haben mit ihren speziell ausgestatteten und tem-
perierten Strahl- und Beschichtungsanlagen in Verbindung mit lang-
jährig geschultem Personal klare Vorteile für den Yachteigner. 
Technischen Innovationen sowie der Weiterentwicklung von nachhal-
tigen Systemlösungen und alternativem Bewuchsschutz steht das
Wrede Team als Spezialist aufgeschlossen gegenüber und beteiligt
sich auch hier an Arbeitsgruppen und Testreihen. Motivierte Eigner
und Partner, die diesen Entwicklungsweg mitgehen und gestalten wol-
len, werden natürlich immer gesucht – ein Thema, für das sich das En-
gagement lohnt.
Mehr Informationen: www.yachtlackierung.de

vorhandenen und erlaubten Antifoulings mit der unvermeidlichen Inkaufnahme
von Bewuchs leben! 
Die aktuellen Bewuchsschutzsysteme kann man einteilen in:
■ Herkömmliche Antifoulings mit nur noch geringen Mengen des zurzeit ein-
zig wirksamen Giftes „Kupferoxid“. Nachteil: Enthalten Gift und belasten damit
die Gewässer. Vorteil: Bewuchs wird beim Großteil der Yachtflotte mit ent-
sprechenden Nutzungseigenschaften bestmöglich verhindert bei gleichzeiti-
ger Reduktion des jährlichen Wartungsaufwandes, da diese nicht jedes Jahr
neu beschichtet werden müssen.
■ Silikonbeschichtungen, die die Anhaftung von Mikroorganismen erschweren
und eine erleichterte Reinigung ermöglichen sollen. 
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Seepocken-Arrangement. Wenn Antifouling nicht wirkt, gewinnt die Natur.

Unten:  Professioneller Antifouling-Auftrag bei Wrede Yachtrefit.
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her genannten galvanischen Stromzellen an den
Rümpfen. Über den Schutzleiter des Landstroms

besteht jetzt eine elektrische
Verbindung der beiden Schiffe.
Damit sind hier alle Bedingun-
gen für einen galvanischen
Stromfluss erfüllt. Hat das eine
Schiff einen Alu- und das an-
dere einen Bronzepropeller,
wird der Alu-Propeller sich
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langsam auflösen. Auch vor anderen Potentialun-
terschieden der elektrochemischen Spannungs-
reihe zwischen den Schiffen wird die Galvanik nicht
haltmachen.

Was kann man dagegen tun? 
Wenn wir eine der drei Voraussetzungen für eine
galvanische Zelle eliminieren, kann kein galvani-
scher Strom fließen (Bild 4). Die unterschiedlichen
Metalle und das Elektrolyt können wir nicht immer
beeinflussen – bleibt nur die elektrisch leitende

sen wir Opferanoden anbringen, die wiederum, um
eine perfekte Wirkung zu erzielen, sehr gute lei-
tende Verbindungen haben müssen. Außerdem
müssen wir diese unbedingt beobachten. Sind sie
verbraucht oder ist Ihre Oberfläche oxidiert, ist die
Funktion der Opferanode eingeschränkt und es
könnte doch ein anderes, nicht gewünschtes Metall
zerfressen werden. 
Aufgrund galvanischer Trennung hat das rechte
Schiff (Bild 5) fast alle galvanischen Stromquellen
eliminiert. Würde man die Zinkanoden auch noch

entfernen, hätte man keine gal-
vanischen Zellen mehr. Das
linke Schiff hingegen ist voll
mit Potentialquellen. Um gal-
vanische Ströme und galvani-
sche Korrosion auszuschlie-
ßen, muss eine konsequent
galvanische Isolation von
Rumpf und Bordsystem als
auch von unterschiedlichen
Metallen durchgeführt werden.
Elektrisch leitende Verbindun-

T E C H N I K
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Wann fließt galvanischer Strom?
In einer galvanischen Zelle werden drei Elemente
für einen Stromfluss benötigt – zwei elektroche-
misch unterschiedliche Metalle mit unterschiedli-
chem elektrischem Potential, diese müssen über
einen elektrischen Leiter verbunden sein und dann
ein Elektrolyt über welches der Fluss der Metallio-

nen stattfindet. Bei dem Elektrolyten kann es sich
um unterschiedliche Flüssigkeiten handeln, zum
Beispiel Regenwasser, Salzwasser oder auch Säu-
ren und Laugen. 
Das Metall mit dem höheren elektrischen Potential
wird zur Anode und das mit dem niedrigerem zur
Kathode. Der Strom fließt von der Anode zur Ka-
thode. Die Anode löst sich auf, beziehungsweise.
korrodiert und bildet Ionen. Diese werden dann an
den Elektrolyt abgegeben, wo sie in der Lösung
bleiben oder mit anderen Ionen wieder reagieren.
Das unedlere Metall löst sich auf, hier spricht man
von galvanischer Korrosion. Übertragen auf den
maritimen Bereich kennen wir alle den Effekt, dass

Schrauben, Bootsrümpfe, Masten und Bäume,
Saildrives oder Z-Antriebe, Propeller, etc. sich lang-
sam auflösen, weil Ionen abgegeben werden und
sich das Metall zersetzt.

Elektrochemische Spannungsreihe mit 
einigen Metallen und ihren Potentialen. 
Beispiel 1: Ein Boot oder eine Yacht mit zum Bei-
spiel einem Kunststoff-Rumpf, einer Batterie,
Motor und Getriebe, VA-Antriebswelle, Bronze-Pro-
peller, VA-Ruderwelle, Alu- Ruderlager, Zinkanoden

Beispiel 2: Wenn wir uns mit dem Landstrom ver-
binden, holen wir uns in den meisten Fällen auch
den Schutzleiter und damit das Landpotential an
Bord. Wenn die Spundwand aus Stahl besteht, ist
eine weitere galvanische Zelle vorhanden, da wir
über den Schutzleiter eine elektrische Verbindung

Thomas Dührkop, Inhaber der Global Maritime Management GmbH (GMM) und Leiter der DBSV-Arbeitsgruppe
Yachtelektrik, berichtet über galvanische Korrosion auf Booten und wie sie verhindert werden kann.

Gefahren durch galvanische Korrosion 

Wann fließt elektrischer Strom?
Damit Strom fließen kann, werden zwei Elemente
benötigt – wir brauchen einen Potenzialunterschied
und es muss ein geschlossener Stromkreis vorlie-

gen. Dies kennen wir von unserem Bordstromnetz,
in der die Batterie für den Potentialunterschied im
jeweiligen Stromkreis sorgt. 

und zu guter Letzt ein kupferbasierendes Antifou-
ling. Die Bordinstallation verfügt über einen Po-
tentialausgleich, die den elektrischen Leiter
darstellt. Wird das Schiff jetzt ins Wasser gelegt,
kommt der noch fehlende Elektrolyt ins Spiel und
die galvanische Zelle ist vollständig. 
In diesem Beispiel haben wir gleich mehrere Zel-
len: den Bronze-Propeller und die VA-Welle, die Zin-
kanoden und den Kupferanstrich sowie das Alu-
Lager der Ruderwelle. Beim genaueren Hinsehen
und Abgleich mit der elektrochemischen Span-
nungsreihe findet man auch noch weitere Poten-
tialunterschiede. Das Problem ist, dass der Strom
immer den Weg des geringsten Widerstandes geht.
Ist ein Metall geopfert (Zinkanode oder Alu-Lager),
geht es unter anderen Metallen weiter bis keine Po-
tentialunterschiede mehr vorhanden sind. 
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erhalten. Weiter ist es durchaus möglich, dass das
Landpotential des Schutzleiters aus der Land-
stromsäule und das der Spundwand leicht unter-
schiedlich sind. Auch dieser Potentialunterschied
hat dann einen Ausgleichstrom zum Land zur
Folge – zusätzlich zu den anderen möglichen Gal-
vanikherden. 
Beispiel 3: Zwei Schiffe im Hafen sind mit Land-
strom verbunden und beide haben ihre bereits vor-

Verbindung. Heben wir diese auf, spricht man von
einer galvanischen Trennung. 
Wir trennen also die Ruderanlage von der gemein-
samen Masse, so auch die Zinkanoden. Wir tren-
nen die Antriebswelle galvanisch durch Einbringen
eines nichtleitenden Werkstoffes, so auch den Pro-
peller auf der Antriebswelle. Und wir installieren
einen Trenntrafo, der das Landstromnetz vom
Bord-Netz galvanisch trennt. Überall dort, wo eine
galvanische Trennung unmöglich erscheint, müs-

gen (dies kann auch feuchtes/nasses Holz bei
Holzrümpfen sein) zwischen unterschiedlichen Me-
tallen, die wiederum über einen Elektrolyten (Flüs-
sigkeit) verbunden sind, sind unbedingt zu ver-
hindern. Nur eine einzelne Masseverbindung von
einem Gerät zum Rumpf genügt, um die galvani-
sche Isolation aufzuheben und die Galvanik wieder
in Gang zu setzen. Diese Verbindung muss nicht
über eine Leitung stattfinden, sie kann auch über
eine Befestigungsschraube oder sich bildende
Feuchtigkeit erzeugt werden (auch Wasser kann
zum elektrischen Leiter werden). 
Ob ein Bordsystem und der Rumpf sauber vonein-
ander getrennt sind, kann durch eine regelmäßige
Isolationsmessung überprüft werden. Auch eine
feste Isolationsmesseinheit in einem Bordsystem,
die bei einer Veränderung des Isolationswider-
standes warnt, ist vor allem bei Alu-Yachten sehr zu
empfehlen. 
Aber auch Holzrümpfe sind, was galvanische Kor-
rosion angeht, sehr stark gefährdet und sollten
stets überwacht und überprüft werden. 
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langsam reagiert, dass es bei der Aushärtung
keine Wärme entwickelt. „Damit lassen sich
tolle Dinge machen“, sagt Helge von der Lin-
den. „Vom Schmuckstück bis zum sogenann-
ten Rivertable“. Rivertables werden aus dicken
Holzplanken gebaut, deren unbesäumte Kan-
ten auf Abstand gelegt werden, so dass der
Zwischenraum wie ein Fluss aufgefüllt werden
kann und die Ränder wie Ufer aussehen. Auf
einer gewachsten Platte mit einem dichten
Rand werden die Planken fixiert, damit sie
nicht aufschwimmen. Nachdem die Holzober-

T E C H N I K
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„Jetzt gibt es ein biobasiertes Epoxy-System,
das speziell hochtransparent, sehr dünnflüs-
sig ist, aber für die Herstellung dicker Schich-
ten bis zu fünf Zentimeter entwickelt wurde“,
sagt Helge von der Linden von der Firma
M.u.H. von der Linden GmbH, Innovative Tech-
nologie für den Yachtbau. 
Das System eignet sich nach seinen Worten
auch besonders gut zum Eingießen von tech-
nischen Objekten und da liege es nahe, dass
kreative Menschen besondere Objekte finden
würden, und dieses Harz sogar künstlerisch
nutzten. Das Besondere an den neuen Har-
zen: Die neue Epoxy-Formel ersetzt konven-
tionelle erdöl-basierende Harze durch
biobasie- rende, schnell erneuerbare Materia-
lien, wobei die technischen Eigenschaften und
die einfache Anwendung erhalten bleiben. 
Das kommt laut Helge von der Linden schon
bei der Produktion der Umwelt zu Gute. Denn
für die Herstellung werden nur biobasierende
Restprodukte von industriellen Fertigungen ge-
nutzt. Das würde den CO2 Fußabdruck der
Produkte schon bei der Herstellung verringern.
Der CO2-Fußabdruck ist eine Methode, mit der
man die relevanten Einflüsse auf den Treib-
hauseffekt zusammenzählt, um Materialien
und Herstellungsprozesse vergleichen zu kön-
nen. 
Alles begann, als die Brüder Desi und Ray Ba-
natao, beide leidenschaftliche Surfer und Ac-
tion Sportler, neue Materialien suchten. Sie
nahmen laut von der Linden die in ihrer Bran-
che benutzten Harze unter die Lupe und fan-
den heraus, dass man die Moleküle völlig neu
entwickeln müsste, damit die Harze nachhal-
tiger werden. 
Neben den Laminierharzen, dem Allroundharz
und einem speziellen System für das Press-
formverfahren, in dem vor allem Snowboards
und Skier hergestellt werden, wurde auch ein
besonders klares System entwickelt, das so

Künstlerische Ein-
sätze für biobasierte
Epoxy-Harze 
Helge von der Linden verweist auf andere Einsatzgebiete 
für Bio-Harz als den Boots- und Yachtbau. 

einfache Montage 
20 – 240 mm individuelle Größen 
metrisch/zoll auf Anfrage
wasser- oder ölgeschmiert, seewasser-
beständig, lange Lebensdauer

wassergeschmierte Gummiwellenlager
in Messing, Phenol und GRP

   1 17.10.19   12:19

flächen mit schnellerem Harz versiegelt wur-
den, kann gegossen werden. „Wem das klare
Harz zu langweilig ist, mischt Pigmente dazu,
legt Objekte mit ein, ganz wie die Phantasie
es einem vorgibt“, so von der Linden.
Eine andere Anwendung ist das Ein- oder
Übergießen zum Beispiel von Seekarten auf
Tischplatten. So könne man beispielsweise
sein Lieblingsrevier auf dem Küchentisch oder
auf der Theke verewigen.
„Ich habe zum 50. Jubiläum der boot in Düs-
seldorf eine Seekarte mit dem Gebiet von
Dover bis Helgoland beim Seekartenverlag
Nautische Veröffentlichung bestellt, denn da
ist auch der Rhein mit Düsseldorf und Wesel,
unserem Standort enthalten“, so Helge von
der Linden. Diese Karte wurde sozusagen mit
biobasiertem Epoxy eingeschweißt. Die Karte
erinnert ihn an seine erste Ausstellung auf der
boot im Jahre 1979. „Damals haben wir die
englische Whisstock's Boatyard mit ihrem
Halbtonner Naja vertreten und mussten An-
fang Januar bei Sturm das Ausstellungsboot
mit dem Anhänger aus Woodbridge abholen,
und dann mit einer Fähre über den stürmi-
schen Kanal fahren“, erinnert sich von der Lin-
den. 

Rivertable: Tischplatte

der besonderen Art

(rechts) und deren Her-

stellung mit neuem, be-

sonders klaren Bio-

Harz. Weiteres Anwen-

dungsgebiet (oben):

Eingießen und versie-

geln einer Seekarte als

Tischplatte. 
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T E C H N I K

Das Fügen der formverleimten Aussenhaut
Alte Bootsbautechniken vor dem Vergessen bewahren. Bootsbaumeister Jörn Niederländer hat sich mit der 
traditionellen Furnierbauweise beschäftigt und präsentiert Tipps und Tricks.

Von Jörn Niederländer. Die Vorzüge der form-
verleimten Bauweise sind bekannt, und wir müs-
sen sie an dieser Stelle nicht alle noch einmal
auflisten. Einer davon sei jedoch ausdrücklich er-
wähnt: die Methode spart Arbeitszeit im Vergleich
zu den herkömmlichen Holzbauweisen und hat
auch, aber nicht nur, aus diesem Grund in einer
Nische des Bootsbaus überlebt, und eine Reihe
von schönen und wettbewerbsfähigen Neubauten
hervorgebracht. 
Die optische Qualität eines hölzernen Bootsrump-
fes steht und fällt mit der Fertigkeit des Bootsbau-
ers, die Planken dicht und möglichst nahtlos
zusammenzufügen. Das gilt für den Karweelbau
aber auch für das Anpassen der Furniere der letz-
ten, in der Regel längsfurnierten Schicht des form-
verleimten Bootes. Da wo die massive Bootsplanke
nicht aus einer Länge hergestellt werden kann,
wird, seit uns wasserfeste Leime zur Verfügung ste-
hen, geschäftet, und so kann man auch Furniere
auf eine gewünschte Länge bringen. 
Es gibt prominente Bootswerften, die über Mes-
serfurniere von acht Meter Länge und mehr verfü-
gen, dem gewöhnlichen Bootsbauer, der nur eine
überschaubare Menge von Furnieren benötigt, sind
diese Quellen meines Wissens nicht zugänglich.
Dies muss kein Nachteil sein, wenn man Folgen-
des gegeneinander abwägt: Fast alle Planken bil-
den einen mehr oder weniger starken Bogen in
ihrer Längsrichtung. Schneidet man sie aus einer
durchgehenden Länge, weicht die Maserung von
der Form der Planke ab, sie folgt nicht der Plan-
kenform und es entsteht gerade bei den breiten
Furnierplanken der formverleimten Außenhaut ein
störender optischer Effekt. Sofern man jedoch
schäftet, kann man die einzelnen Plankenteile dem
Bogenverlauf anpassen und erreicht einen Faser-
verlauf, der weitgehend dem Plankenbogen folgt.
Optisch nachteilig wirkt die zwangsläufig sehr
breite Leimfuge der Schäftung. 
Hier hilft die nachfolgend beschriebene Methode
der Verbindung von Furnieren zu der erforderlichen
Länge. Starkfurniere, wie wir sie fürs Formverlei-
men brauchen, werden bei ihrer Herstellung in der
Reihenfolge, in der sie vom Stamm gemessert wer-
den, zu Paketen, die in der Regel aus acht soge-
nannten Blättern bestehen, zusammengefasst.
Diese acht Furnierblätter sind deshalb weitgehend
von gleicher Färbung und Maserung.  
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Bild 1: Entsprechend ihrer Reihenfolge im Fur-
nierpaket werden zwei Blätter mit geringer Über-
lappung übereinandergelegt. Das oberste der
beiden Blätter wird vorher in Längsrichtung um
180 Grad gedreht, beide werden dann exakt so zu-
einander ausgerichtet, dass die Maserungslinien
ineinander übergehen. Entsprechend dem „Plan-
kenstrak“ bekommen die beiden Furniere eventu-
ell einen leichten Knick. In dieser Position werden
beide Blätter auf der Werktischunterlage fixiert, mit
Zwingen und Zulagen oder mit  Druckluftklam-
mern.

gezogen. Die Zickzackfuge wird mit Kaurit präpariert,
nur dieser Leim gewährleistet eine nahezu unsichtbare
Leimfuge. Beide Furniere werden nun mit elastischem
Klebeband zusammengezogen und mit Zwinge und Zu-
lage gesichert.
Bilder 9 und 10: Nach dem Aushärten des Leims
kann die Furnierplanke weiterverarbeitet werden. Der
hier zu sehende, provisorischer Lackauftrag zeigt: Die
Zickzackfuge wird am fertigen Bootsrumpf unter der
Lackschicht kaum aufzufinden sein.

möglichst wenig verschoben werden. Dies würde bei
Gebrauch eines herkömmlichen Stecheisens gesche-
hen, weil seine Klinge einseitig angeschliffen und zu
dick ist. 
Bilder 5, 6, 7 und 8: Die abgetrennten Furnierreste
werden entfernt und die beiden Blätter auseinander-

ken Furnieren, sollte der Klingenüberstand maxi-
mal 6 mm betragen. Schaft und Messerklinge soll-
ten genau zentriert sein, entweder verwendet man
ein Metallrohr oder stellt einen Holzschafft an der
Drechselbank her. 

Bild 2: Zur weiteren Bearbeitung braucht man ein
einfaches Werkzeug, welches man sich allerdings
selbst herstellen muss. Es besteht aus einem
Schaft, der an seinem unteren Ende eine solide
Aufnahme für eine Trapezmesserklinge hat. Die
Klinge darf nicht zu weit aus ihrer Halterung her-
ausragen, für die Bearbeitung von 2 x 2,5 mm star-

Bilder 3 und 4: Mittels dieses Werkzeuges und
eines Holz- oder Lederhammers werden die bei-
den übereinanderliegenden Furniere in einer Zick-
zacklinie durchtrennt. Es ist darauf zu achten, dass
bei diesem Vorgang die Furniere gar nicht oder
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Mehr Informationen: www.holzboot.de 
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T E C H N I K

Moderne Anlagen können viel mehr
als nur funken. 

UKW-Funk bleibt an Bord weiter unverzichtbar

Handy und Tablet beherrschen längst den Kom-
munikationsalltag an Land. Trotz 5G-Standard bei
der Datenübertragungsgeschwindigkeit wird diese
Technik einem besonnenen Freizeitskipper an Bord
auch zur Navigation nicht genügen. Mit Funklö-
chern im GSM-Netz muss gerechnet werden und
können sich auf dem Wasser fatal auswirken,
zumal die Reichweite auf dem Meer nur in
Küstennähe funktioniert. UKW-Funk auf küstenna-
hen Revieren sowie Satellitenverbindungen auf
Langfahrt sind allein aus Sicherheitsgründen un-
ersetzlich. 
„Ohne weltumspannende Mobilfunkabdeckung
bleiben die klassischen Seefunksysteme alterna-
tivlos“, sagt Björn Christen, Key Account Manager

üblicherweise per UKW zu erreichen seien. Dazu
gehören auch die Seenotretter. Und auch beim
Wettkampfsp¿ort greife die Regattaleitung aus
gutem Grund für offizielle Durchsagen an alle Wett-
fahrtteilnehmer auf UKW-Sprechfunk zurück. Al-
lerdings ist für die Bedienung ein amtliches
Sprech- funkzeugnis erforderlich, für das viele
Sportbootschulen Lehrgänge mit anschließender
Prüfung anbieten.
Was für die Kommunikation gilt, scheint für die Na-
vigation nicht anders. „Smartphones und Tablets
eignen sich als Zusatzgeräte zu nautischen Navi-

bootswirtschaft 3/2019 29

nung unter Deck im Sitzen am trockenen Kartentisch mit
Steckdose hingegen seien viele nützliche Apps fürs Tablet
auf dem Markt. Dort diene es auch als Zweitanzeige für den
Navigator.
„Auf die Flybridge oder ins Cockpit gehört ein Seekarten-
plotter, bei dem alle Instrumentendaten sowie Autopilot,
Radar und AIS auflaufen“, bekräftigt Reisch. So ein Gerät
habe auch speziell belegte Tasten zur Eingabe von Weg-
punkten und Sonderfunktionen wie Mann über Bord (MOB). 
Während ein integrierter GPS-Empfänger zur eigenen Posi-
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von Raymarine aus Hamburg. Allein der sicher-
heitstechnische Aspekt, mit einem einzigen Funk-
spruch alle in der Nähe befindlichen Schiffe zu
erreichen, mache den herkömmlichen Sprechfunk
absolut unverzichtbar, auch wenn parallel dazu
zum Empfang von Wetterdaten auf GSM-basierte
Dienste zurückgegriffen wird. Ein wichtiger Aspekt
ist auch die Möglichkeit für Seenotretter, betätigte
UKW-Anlagen auf hoher See zu orten. 
Jens Ellermann von Bukh Bremen ergänzt die
Kommunikation mit Schleusenwärtern und Hafen-
meistern sowie mit der Wasserschutzpolizei, die

tionsbestimmung Standard sei, böten viele Hersteller neben
einer WIFI-Schnittstelle inzwischen auch Apps (zum Beispiel
zur Wettervorhersage) an.
In punkto See-/Binnenfunk bietet beispielsweise Raymarine
Kombianlagen vom klassischen Einbaugerät bis hin zu kom-
plexen BlackBox-Lösungen mit bis zu fünf (auch drahtlosen)
Sprechstellen an. Optional sind die Geräte mit Erweiterun-
gen wie integriertem AIS-Empfänger oder der Ansteuer-
möglichkeit eines Außenlautsprechers (für die Kommuni-
kation an Bord, aber auch zur Aussendung von Nebelsi-
gnalen) zu erhalten. 
Software-Updates gestatten dem Anwender, seine Anlage
an sich ändernde Regularien anzupassen oder länderspe-
zifische Einstellungen vorzunehmen.
Zur Verbesserung des GSM- und WIFI-Empfangs empfiehlt
Nordwest-Funk spezielle externe Antennen auf einem Ge-
räteträger (Dom) oder auf der Saling einer Segelyacht. Die
Mobilfunkreichweite lasse sich je nach Sender auf bis zu
15 Seemeilen auf See ausdehnen. Durch integrierte GSM-
Modems und WLAN-Router profitiere die gesamte Crew mit
einem einheitlichen Internet-Login für alle.
Die Reichweite eines UKW-Gerätes mit einer Antenne auf
der Mastspitze funktioniert bis zu 25 Meilen. 

UKW-Funkverkehr in der Leitstelle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an Bord. 

Oben: Modernes UKW-Funkgerät. Möglich sind auch Geräte mit integrierten AIS-Empfängern. 

gationsinstrumenten, können diese aber nicht wirk-
lich ersetzen“, sagt Niko Reisch von der Firma
Nordwest-Funk aus Emden. Die Verknüpfung mit
den üblichen Daten-Gebern an Bord ist nach sei-
nen Worten umständlich. Außerdem seien han-
delsübliche Handys weder sonnenlichttauglich
noch wasserdicht. Für den Einsatz an Deck fehle
Robustheit aber auch Akkulaufzeit. Zur Routenpla-

Funker an Bord:

Blick in die Vergan-

genheit als Kurz-

wellen- und UKW-

Funk auf See noch

ohne Alternativen

waren. 
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Mit einer Breehorn 37, einer Koopmans-Konstruktion, hat Sail-
tec-Geschäftsführer Uwe Kosmehl im Vorjahr sein bisher größtes
Boot erworben. Wir sprachen mit ihm über seine Yacht und seine
Firma.

bootswirtschaft: Sie sind gelernter Bootsbauer und segeln seit ihrer Jugend.
Wieviele und welche Boote hatten Sie vor der jetzigen Breehorn 37 besessen?
Kosmehl: Mein Segelleben fing mit einer Conger auf der Alster an. Die gehörte
einem Klassenkameraden, der mich als Fockaffen quälte. Mein erstes eigenes
Boot war dann ein Holzpirat, den ich während meiner Lehrzeit wieder zu Glanz
brachte. Es folgten, je nach Budget und Lebensabschnitt, einige weitere Boote.
Unvergessen ist mein erstes „Dickschiff“, ein 8,70 Meter langer Sperrholz
Lehfeld Kreuzer. Mit dem war ich nach Bornholm und Gotland gesegelt. Ein
IF Boot, eine Raider 35 und eine Drabant 33 waren auch noch prägende
Boote.

bootswirtschaft: Mit welchem Boot haben sie die längste Reise gemacht und
wo ging es hin?
Kosmehl: Das war die Raider 35, damit ging es sogar auf Flitterwochentour.
Wir segelten eineinhalb Jahre lang. Durch die Biskaya in das Mittelmeer, dann
über die Balearen und die Cote Azur, Korsika, Sardinien, Sizilien nach Malta.
Dort überwinterten wir, und ich konnte als Bootsbauer die Bordkasse wieder
auffüllen. Mit einer Schleife nach Griechenland startete die Rückreise mit der
Abkürzung durch den Canal du Midi und einem Schlag an Irlands Südküste. 

Tausch: 
Boot gegen 

Firmen-
anteile 

Se r i e :  D i e  Ya c h te n  u n d  
Bo o te  d e r  M i tg l i e d e r.  

Yachtlinien, die Uwe Kosmehl begeistern: Die 11,20 Meter lange Breehorn 37 

stammt aus der Feder des niederländischen Konstrukteurs Dick Koopmans. Sie gilt 

mit 7,8 Tonnen Verdrängung als besonders seetüchtige Hochseeyacht.. 

bootswirtschaft: Als Geschäftsführer von Sailtec, dem Spezialausrüster für
technisches Boots- und Yachtzubehör, können Sie sozusagen bei der Ausrüs-
tung ihrer Yacht aus dem Vollen schöpfen. Was haben sie bisher gemacht?
Kosmehl: Diverse Lewmar Blöcke, vor allem Snatch Blöcke sind auf das Boot
gekommen und vor allem und mit oberster Priorität habe ich den Festpropel-
ler gegen einen Max Prop Drehflügelprop ausgetauscht. Dazwischen liegen
Welten.

bootswirtschaft: Sind weitere Verbesserungen geplant und welche? 
Kosmehl: Luken, Luken, Luken. Vermutlich rüste ich da mit unseren Man
Ship Edelstahlluken auf. Die passen optisch hervorragend und entsprechen
meinem Qualitätsanspruch. Zur Zeit haben die aber noch einen bequemen
Platz auf der to do-Liste.

bootswirtschaft: Sie hatten vor rund zehn Jahren ihre Segelyacht Drabant 33
verkauft, um Anteile von Sailtec übernehmen zu können, um dann auch Ge-
schäftsführer zu werden. War es eine richtige Entscheidung? 
Kosmehl: Ja. Der Wechsel von der Bootshalle ins Büro war richtig, wenn auch
am Anfang nicht einfach. Zum Glück habe ich hier eine tolle Crew, mit der mir
das Arbeiten viel Spaß macht.

bootswirtschaft: Was ist Ihre praktische Tätigkeit bei Sailtec und hilft Ihnen
dabei ihre langjährige Erfahrung in der Branche – auch als Bootsbauer?
Kosmehl: Vergessen wir mal ganz schnell den Geschäftsführer und Teilha-
ber. Ich sehe meinen Job hier zuerst einmal als technischen Verkäufer und ja,
da helfen meine Jahre als Segler und Bootsbauer sehr. Ich habe auf Abra-
mowitch Mega Yachten gearbeitet und Optis beim BSC repariert, ich habe
Yachten unterschiedlichster Größe überführt und bin mit vielen Problemen an
Bord auf Du und Du. 

bootswirtschaft: Sie besuchten traditionsgemäß auch die Ausrüstungsmesse
METS. Was haben Sie als neueste technische Ausrüstung für Ihre Kunden mit-
gebracht? 
Kosmehl: Unser letzter Produktzugang sind automatische Feuerlöscher. Egal
ob man an Bord ist oder das Boot sich im Winterlager befindet. Die Geräte
lösen bei Feuer von selbst aus. Finde ich klasse. Jetzt habe ich noch etwas im
Hydrauliksektor in der Leitung. Die bootswirtschaft wird es als erste erfahren,
wenn es soweit ist.

bootswirtschaft: Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Betriebes?
Kosmehl: Wir sind sehr spitz mit unseren Produkten aufgestellt, bei einigen
als Händler bei anderen als Importeur. Wir müssen mehr in die Breite gehen,
neue Wege und neue Kanäle suchen. Dafür wäre mittelfristig auch ein neuer
Kopf an meinem Platz hilfreich.

bootswirtschaft: Sie sind jetzt 62 Jahre alt. Planen sie in Ihrem Ruhestand
längere Reisen mit ihrer neuen Yacht. Gibt es bereits Pläne? 

Kosmehl: Ach – ja – nein – weiß nicht – vielleicht. Doch bestimmt (lacht). Der
Gedanke spukt mir schon durch den Kopf. Wenn es soweit ist, dann erstmal
bis nach Cuxhaven….

bootswirtschaft: Mit der Breehorn 37 haben sie ihr bisher größtes Boot an-
geschafft. Seit wann haben Sie es und was gefällt Ihnen an der Yacht beson-
ders?
Kosmehl: Die Frage klingt einfach. Gerne gebe ich vernunftbetonte Antworten.
Stehhöhe, lange Koje – ich bin 1,90 Meter groß – die gute Seegängigkeit, nicht
langsam und so weiter. In Wirklichkeit sind es aber die Linien, in die ich mich
verliebt habe und wenn ich auf dem Steg stehe, sagt das Boot zu mir: Egal wo
du hinmöchtest, ich kann dich hinbringen. Wer kann da widerstehen?

bootswirtschaft: Wo haben Sie das Boot gekauft und in welchem Zustand war
es damals?
Kosmehl: In Holland aus zweiter Hand. Es ist 30 Jahre alt und war in einem
gut gepflegten Zustand. Das stehende Gut war schon mal ausgetauscht wor-
den. Natürlich hat man bei einem Gebrauchtboot diverse Wünsche, die Stück
für Stück auf die to do-Liste kommen. 

bootswirtschaft 1/2020
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Technische Daten Breehorn 37 I Konstrukteur: Dick Koopmans I Werft: Bree-

horn/Niederlande I Takelung: Topp I Bauweise: GFK-Sandwich I Länge: 11,20 m I
Länge Wasserlinie: 9,05 m I Breite: 3,54 m I Tiefgang:1,90 m I Verdrängung: 7,8 t I
Ballast: 3,25 t I Segelfäche am Wind: 71 qm I Spinnaker: 100 qm I Kojen: 4 bis 6 I
Dieselmotor: Perkins 40 PS 
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125 Jahre Mankiewicz
Hamburger Lackfabrik mit mehr als
1.500 Mitarbeitern feiert Jubiläum.

Tradition und Innovation – beim Hamburger Lack-
produzenten Mankiewicz, der in diesem Jahr sei-
nen 125. Geburtstag feiert, ist man auf beides
stolz, und das zu Recht. Noch heute erinnert das
Kutschenrad im Firmenlogo des Unternehmens an
die Ursprünge, als 1895 erstmals Kutschenlacke
produziert und abgefüllt wurden. Heute sind welt-
weit mehr als 1.500 Mitarbeiter damit beschäftigt,
Lackier-Ideen der Zukunft umzusetzen. Die mei-
sten Angestellten arbeiten am Stammsitz des Un-
ternehmens in Hamburg-Wilhelmsburg, dem Ort,
an dem schon seit fast 100 Jahren Lack produziert
wird. 

einer Yacht. Ein weiteres Attribut der Beschich-
tungssysteme ist der Schutzaspekt. Um sicherzu-
stellen, dass der Lack möglichst lange seine
Strahlkraft behält und den Untergrund schützt,
wird viel Wert auf die Beständigkeit vor Salzwasser
und UV-Strahlen gelegt. 
In Deutschland arbeitet Alexseal mit namhaften
und alteingesessenen Lackierbetrieben an Weser,
Elbe, Schlei und Ostsee zusammen. Und auch im
Ausland überzeugt die Wertarbeit „Made in Ger-
many“: In einigen europäischen Ländern ist Alex-

seal inzwischen Marktführer, wenn es um Lack-
systeme für Großyachten geht. Einige der größten
Yachten der Welt sind mit Alexseal lackiert. Auch
für kleinere Yachten, wie man sie häufig auf nie-
derländischen Binnengewässern sieht, gibt es
ideale Lösungen. Und sogar einige Boote auf der
Hamburger Außenalster tragen Alexseal-Lack. 
Als zukunftsorientiertes Unternehmen ist Mankie-
wicz auch bestrebt, nachhaltige Technologien, ef-
fizientere Produktionsmethoden und Lieferketten
voranzutreiben und gleichzeitig innovative Produkte
zu entwickeln. Ein aktuelles Leuchtturmprojekt von
Mankiewicz ist deshalb die Beteiligung an der
„Energy Observer“-Expedition. Die „Energy Ob-
server“ ist eine ehemalige Rennyacht, die aus-
schließ-lich mit Sonne, Wind und selbst erzeugtem
Wasser- stoff betrieben wird. Das Schiff ist noch
bis 2022 weltweit auf der Suche nach innovativen
Nachhaltigkeitslösungen. Gleichzeitig sollen Men-
schen da-für sensibilisiert werden, dass Energie
aus der Natur gewonnen werden kann, ohne sie
zu beschädigen oder zu verschwenden. 
Alexseal lieferte für das Projekt sowohl Außen- als
auch Innenbeschichtungen – vom Spachtel bis
zum Decklack. Das Projekt bietet Alexseal eine ein-
malige Gelegenheit, seine Produkte einem außer-
gewöhnlichen Stresstest zu unterziehen. Die Ent-
wickler bei Mankiewicz sind zuversichtlich, dass
die Ergebnisse dieser Tests wertvolle Erkenntnisse
für die Verbesserung bereits bestehender und die
Entwicklung neuer Produkte liefern werden.
Mehr Informationen: www.alexseal.com

1930 erwirbt der Farben- und Lackfabrikant Ott-
mar J. Grau das Unternehmen. Heute wird Man-
kiewicz von dessen Enkel, Michael Grau, in dritter
Generation geführt. Unter Michael Grau wird die
Firma zu einem der weltweit führenden Hersteller
hochwertiger Lacksysteme für die industrielle Se-
rienfertigung. Beliefert werden Märkte wie Ma-
schinenbau, Automobil, Luftfahrt, Bahn, Medizin-
technik, Land- und Baumaschinen, Windkraft und
Yachten.
Bereits in den 60ern produziert Mankiewicz erst-
malig Bootslacke. Die eigentliche Erfolgsgeschichte
von Mankiewicz im Yacht-Geschäft beginnt kurz
nach der Jahrtausendwende. Alexseal Yacht Coa-
tings ist der Markenname hochwertiger Komplett-
systeme für die Yachtbeschichtung und das Er-
gebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. 
Heute bietet Alexseal qualitativ hochwertige Exte-
rieur- und Interieur-Beschichtungen für Yachten an.
Dank des Zusammenspiels von Designabteilung
und Forschung können viele individuelle Wünsche
der Schiffseigner in Bezug auf Farbtöne erfüllt wer-
den. Ein Angebot, das immer häufiger in Anspruch
genommen wird. Schließlich unterstreicht ein un-
verwechselbarer Farbton auch die Einzigartigkeit

Seit fast 100 Jahren: Mankiewicz-Standort in 

Hamburg-Wilhelmsburg.

Aktuelles Leucht-

turmprojekt von 

Mankiewicz ist die 

umweltneutrale 

„Energy Observer“- 

Expedition.
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Der Segeltuchhersteller Dimension-Polyant hat
ein neues, dünnschichtiges Laminatsegeltuch

entwickelt und vermarktet es unter der Bezeich-
nung i-LEX.
Das sehr leichte und hochbelastbare Material eig-
net sich für den Einsatz auf Regattayachten zwi-
schen 35 und 45 Fuß Länge, soll aber auch eine
Alternative für Foilensegel anspruchsvoller Cruiser-
Eigner sein.
Nicht nur die Probleme mit der Rissbildung von Fo-
lienlaminaten und dem damit verbundenen Ver-
schleiß wurden laut Dimension Polyant beseitigt,
sondern auch das Gesamtgewicht reduziert und
die Festigkeit und Haltbarkeit auf beeindruckende
Leistungsstufen gesteigert. Segel, die mit diesen
Materialien gebaut werden, zeichnen sich durch
Robustheit, geringes Gewicht und Formbeständig-
keit aus und bilden eine perfekte Kombination von
Qualitäten für Teilnehmer des Premium-Racing-
Programms.
„An dieser Entwicklung haben wir in den letzten
vier Jahren sehr intensiv gearbeitet. Intern haben
wir es unser Black Snow Project genannt", sagt
Uwe Stein, Geschäftsführer von Dimension-Poly-
ant. Dies war nach seinen Angaben ein kostspie-
liger Prozess. „Aber wir erkannten, dass es ein
notwendiger Schritt war, folienlose Laminate als
nächste Entwicklungsstufe im Segeltuch zu ent-
wickeln.“
Wie bei vielen neuen Technologien ist dieses über-
legene Material nach seinen Worten zu einem
Preis erhältlich, der im leistungsstarken Pre-
mium-Markt mehr als konkurrenzfähig ist. 
„Dies wird nicht nur durch niedrigere Produkti-
onskosten im Vergleich zu den heute verwendeten
dünnschichtigen Materialien erreicht, sondern
auch durch das breite Netzwerk von Segelmachern
auf der ganzen Welt, die gute Beziehung zu Di-
mension-Polyant und Vertrauen haben, um Segel
mit dieser Technologie herzustellen", fügt er hinzu.

werden. Diese Langlebigkeit qualifiziert i-LEX laut
Dimension Polyant für alle Grand-Prix-Anwendun-
gen sowie für Offshore-Rennen.
Die Außenhaut von i-LEX ist das bewährte Lite Skin
Material von Dimension-Polyant, das nicht nur zäh
ist, sondern auch mit den üblichen Montagetech-
niken für Paneele unter Verwendung von Ultra-
oder Q-Bonding kompatibel ist, ohne dass eine
Naht erforderlich ist.
Auch in der Anfangsphase wird i-LEX mit Aramid-
und UHMWPE-Fasern (zum Beispiel Dyneema)
hergestellt, um den Konstruktionslasten und Preis-
kategorien des breiteren Marktes gerecht zu wer-
den, wobei der Schwerpunkt auf radialen Schnitt-
anwendungen liegt. Kappmaterialien werden in Zu-
kunft erwartet, sobald sich die Nachfrage etabliert
hat. i-LEX ist vorerst in drei Ausführungen erhältlich
I i-LEX 4, mit 3800 DPI äquivalentem Kettvertei-
ler I i-LEX 6.5, mit 6600 DPI äquivalentem Kett-
verteiler I i-LEX 10.5, mit 10.400 DPI äquiva-
lentem Kettverteiler
Mehr Informationen: www.dimension-polyant.com 
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Die Bootswerft Simmerding wurde 1920 von Fritz
Simmerding in Starnberg gegründet. Ihren Sitz
hatte sie an der Starnberger Seepromenade. Zu
diesen goldenen Zeiten hatte die Werft rund 75 An-
gestellte und baute Holzyachten und Motorboote,
auch eine private Linienschifffahrt wurde betrie-
ben. 
1928 geschah das große Unglück. Ein verheeren-
der Großbrand vernichtete die Werft vollständig,
worauf der Betrieb ins bisherige Winterlager nach
Leoni, am Ostufer des Starnberger Sees umsiedeln
musste. 
Während des zweiten Weltkrieges kam die Arbeit
in der Werft nahezu zum Erliegen. Erst nach dem
Krieg wurde der Betrieb erneut aufgebaut. Jollen-

kreuzer, kleine Motor-
boote aus Sperrholz
und auch mit E-Moto-
ren sowie Motorboote
mit Innenbordern ent-
standen. In den 60er-
Jahren stellte sich der
Betrieb auf den Bau
von „Zugvögeln“ um,
die schnell bis in das
angrenzende Ausland
bekannt und geschätzt
waren. Zu dieser Zeit
machte sich die Werft
auch mit dem Bau und
Ausbau von E-Boot-
schalen in Mahagoni
einen Namen.
Mit den 70er Jahren
kam die Ära des
Kunststoffbootes. In

der Fabrik gefertigte Boote aus GFK waren plötzlich
in Mode. Sie galten als unverwüstlich und waren
obendrein auch noch billiger als die handgearbei-
teten Meisterwerke aus Holz. Die Simmerding-
Werft kombinierte beides und entwarf Boote mit
GFK-Rumpf und edlem Mahagoni-Deck und -In-
nenausbau.
Seit der Jahrtausendwende entwickelte sich die
Werft immer mehr zum Spezialisten für historische
Segelyachten und Holzmotorboote. So wurden in
den letzten Jahren Motorbootklassiker wie Faul
Swiss Craft, Boesch Cabrio, Arcangeli Super Jolly

oder San Marco California restauriert, umgebaut
und teilweise auch mit hochmodernen Elektroan-
trieben mit bis zu 50 kW ausgestattet. „Die Li-
thium-Ionen-Technologie erlaubt es mittlerweile,
Elektro-Motorboote zu bauen, die in Leistung und
Reichweite den Verbrennungsmotoren durchaus
ebenbürtig sind“, so Ernst Simmerding, der heu-
tige Eigentümer in dritter Generation. 
Ein besonderes Highlight stellt jedoch die Rivello
7.5 dar, ein nach individuellen Kundenwünschen
realisierter Traum eines klassischen Holzmotor-
bootes. So fertigt das derzeit 7-köpfige Team in
mehr als 1.300 Arbeitsstunden unter Verwendung
hochwertigster Materialien jedes Jahr ein bis zwei
neue Exemplare.
Besonders stolz ist Ernst Simmerding auch auf die
„Zille“, ein 11,50 Meter langes Fährboot mit Elek-
troantrieb, mit dem bis zu 30 Personen zur Ro-
seninsel transportiert werden können. Es wurde
nach viereinhalb monatiger Bauzeit im Sommer
2016 mit einer feierlichen Bootstaufe an seine Eig-
ner übergeben. 
Auch die Segler kommen nicht zu kurz, so dürfte
die Dichte an traditionellen Segelbooten in keinem
Hafen am Starnberger See größer sein als in Leoni.
Alleine sieben „Mälar 25 Schärenkreuzer“ haben
hier ein Zuhause gefunden und werden vom Sim-
merding Team gehegt und gepflegt. Da von diesem
Bootstyp nur 72 Exemplare gebaut wurden, wäre
das schon fast einen Eintrag ins Guinness Buch
der Rekorde wert. 
Für diejenigen, denen eine Segelyacht zu üppig
und die klassischen Simmerding Holzruderboote
„Ludwig“, „Delphin“ oder „Trainer“ zu anstren-
gend sind, gibt es seit 2019 die Segelplätte „Eli-

sabeth“. Das robuste Plattbodenboot ist eine Kom-
bination aus Ruderboot, Segelboot und Badeboot,
kurzum der perfekte Allrounder für schöne Stun-
den am See.
Fragt man die Bootseigner, die ihre Boote hier lie-
gen haben, was für sie das Besondere an der Sim-
merding Werft ist, so fangen sofort die Augen an zu
leuchten und ein Lächeln steigt ins Gesicht. Ant-
worten wie „ein magischer Platz“, „Ruhe, Ent-
spannung pur“, „gelebte Bootsbautradition“ zei-
gen, dass es hier um weit mehr geht als den
schnöden Mammon. Wer einmal auf einem der le-
gendären Jazzkonzerte mit dem Roditi-Ignatzek-
Rassinfosse Trio oder bei der alljährlichen „Ab-
segel“-Feier dabei war, wird das sofort bestätigen.
Auch die Filmbranche hat die Simmerding Werft
für sich entdeckt. So wurden hier im Laufe der
Jahre Fernsehserien wie „Aus heiterem Himmel“
oder „Hubert & Staller“ gedreht.
Über die letzten 100 Jahre hinweg entwickelte sich
das Unternehmen so von der reinen Bootswerft hin
zu einer großen Familie seenverliebter, bootsnarri-
scher Individualisten.

Gelebte Bootsbautradition 
Die Bootswerft Simmerding am 
Starnberger See feiert ihr 100-jähriges
Bestehen. 

Extrem dehnungsarm und sehr leicht
Dimension Polyant hat mit i-LEX ein neues Laminatsegeltuch entwickelt. 

Werftchef in dritter Generation:

Ernst Simmerding: baut klassi-

sche Holzmotorboote. 

Die „Zille“ ein

11,50 Meter lan-

ges Fährboot ent-

stand 2016 in der

Werft. Die klas-

sisch anmutende

Rivello wird nach

individuellen Kun-

denwünschen ge-

fertigt.

Das neueste Segeltuch von Dimension Polyant ba-
siert auf einem folienlosen, dünnschichtigen,
mehrachsigen Verbundmaterial. Es ist fast reißfest,
hat ein hervorragendes Verhältnis von Gewicht zu
Fes-tigkeit und eine beeindruckende Dehnungsbe-
ständigkeit. Es kann nicht im herkömmlichen
Sinne delaminieren, hat sich als extrem langlebig
erwiesen und ist im Vergleich zu anderen ver-
gleichbaren Segeltüchern relativ preisgünstig.
Alle Tests auf dem Wasser haben darüber hinaus
eine ausgezeichnete Formbeständigkeit ergeben.
Bei dem Vergleich von i-LEX mit anderen Lamina-
ten konnte eine längere Lebensdauer festgestellt

Segeltuchproduktion bei Dimension Polyant (oben). 

i-LEX basiert auf einem foilenlosen, dünnschichtigen,

mehrachsigen Verbundmaterial. Es kann nicht 

delaminieren.
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Es läuft sehr gut bei Bavaria Yachts, so das Resümee der neuen Geschäfts-
leitung in Giebelstadt bei Würzburg. Alle geplanten Meilensteine der Restruk-
turierung wurden innerhalb eines Jahres erreicht. Und kommende Projekte,
wie zwei neue Modelle für 2020, liegen ebenfalls im Plan. Jetzt verstärkten
sich Michael Müller (CEO) und Dr. Ralph Kudla (CRO/CFO) mit Jens Abromeit
als neuem COO.
Die Werft ist mit vollen Auftragsbüchern im Herbst in die neue Produktions-
saison gestartet. „Die Messen im Herbst in Holland, England, Frankreich, Ita-
lien, Norwegen und Deutschland sind sehr gut für uns gestartet. Durch unser

neues Arbeitszeitmodell, bei dem wir in unserer Hochsaison im Winter mehr
Boote produzieren können und im Sommer angefallene Überstunden ab-
bauen, konnten wir die Produktion optimieren und Lieferzeiten verkürzen“,
sagte Michael Müller, seit Februar 2019 CEO von Bavaria Yachts. Weiterhin
greife jetzt die Maßnahme zur Restrukturierung der Werft. Im Ergebnis habe
man laut Müller die Kosten besser im Griff. 
Für das neue Geschäftsjahr wurde die bestehende Produktpalette überarbei-
tet. Die Segelyachten der Cruiser Line starten mit einem neuen Design in die
nächste Saison, und die Motorboote der S-Line locken mit einem attraktiven

Die Geschäftsleitung verweist auf eine gelungene Restrukturierung. 

Alles klar bei Bavaria
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„Manchmal wünschte ich,  
ganz woanders zu sein.“
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Hamburg · Düsseldorf · München

Ansprechpartner: Joachim Nowak ·  Tel. +49 40 37 09 - 154 
pantaenius.eu/wassersportwirtschaft

Der  Wunsch des Kranfahrers in allen Ehren – aber hier werden 
sicherlich noch andere Parteien Anspruch erheben. Umso 
wichtiger ist es, einen Partner an Ihrer Seite zu wissen, der die 
Wassersportwirtschaft kennt und für Ihren Betrieb die richtige 
Versicherungslösung hat.

Besuchen Sie uns auf der 
boot in Halle 10, Stand E40.

Style-Paket und einem Preisvorteil von 20 Prozent auf die im Paket
enthaltenen Optionen. 
Die neuen Segelyachten Bavaria C45, C50 und C57 eroberten
ebenfalls in 2019 wichtige Marktanteile. Wer seiner Cruiser 34, 37,
41, 41S, 46 oder der 51er noch mehr edlen Komfort verleihen
möchte, kann unter Optionen das attraktive Style Paket wählen. In
diesem Paket sind alle Handläufe und die Maststütze unter Deck
mit Leder bezogen und in der Pantry veredelt die HLP Arbeits-
platte White Stone den Kochbereich. Den Rumpf zieren ein grauer
Zierstreifen und ein ebenfalls grauer Wasserpass. Im Interieur
kann man auf die Hölzer Teak oder Eiche gekalkt zurückgreifen
und auf Wunsch mit allen angebotenen Fußbodenhölzern wie
Wengé, Ocean Line oder Walnuss kombinieren.
Mit dem neuen attraktiven Ausstattungspaket Style verleiht die
Werft auch seinen Motorbooten der S-Line noch mehr Ausstat-
tung und noch mehr Komfort. Vom Anker bis zum Teak auf dem
Cockpitboden und der Badeplattform, das neue Ausstattungspa-
ket für die Bavaria S-Line bietet über 15 wichtige Optionen. 
Das Bugstrahlruder erleichtert jedes Hafenmanöver und die Ben-
net Trimmklappen sorgen für sportliche, wirtschaftliche und si-
chere Fahreigenschaften.
An Deck laden die Sonnenpolster auf dem Vorschiff, das Fusion
Marine Audio Paket und der Kühlschrank im Cockpit zu einem
entspannten Tag auf dem Meer ein.
Ob als Open, Hardtop oder Coupé, die Variationsmöglichkeiten
der Bavaria S-Line mit seinen sechs Modellen sind fast unend-
lich. Die Motorenpalette reicht vom agilen Mercury Mercruiser 4,5
DTS mit 255 PS (186 kW) bis zum kraftvollen Volvo Penta D6 440
mit 440 PS (324 kW). Der neue, durchzugskräftige D6 380 mit
380 PS (279 kW) von Volvo Penta kommt ab der Bavaria 36 zum
Einsatz. Für Spitzenleistung gibt es die IPS 600 Volvo Penta Mo-
toren in der S45 mit zweimal 435 PS (320 kW).
Mehr Informationen: www.bavariayachts.com

Premiere auf der boot: Die neue Bavaria Cruiser 42.

Neues Motorboot mit vielen Extras bei Bavaria; die SR 41. 

Nehmen Kurs auf die neue Saison. Von links: Michael Müller (CEO), 

Dr. Ralph Kudla (CRO/CFO) und Jens Abromeit (COO).

Mit Tempo: Die Bavaria 38 gilt als solider Halbgleiter. 

Dauerbrenner bei Bavaria; die Vision 40 hoch am Wind.
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Personalien
SVG: Silvan Dahl verstärkt Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung des SVG Verlages

(unter anderem Segeln, Segler-Zeitung, Motorboot Magazin und
segelreporter.com) hat sich neu aufgestellt. Gemeinsam mit
SVG-Gründer und Herausgeber Hermann Hell werden Silvan
Dahl und Thomas Ulrich die crossmediale Entwicklung des Ver-
lags als führende Adresse für Wassersporttitel weiter voran-
treiben
Neu an Bord als Mitglied der Geschäftsleitung ist Silvan Dahl,
verantwortlich für die crossmediale Vermarktung des SVG-Port-
folios. Der Betriebswirt und passionierte Wassersportler ist in
der Branche bestens vernetzt. Dahl kommt von der Hamburg
Messe, wo er für die hanseboot und zuletzt als Projektmana-
ger für das Hamburg ancora Yachtfestival, tätig war.
Thorsten Höge, Gründer und Geschäftsführer, zieht sich auf

eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung zurück, um sich künftig wieder verstärkt neuen digi-
talen Projekten widmen zu können.

Zwei neue Gesichter beim Hamburg ancora Yachtfestival. Das Team des Hamburg
ancora Yachtfestival der Hamburg
Messe und Congress GmbH bekommt
Verstärkung. Teresa Tampe (46) ver-
stärkt die Projektleitung des Yachtfesti-
vals und ist vor allem für das Rahmen-
programm und die Partner verantwort-
lich. Zuvor war sie viele Jahre als Pro-
jektleiterin in unabhängigen Marktfor-
schungs- und Marketingberatungsun-
ternehmen tätig.
Ein weiterer Neuzugang ist Peter Kreutz
(53). Der studierte Diplom-Kaufmann
folgt auf Silvan Dahl, der das Unterneh-
men auf eigenen Wunsch verlassen hat.
Kreutz verfügt über viele Jahre Erfah-
rung im Event-Management, unter an-
derem auch mit Veranstaltungen im Wassersportbereich. Der leidenschaftliche Segler verant-
wortet die gesamte Organisation und die Kundenbetreuung der In-Water Boat Show.

Landesbester Segelmacher kommt aus Südkorea. Es begann vor mehr als drei Jah-
ren auf der boot Düsseldorf, als der Südkoreaner Teawan Kim bei vielen Segelmachern nach
einem Praktikumsplatz fragte. Faber + Münker aus Kiel hörte
sich an, was der junge Südkoreaner zu erzählen hatte. Damals
noch in englischer Sprache, weil sein Deutsch
nicht gut genug war. 
Christian Tinnemeier und Ulrich Münker
luden ihn nach Kiel ein. „Er machte 
sich wirklich gut bei uns und Uli und
ich waren uns sicher, aus ihm kann
ein guter Segelmacher werden“,
so Christian Tinnemeier. „Wir
machten gemeinsam einen Aus-
bildungsvertrag fertig und dach-
ten, alles nimmt ganz einfach
seinen gewohnten Lauf, aber dann

X-Yachts kauft Motorbootwerft

ie Lloyd Werft Bremerhaven und das Design-
Büro judel/vrolijk & co entwickeln gemein-
sam eine 95-Meter-Yacht. Baubeginn könnte

bereits im Sommer 2020 sein.
Deutschland gilt weltweit als eine der ersten
Adressen, wenn es um den Bau von Großyach-
ten ab 70 Meter Länge geht. Nach der Abliefe-
rung des 115-Meter-Explorers „Luna“ und dem
Auftrag für ein 140-Meter-Projekt, das gerade
ausgerüstet wird, gerät auch die Lloyd Werft Bre-
merhaven immer stärker in den Fokus von
Yacht-Eignern und ihren Vertretern.
Zusammen mit dem Design-Büro judel/vrolijk &
co entwickelt die Lloyd Werft Bremerhaven nun
ein modernes 95-Meter-Konzept aus Stahl und

Betriebswirt und passionierter 

Wassersportler. 

Teresa Tampe und Peter Kreutz sind die Verstärkung für die 

Organisation des Hamburg ancora Yachtfestivals. 

Der dänische Segelboothersteller X-Yachts ist mit
dem Erwerb von HOC Yachts aus Schweden in den
boomenden Motorbootmarkt eingetreten.
„Es war ein langer und gut durchdachter Prozess,
und mit der Übernahme von HOC Yachts glauben
wir, unserem Kernbereich sehr nahe gekommen
zu sein; es ist unsere klare Überzeugung, dass die
Integration von HOC in die Entwicklungs- und De-
signlinien von X-Yachts ein überschaubarer Prozess
sein wird und in Reichweite liegt“, so X-Yachts
Chairman Ib Kunøe. 
HOC Yachten zeichnen sich außen und innen
durch ein modernes und doch zeitloses Design mit
exzellenten Fahreigenschaften, hoher Sicherheit
und Benutzerfreundlichkeit, sehr guter Effizienz
sowie hochmodernen Navigations- und Steue-
rungssystemen aus. 

Innovative Verfahren bei Gebr. Friedrich
Die Gebr. Friedrich Werft in Kiel wendet innovative
Verfahren in der Liefer-, Waren- oder Materialkette
bei der Reparatur von Schiffen an. Das Projekt
heißt „DienstMaritim 4.0“, und ist das Förderpro-
gramm „Innovativer Schiffbau sichert wettbe-
werbsfähige Arbeitsplätze“ der Bundesregierung.
Deutsche Werften können vom BAFA auf Antrag
bis zu 50 Prozent ihrer Kosten für Investitionen,
Entwurfs-, Ingenieur- und Testtätigkeiten als Zu-
schuss erhalten. Dabei baut die Gebr. Friedrich
Werft eine IT-Umgebung auf, die große Daten-
mengen unterschiedlichster Quellen und Zwecke
integrieren und verarbeiten kann. Beispiele: Sen-
sordaten von Bord, 3D-Aufnahmen von Teilen oder
Räumen, CAD-Modelldaten für additive Fertigung,
Schnittstellen zu Life-Cycle Management Syste-
men. Industriestandard-Software Module werden

eingesetzt und mit entsprechenden IT-Portalen
sowie Systemen von Neubauwerften, Komponen-
tenherstellern und Reedern und Betreibern ver-
knüpft.
Die Möglichkeiten zum IT-gestützten „additiven Fer-
tigen“, wie beispielsweise additives Schweißen wer-
den auch genutzt, um Ersatzteile, die nicht mehr,
schwer oder nur mit langer Lieferzeit verfügbar
sind, auch direkt nach Auftrag selbst bei der Werft
herstellen zu können.
Die Herrichtung einer Betriebseinrichtung in der
Form einer „Brücke mit Versorgungseinrichtungen
für fossile und regenerative Energieträger“ wird
dazu genutzt, um das Handling und die Wartung
von Batterien für E-Antriebe zu ermöglichen und
sicherheitstechnischen und logistischen Anforde-
rungen an die Handhabung künftiger Kraftstoffe
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Epoxidsysteme
Harze, Härter & Klebstoffe
- Für hohe Belastungen
- Transparente Systeme
- Perfekt für Osmoseschutz
- Zertifi ziert nach DNV/GL

Fasern
Carbon, Glas & Prepreg
- Gewebe, Gelege, Tapes
- UD, 0/90°, Multiaxial

Kernmaterial
- Corecell SAN
- PVC 
- PET
-Balsa

Mega-Yacht von judel/vrolijk & co 
maßgeblich mit eingeflossen. Ich bin mir sicher,
dass unser erster Auftritt mit dem Projekt für
sehr viel Aufsehen sorgen wird.“
Für die Lloyd Werft Bremerhaven kommentiert
Senior Sales Manager André Stegmann: „Die
Zusammenarbeit mit judel/vrolijk & co ist ex-
trem konstruktiv und zielorientiert; man spürt
die langjährige Erfahrung in jedem Arbeits-
schritt.“

D Aluminium mit einem Volumen von knapp 3.000
Gross Tons – ein Marktsegment, in dem es derzeit
eine verstärkte Nachfrage von Eignern aus aller
Welt gibt.Die Initialzündung zum Projekt gab es auf
einem Deutsche Yachten-Treffen; beide Unterneh-
men, die in Bremerhaven nur wenige Kilometer
voneinander entfernt arbeiten, sind in der Arbeits-
gruppe Mitglied.
Für judel/vrolijk & co gehört die 95-Meter-Yacht zu
den umfangreichsten Projekten in der Geschichte
des Design-Büros. Torsten Conradi, Managing Part-
ner von judel/vrolijk & co, sagt: „Dies ist eine Auf-
gabe, die wir mit Begeisterung angenommen
haben. Unsere Erfahrung in der Gestaltung großer
Segelyachten und kommerzieller Schiffe ist hier

Teawan Kim und Chris-

tian Tinnmeier von der

Segelmacherei Faber +

Münker in Kiel

freuen sich über

das gute Ab-

schneiden.
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Vielversprechender Entwurf einer Superyacht aus

Stahl und Aluminium, die auf der Bremerhavener

Lloyd Werft realisiert werden kann. Länge: 95 Meter.
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Erfolg für Brunswick

Modellreihe „Miele Marine“: Praktische 
Spülprofis für die Küche an Bord
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Lloyd’s Register-Zertifikat garantiert ein
Maximum an Sicherheit und Leistung.
Spülzeiten von nur acht Minuten.
Gewerbegeschirrspüler sind überall dort zu fin-
den, wo deutlich mehr Geschirr schmutzig
wird als in Privathaushalten. An Land gilt dies
sowieso, doch auch auf See leisten diese Ge-
räte ganze Arbeit: Die Laufzeiten sind kurz und
die komfortable Ausstattung sorgt für hygie-

nisch sauberes Geschirr. Jetzt gibt es neue
„Miele Marine“-Modelle, deren Prüfung und
Registrierung bei der Schiffs-Klassifikations-
gesellschaft Lloyd’s Register erfolgreich abge-
schlossen wurde.
Alle Modelle von Miele Marine wurden durch
das unabhängige Prüflabor „Phönix Testlab“
getestet, um so die offizielle Zertifizierung
durch Lloyd’s Register zu erhalten – und damit
die Empfehlung für die Verwendung im Schiff-
bau. Lloyd’s Register ist ein weltweit renom-
mierter Dienstleister für unabhängige Qua-
litätsüberwachung und Risikovorsorge im
Schiffbau mit einer mehr als 250-jährigen Ge-
schichte.
Speziell für den Einsatz auf Schiffen wurden
alle gewerblichen Spüler der Reihe „Miele Ma-
rine“ konzipiert: Zwei verschiedene Geräte in
jeweils drei elektrischen Ausführungen, so
dass passend zur Versorgungssituation an
Bord immer eine geeignete Variante zur Ver-
fügung steht. In den Frischwasserspülern wer-

Die Brunswick Corporation (USA) hat bekannt gegeben, dass sie mit
ihren Marken Sea Ray, Boston Whaler und Mercury Marine während
der jüngsten Fort Lauderdale International Boat Show einen Ver-
kaufsrekord aufgestellt hat. Bei einigen Marken konnte eine Um-
satzsteigerung von plus 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt
werden. 

Die türkische Werft Bilgin baut derzeit mit drei 80-Meter-Yachten die bisher größten in der Tür-
kei gebauten Einheiten. Erstmals werden die Yachten mit IMO-III-Antrieben von MTU ausgerüstet,
die die Abgas-Emissionsrichtlinie IMO Tier III erfüllen. Die integrierte Lösung für IMO III aus An-
trieb und SCR-System zur Abgasnachbehandlung ist laut Werft optimal aufeinander abgestimmt,
flexibel einbaubar und wartungsfreundlich. 

80-Meter-Yachten aus der Türkei 
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Antifouling
- Selbstpolierende AF
- Hartantifouling
- Dünnschichtantifouling

Primer
- Schnelltrocknend
- Sehr gut schleifbar
- Wirtschaftlich

Solvents
- Verdünner
- Reinige
- Entfetter

stießen wir das erste Mal auf ein scheinbar unüberwindbares Pro-
blem.“ 
Einen Ausbildungsvertrag muss die Handwerkskammer unter-
schreiben, dazu benötigte Teawan ein gültiges Visum, das er dann
bei der Behörde beantragen wollte. Dieses jedoch wird nur bei Vor-
lage eines unterschriebenen Ausbildungsvertrages gewährt…„Wir
führten viele Gespräche und nutzen unser gesamtes Netzwerk bis
dann schlussendlich die Handwerkskammer den ersten Schritt tat
und den Vertrag unterschrieb.“ 
Das Visum kam schnell und Teawan konnte 2016 seine Ausbildung
beginnen, in der er nicht nur das Segelmacherhandwerk erlernte,
sondern auch in Kursen sein Deutsch verbesserte. Zur Belohnung
gab es nach der Gesellenprüfung als Landesbester einen Gesellen-
vertrag bei Faber + Münker, die in diesem Jahr sogar zwei Auszu-
bildenden die Chance geben, den Beruf des Segelmachers zu er-
lernen.

AWN mit neuem Handelsprofi. Der 57-jährige Christoph Stein-
kuhl ist bei der A.W. Niemeyer GmbH (Hamburg) in die Geschäfts-
führung eingetreten. In seiner neuen Position ist er bei AWN für alle
Funktionsbereiche mit Ausnahme des ECommerce und der IT ver-
antwortlich, die durch den Geschäftsführer Stefan Dreyer weiterhin
verantwortet werden. Mit Christoph Steinkuhl gewinnt AWN nach ei-

genen Angaben einen Handelsprofi, der seine lang-
jährige Erfahrung unter anderem aus dem Bereich
Einkauf einbringen kann und den eingeschlagenen
Weg zu weiterem Wachstum und zur Stärkung des
Unternehmens konsequent weiterführen wird.
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei AWN und
werde meine Erfahrung aus 30 Jahren im Einzel-
handel in das einzigartige Unternehmen AWN mit-
einbringen“, sagt Steinkuhl, der unter anderem
„Head of Buying“ bei Tchibo war.

Christoph Steinkuhl gehört jetzt zur 

AWN-Geschäftsführung. 

www.sprenger.de

Micro-XS Blöcke

 extrem kleine und 
kompakte Bauweise

 sehr geringes 
Gewicht (ab 10 g)

 viele Varianten und 
Einsatzmöglichkeiten

34
 m

m

19 mm

Qualität, die bewegt

Besuchen Sie uns!
18. - 26.01.2020

Halle 10 • Stand F22

Jubiläen bei Sommerfeld + Thiele
In diesem Jahr feiern zwei Mitarbeiter der Sommerfeld + Thiele
GmbH ihr Dienstjubiläum.
Jörg Braatz ist seit 40 Jahren bei der SOTI GmbH tätig. Er begann
seine Ausbildung am 1. 8. 1979 und ist seit 1994 Prokurist. Mit sei-
nem Fleiß, seinem Einsatz, seiner Zuverlässigkeit, seinen Ideen, sei-
nem Engagement und seinem Wissen hat sich Jörg Braatz die An-
erkennung von Kunden, Kollegen und der Geschäftsführung erar-
beitet. Er gehört zum Fundament des unternehmerischen Erfolges
von Sommerfeld + Thiele.
Klaus Dau ist bereits seit 45 Jahren für die SOTI GmbH tätig. Er be-
gann seine Tätigkeit für das Unternehmen am 1. 10. 1974 und war
von 1990 bis 2017 geschäftsführender Gesellschafter. Heute ist er
alleiniger Gesellschafter der Sommerfeld + Thiele GmbH. 
Durch sein perspektivisches Management, sein umsichtiges Han-
deln und seine strategischen Investitionen ist die SOTI GmbH heute
optimal aufgestellt und hat für die Zukunft alle Möglichkeiten für Ex-
pansion.
Mehr Informationen: www.sommerfeld-thiele.de

Kuhnle und Römer 
gehen zusammen 

In die gleiche Richtung steuern werden in Zu-
kunft zwei der größeren Charterunternehmen
auf der Mecklenburgischen Seenplatte und
den Brandenburger Gewässern: Yachtcharter
Römer und Kuhnle-Tours sind eine strategi-
sche Partnerschaft eingegangen. 
Ziel des gemeinsamen Kurses ist es, die Res-
sourcen beider Unternehmen besser zu nut-
zen, was insbesondere die digitale Welt und
die Hafeninfrastruktur betrifft. 
Zum Saisonstart werden Boote von Yacht-
charter Römer an der Kuhnle-Tours Basis im
Hafendorf Müritz stationiert, gewartet und
auch übergeben. Die Yachtcharter-Römer-Ba-
sis in Fürstenberg mit weiteren Booten wird
weiterhin vom Römer-Team betrieben, die
Boote können jedoch auch über Kuhnle-Tours
gebucht werden. 
Die Partnerschaft bedeutet für Kuhnle-Tours
eine sinnvolle Erweiterung der Flotte um hol-
ländische Stahlverdränger und Ponton-Haus-
boote; der Charterunternehmer Manfred Rö-
mer kann mit der Partnerschaft hingegen
sein persönliches Arbeitsvolumen ein wenig
reduzieren und Verantwortung abgeben.

Schon 2018 wurde die Werft mit der ersten Bilgin 263 beauftragt, die 2019 an den Eigner über-
geben wurde. Zwei weitere Yachten des Typs sollen 2020 und 2021 in Betrieb gehen. Unique
Yacht Design und H2 Yacht Design verpassten der Bilgin 263 scharfe Kanten im Äußeren und
eine moderne Inneneinrichtung. Die Yacht ist 80 Meter lang und 12,20 Meter breit. Sie bietet
Platz für eine Eigner-Kabine, eine VIP-Kabine sowie sechs weitere Kabinen für Gäste.

Die bisher 

größte in der 

Türkei gebaute

Motoryacht wird

von einer MTU-

Maschine ange-

trieben.

Die Miele-Marine-Spülmaschine wurde für 

Superyachten entwickelt.  
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chen Ausbildung und Kompetenzentwick-
lung. Frau Davidson hat einen M Phil von der
University of Cape Town. 
IMCI, in Brüssel beheimatet, gilt als der
Marktführer unter den CE-Zertifizierern im
Rahmen der Sportbootdirektive 2013-35-EU. 
Ulrich Heinemann, Geschäftsführer des
IMCI, sagt: „Ich freue mich sehr, dass Va-
nessa die Wahl angenommen hat. Sie leitet
ihren Verband mit äußerstem Geschick und
verfügt über langjährige, internationale In-
dustrieerfahrung. IMCI braucht ihren Beitrag
insbesondere im afrikanischen und asiati-
schen Bereich“.
Mehr Informationen: www.imci.org
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Gelcoats
- Ortho, Iso/NPG & VE
- Urethan-Acrylat
- Feuerbeständige GC
- Zertifi ziert

Polyester-/VE Harze
- Handlaminat
- Infusion
- Zertifi ziert

Klebstoffe
Poly-Bond & Core-Bond
- Verkleben von GFK-Bauteilen
- Verkleben von Kerrnmaterial
Crestabond MMA-Klebstoffe
- Grundierungsfrei
- Langlebig, schlagfest
Crestomer
- Schlagfest, fl exibel, belastbar
- Hochfester Strukturkleber
- Zertifi ziert

! Kadematik hat eine neue Rettungsweste
der 275 Newton Klasse entwickelt, die einen
hohen Auftrieb bietet, aber leichtes Tragen und
Bewegungsfreiheit verspricht.
! Die Firma Time out hat ihre Bevorratung
von Armaform Hartschaumplatten in ver-
schiedenen Dicken und Dichten ausgebaut.
! Bei der jüngsten Internationalen Deutschen
Meisterschaft der 15qm Jollenkreuzer beleg-
ten Boote von Fricke & Danhus-HD-Yachtbau
die ersten beiden Plätze.
! Johann H. Oesterwind unterstützt die
Klaus  Brockhausen e.K. Handelsvertretung im
Wes-ten und im Süden Deutschlands. 
! Die Fünfseen-Werft in Herrsching am Am-
mersee(http://fünfseenwerft.de) hat ihre Web-
site komplett überarbeitet und auf den
aktuellen Stand gebracht. 
! In der Yachtwerft Lütje GmbH in Hamburg
läuft der Winterbetrieb mit dem Ausbau eines
Kaskos sowie Umbau- und Servicearbeiten ein-
gelagerter Boote.
! Der Spezialausrüster Kohlhoff in Altenholz
bei Kiel präsentiert einen neuen Katalog des
französischen Elektronik-Anbieters nke. 
! Der Tauwerkhersteller Gleistein Ropes bie-
tet aktuell mit hochfestem Texteel® einen
HMPE-Fasertyp für kostenbewusste Kunden.
! Die Firma Niro Petersen in Flensburg hat
einen neuen Katalog unter niro-petersen.de
auf ihre Webseite gestellt. 
! Auf der amerikanischen Ausrüstungs-
messe IBEX wurde Volvo Penta für seine neu
entwickelten Innenborder D4 und D6 mit dem
IBEX Innovationspreis ausgezeichnet.

++Firmentelegramme++
! Für die Motorbootmarken Sealine
und Fjord hat die Hanse Yachts AG in
Greifswald in Griechenland mit der
Firma First Quality Yachts International
einen neuen Händler gewonnen.
! Nach dem Auslaufen des Patents der
Firma Istec für das Vorwindsegel Para-
sailor gibt es ähnliche Produkte von
Oxley Sails, die als Bora und Levante an-
geboten werden. 
! Der finnische Bootbauer Sarin Boats
bietet neuerdings die Efoy Comfort
Brennstoffzelle aus Deutschland als op-
tionales Zubehör für alle seine Boote der
Marke Sargo - The All Season Boat, an.
! Der Ausrüster Bukh-Bremen bietet
Reinigungs- und Poliermittel von Nautic
Clean auch in Großgebinden von 5,25
bis 220 Litern an. 
! MTU in Friedrichshafen firmiert jetzt
unter dem Namen Rolls-Royce Solution.
MTU bleibt allerdings als Marke erhalten.
! Der Tauwerkhersteller Seilflechter
aus Braunschweig hat seine Atlantik-
Plus-Schot verbessert und vermarktet sie
jetzt unter dem Namen Tornado Grip
Plus. 
! Die Bootswerft Schaich hat zum Be-
ginn des Jahres 2019 die Martin-Werft
auf Fehmarn (ehemals Beelitz) über-
nommen. Am neuen Standort am Feh-
marnsund wird weiterhin Holz- und
Kunststoffbootsbau bis 21 m (70‘) Län-
ge angeboten. Der Standort Stralsund
bleibt als Niederlassung erhalten.

den stündlich bis zu 285 Teller sauber. Auf zwei
Ebenen und bei Nachspültemperaturen von bis zu
85 °C reinigen diese Geräte besonders gründlich.
Die drei am häufigsten benutzten Programme kön-
nen als Favoriten gespeichert und per Kurzwahl-
taste schnell angewählt werden. 
Für hohen Bedienkomfort sorgen Funktionen, die
es nur bei Miele gibt: Vom Konzept AutoClose, das
gleich nach dem Programmstart automatisch das
Gerät schließt, bis zum patentierten Salzgefäß in
der Tür, das bequem im Stehen gefüllt werden
kann. 
Eine Touch-Bedienung ermöglicht die Anwahl von
13 Programmen, und Informationen dazu sind auf
dem Display in mehr als 20 Sprachen ablesbar.
Außerdem bietet Miele aus der ProfiLine-Baureihe
je ein integrierbares und ein vollintegrierbares Ge-

rät als „Marine“-Version an. Diese Spüler fü-
gen sich perfekt in jede Küchenzeile ein und
sorgen innerhalb von 17 Minuten für strahlend
sauberes Geschirr und Besteck. Je nach Mo-
dell bieten sie 13 beziehungsweise 14 Maß-
gedecken Platz. Dabei wurden Design und die
komfortable Ausstattung den Miele-Haushalts-
geschirrspülern angelehnt. So wird zum Bei-
spiel der Innenraum ausgeleuchtet, und die
patentierte AutoOpen Trocknung sorgt zuver-
lässig für trockenes Geschirr.
Damit sich Skipper und Crew auf andere
Dinge konzentrieren können, lassen sich die
ProfiLine-Spüler via Smartphone oder Tablet
über größere Entfernungen hinweg kontrollie-
ren – aus dem Liegestuhl an Deck oder beim
Landgang.

Die Abeking & Rasmussen-Werft (A&R) in Bremen wurde mit dem IHK-Qualitätssiegel Top-Aus-
bildung der Oldenburgischen Industrie- und Handwerkskammer ausgezeichnet. „Wir haben an
diesem Wettbewerb teilgenommen, um genau zu wissen, wo wir stehen. Das ist offensichtlich
weit vorne, und darauf sind wir wirklich stolz”, erklärt A&R-Ausbildungsleiter Helge Ziems-Gil-
lerke. Durch gezielte Maßnahmen wie Kennenlerntage oder feste Kooperation mit Schulklassen
gelingt es der Werft seit langem, Jugendliche für Industrie- und Handwerksberufe zu begeistern.
Man müsse den Nachwuchs fördern, so Ziems-Gillerke.

Auszeichnung für gute Ausbildung

Vanessa Davidson als Vorsit-
zende von IMCI gewählt 

Quantum Sails verstärkt 
Engagement am Bodensee 

Der Vorstand des International Marine Certifi-
cation Institutes (IMCI) hat am 22. November
seinen neuen Vorsitz, Frau Vanessa Davidson,
im Rahmen der Jahreshauptversammlung des
IMCI in Amsterdam einstimmig gewählt. Sie
folgt Herrn Jürgen Tracht, dem Geschäftsfüh-
rer des BVWW in Köln (Deutschland). 
Davidson ist die Geschäftsführerin des South
African Boat Building Export Verbandes (SAB-
BEX) mit Sitz in Kapstadt (Süd-Afrika). Der Ver-
band wurde vor 18 Jahren gegründet. Frau
Davidson arbeitet seit 10 Jahren für SABBEX

und andere Ver-
bände der Boots-
branche. 
Davor arbeitete sie
fünf Jahre lang in-
ternational in der
Cha r te r yach t i n -
dustrie, sowohl als
See- wie auch als
Landcrew. Sie hat
die Industrie in zahl-
reichen Gremien so-

wohl in Südafrika als auch international vertreten
und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im ge-
meinnützigen Bereich, insbesondere in den Berei-

Vanessa Davidson hat viele Jahre

bei Verbänden gearbeitet.

Quantum Sails Germany in Flensburg und die
Firma BOOTSPUNKT am Bodensee haben einen
Vertrag über die Zusammenarbeit im süddeut-
schen Raum unterzeichnet. BOOTSPUNKT ist ein
bekannter Bootshändler und Bootsausrüster mit
Filialen in Ludwigsburg und Kirchberg am Boden-
see. Hier wird auch der Schwerpunkt der Zusam-
menarbeit mit Quantum Sails liegen: Der BOOTS-
PUNKT in der Marina in Kirchberg soll erweitert
und mit einer modernen Segelmacherei ausge-
stattet werden. 
Der BOOTSPUNKT mit seinem umfangreichen
Wassersport-Sortiment soll damit zum zentralen
Anlaufpunkt für alle Segler am Bodensee für kom-
petente Beratung und für alles, was mit Segeln,
Rigg und Decksausrüstung zu tun hat, werden. Se-
gelreparaturen und Segeländerungen können im
Haus ausgeführt werden. Allen Quantum Sails-
und BOOTSPUNKT-Kunden stehen Eva Krafft und
Dirk Winterstein in Kirchberg mit Rat und Tat zur
Verfügung. Dirk Winterstein ist seit 30 Jahren Se-

gelmacher und international erfahrener Re-
gattasegler. Nach seinen Worten könne jetzt
mit Quantum Sails als Partner Kunden in
Deutschland, Österreich und der Schweiz Top-
Segel für jeden Einsatz angeboten werden –
für Grandprix-Racer, Club Racer und natürlich
auch für Fahrtensegler.
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Die revolutionäre Zerstäubungstechnologie der SA-
TAjet X 5500 in den Düsengrößen 1,2-1,4 für HVLP
und 1,2-1,3 für RP jeweils als I- und O-Variante ist
nun auch für die Nachfolgerpistole unseres bishe-
rigen Spitzenmodells „PHASER“ erhältlich. 
Die elegante SATAjet X 5500 PHASER verbindet
ein außergewöhnliches Design und gewährleistet
dennoch eine praxisgerechte
Funktion für
den Arbeits-
alltag in der
Lackierwerk-
statt.
Je nach einge-
setztem Material, Arbeitsge-
wohnheit oder klimatischen Be-
dingungen kann der Anwender
in der bewährten HVLP- und RP-
Technologie zwischen einer
kontrollierten oder schnel-
len Applikation wählen. 
Vorteile
Durch die neuen Farb- und Luftdüsen und die
optimierte Luftverteilung im Pistolenkörper kann
auf den Luftverteilerring verzichtet werden. Zu-

P R O D U K T E

SATAjet X 5500 PHASER – für besondere 
Zukunftsmomente 

dem wurde die Lautstärke dieser Flüsterdüse™ während der Ap-
plikation spürbar reduziert und gibt dem Lackierer so ein weiche-
res, angenehmeres Gefühl beim Lackieren.
■ Revolutionär: Die Zerstäubung der X-Düsen setzt neue Maßstäbe 
■ Spürbar leiser: Flüsterdüse™ durch optimierte Strömungsgeo-
metrie, reduzierte Lautstärke in den relevanten Frequenzbereichen 
■ Individuell: Passend für jede Applikationsanforderung wie bei-
spielsweise Eigenschaften des Lacksystems, klimatische Bedin-
gungen oder Lackiergewohnheiten (Arbeitsgeschwindigkeit/Kon-

trolle) 
■ Präzise: Optimierte Materialverteilung für eine
gleichmäßigere und feinere Zerstäubung in beiden

Strahlvarianten 
■ Wartungsarm: Kein Luftverteilerring erfor-
derlich, dadurch einfachere und schnellere

Reinigung möglich 
■ Logisch: Konstante Strahldimensionen bei allen Düsen-
größen (innerhalb der jeweiligen Technologie) mit gleich-
mäßig steigendem Materialdurchsatz 
■ Effizient: Bei gleicher Applikationsweise ist eine er-
hebliche Materialeinsparung bis zu 15 % möglich 
Für die Bestimmung der passenden Düse stehen dem
Lackierer folgende Hilfsmittel Verfügung: SATA Web-
seite: www.sata.com/SATAjetX5500 und SATA Dü-
senfinder App 

NautiCare 2K Topcoat-Spray –
Farbe nach RAL 
Kobaltbeschleunigtes, eingefärbtes 2K Topcoat-
Spray auf Polyesterharz-Basis. Farbe nach Wahl.
Sehr einfache Verarbeitung durch Ready-Mix-Spray-
dose. Die Dosierung von Harz und Härter erfolgt
automatisch. 
Das styrolhaltige NautiPox Topcoat-Polyesterharz
von NautiCare gibt es jetzt auch in der praktischen
Ready-Mix-Spraydose. Ideal für kleinere Reparatu-
ren oder zur Umgestaltung des Gelcoats im Au-
ßenbereich. 
Farbe nach Wahl: Alle RAL-Farbtöne sind möglich,
eingefärbt nach Farbton-Vorgabe. Als besonderer
Service können von Mustern ausgelesene Farbtöne
angemischt werden – eine echte Problemlösung
für zum Beispiel Werften auf Montage. 
Das 2K-Spray ermöglicht einen einfachen und
gleichmäßigen Auftrag des Topcoats, das Abwie-
gen und Anmischen der Einzel-Komponenten ent-
fällt. Styrolhaltiges, kobaltbeschleunigtes 2K Top-
coat auf Polyesterharz-Basis. 
Verarbeitung: Untergrund anschleifen. Spraydose

gemäß Beschreibung auslösen. Nach Aktivierung der
Ready-Mix-Dose kann das Topcoat vier Stunden bei  20
°C verarbeitet werden. Im Abstand von ca. 15-20 cm
zur Oberfläche langsam und gleichmäßig im Kreuzgang
aufsprühen. Eine vollständige Aushärtung ist über
Nacht bei 20 °C abgeschlossen. 
Nur für den professionellen Einsatz. Abgabe nur unter
Beachtung der Chemikalien-Verbotsverordnung. Ver-
sand bei berufsmäßiger Verwendung ausschließlich mit
entsprechenden Angaben und Nachweisen. Kein Ver-
sand an Privat-Personen. Privat-Personen nur bei Selbst-
abholung mit Unterweisung. 
NautiCare NautiPol 2K Topcoat I Spraydose Polyester-
harz I Gebindegröße: 400 ml Spraydose I Farbe: nach

Vorgabe, RAL Farbe oder Transparent I UVP: 25,00 Euro, zzgl. MwSt.
(Grundpreis: 62,50 Euro/Liter) 
Mehr Informationen: www.nauticare.de
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Stefan ZUCKER & PARTNER GmbH
info@zucker-partner.de / +49 (0)40 897161-0

www.zucker-partner.de

Seit dem 1. 11. 2019 hat die Robert Lin-
demann KG aus Hamburg den welt-
weiten Vertrieb für unverjüngte Se-
gellatten, Rundstäbe, Verbinder
und Rohre der Firma TRAFLEX®

übernommen. 
LINDEMANN® erweitert so
das Programm für Segel-
macher, Textilverarbei-
ter und Industrie. Alles
was die verarbeitenden
Gewerbe benötigen, kann in Zukunft
schnell und einfach über LINDEMANN® bestellt werden.
Denn neben den unverjüngten Segellatten, Rundstäben, Rohren
und Verbindern von TRAFLEX® liefert Lindemann auch die Latten
der weltbekannten Marken Blue Streak aus Australien und RBS
Battens aus den USA.
Desweiteren umfasst das umfangreiche Sortiment von LINDE-
MANN® alles was Segelmacher und Textilverarbeiter für das pro-
fessionelle Handwerk benötigen.
Mehr Informationen: www.lindemann-kg.de

Neu bei Lindemann: Exklusiver 
Vertrieb von TRAFLEX ®

App für Montage und Service im Funkloch 

Masten für Windgeneratoren

Die Erfassung von Tätigkeiten und
Ersatzteile können Monteure und
Servicemitarbeiter jetzt direkt am
Einsatzort erledigen, unabhängig
davon ob Sie Funknetzempfang
haben. Gemeinsam mit zwei Ent-
wicklungspartner hat RMDATA
die-se App nun getestet. 
Die App wird vor Arbeitsbeginn
mit Daten wie Aufträge, mitge-
führte Teile und Material gefüt-
tert. Vor Ort werden Checklisten
abgearbeitet sowie Arbeitszeiten,
Material, Bilder zum Projekt er-
fasst. Zum Ende zeichnet der
Kunde und bestätigt dadurch die

erbrachte Leistung. Zurück im Betrieb werden die Daten mit FastData
automatisch abgeglichen. Das erspart „Hausarbeit“, vermeidet Fehler
und das Vergessen.
RMDATA stimmt den Inhalt der App auf den betrieblichen Ablauf mit den
Kunden ab. Die App ist ab Frühjahr 2020 verfügbar.
Weitere Informationen: RMDATA Europe, Tel 030 / 43 55 10 51

www.marinascompany.de

Immer öfter werden auf Yachten Windgeneratoren zur Energieversorgung
genutzt.Niro-Petersen bietet jetzt spezielle Masten mit einer Länge von
2,10 Meter bis 2,50 Meter an. Mitgeliefert werden zwei Abstützungen
sowie drei Schwingungsdämpfer die eine Geräuschbelästigung verhin-
dern. Für eine solide Befestigung werden die passenden Gegenplatten
mitgeliefert.
Die Preise betragen zwischen 1.010 und 1.058 Euro inklusive Mehr-
wertsteuer. Einzelne Komponenten sind auch erhältlich.
Mehr Informationen: www.niro-petersen.de bo

ot
 D

üs
se

ldo
rf 

Ha
lle

 7
 a

, S
ta

nd
 G

 0
8



ie in Lübeck ansässige Charteragentur Blu
Charter übernimmt zur Saison 2020 die Ver-
marktung des neuen Hausbootkonzeptes der
Hausboot Erlebnis GmbH. Zunächst startet die

Saison in Lübeck mit dem führerscheinfreien
Hausboot Neu-Ringholm, zu dem sich in absehba-
rer Zeit weitere Modelle unterschiedlicher Größe
gesellen sollen, um zahlreiche Urlauber auf die
Binnengewässers Norddeutschlands zu locken. 
Bereits seit Januar kann das hochwertige und kom-
fortable Hausboot Neu-Ringholm von Moneux
Yachts für Charter gebucht werden. Das neue Kon-
zept unterscheidet sich nicht nur durch den Stand-
ort, sondern auch in der Bauweise von den her-
kömmlichen Modellen der bekannten Vercharterer,
die überwiegend auf den Gewässern Brandenburgs
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und Mecklenburgs zu Hause sind. Auf einem strö-
mungsoptimierten Kielrumpf aus Aluminium, der
eine ruhige und stabile Lage garantiert, steht ein
kleines Ferienhaus, das auf einer Gesamtwohnflä-
che von 22 Quadratmetern den Komfort bietet,
den man auch von einem Ferienhaus an Land ge-
wohnt ist. 
Das Raumkonzept bietet Platz für fünf Personen
und besticht durch ein vollwertiges Badezimmer,

ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einen kom-
binierten Wohn-/Schlafbereich mit Küchenzeile.
Eine dreifach verglaste Fensterfront, hochwertig
isolierte Außenwände, eine Webasto-Heizung sowie
ein Gaskamin runden das Ambiente ab und sor-
gen auch im Winter für einen wohlig-warmen Auf-
enthalt an Bord. Mit dem Hausboot Neu-Ringholm
öffnen sich neue Türen für den Hausbooturlauber.
Nicht nur das völlig neue Konzept des Bootes über-

zeugt, sondern auch der Standort ist von
Vorteil. Denn bei uns in Lübeck erleben
Chartergäste Ostseeflair vereint mit Haus-
bootferien, was ein völlig neues Erlebnis für
Urlaub auf dem Wasser ermöglicht“, sagt
Blu Charter Geschäftsführerin Aline Pfann-
Kregel. Da das Boot mit lediglich 15 PS völ-
lig ausreichend motorisiert ist, kann das
Modell Neu-Ringholm führerscheinfrei ge-
mietet werden. Wer mit Hausbootfahren

nicht vertraut ist, muss trotzdem
keine Angst haben. Während des

Check-In findet grundsätzlich eine
technische Einweisung und eine Pro-

befahrstunde mit einem Profi statt. 
Heimathafen der Flotte ist die Travema-

rina in Lübeck. Der ideale Standort, um
Touren auf der Trave, dem Elbe-Lübeck-
Kanal und der Elbe zu realisieren oder um
einfach nur Urlaub auf und am Wasser zu
machen. Die Marina liegt zentral, aber ruhig
am Rande des Naturschutzgebietes Dum-
mersdorfer Ufer und gegenüber dem Natur-
schutzgebiet Selmsdorfer Traveufer. 
In unmittelbarer Nähe befinden sich alle
wichtigen Einrichtungen wie Supermärkte,
Bäcker, eine Drogerie und Banken. Und
auch die unzähligen Ausflugsziele und Ver-
anstaltungen der Region punkten, wie zum
Beispiel die Travemünder Woche, Karl's Erd-
beerhof, das Star Wars Museum in Dassow,
der Hansapark in Sierksdorf, die Sands-
kulpturen Ausstellung in Travemünde oder
das Theaterschiff in Lübeck. 
Und das Beste: man kann sein Auto einfach
auf dem Parkplatz der Marina stehen lassen.
Viele Ausflugsziele sind von der Travemarina
aus ganz bequem über den Wasserweg zu
erreichen. Apropos Auto: Auch eine autofreie
Anreise ist möglich. Transfers ab Flughafen
Hamburg oder von den Bahnhöfen Lübecks
können organisiert werden, ebenso die Le-
bensmittellieferung bei Vorabbestellung. 

F ü h r e r s c h e i n f r e i :  B l u  C h a r t e r

ü b e r n i m m t  V e r m a r k t u n g  f ü r

w i n t e r f e s t e s  H a u s b o o t  i n  N o r d -

d e u t s c h l a n d   

Der Verband deutscher Vercharterer möchte
auf spezielle Regeln zum Thema Führerschein
in Kroatien aufmerksam machen.

Wer zum Segeln nach Kroatien reist, sollte auf ei-
nige Besonderheiten im Führerscheinwesen ach-
ten. Viele Segler haben noch einen jahrzehntealten
Sportbootführerschein. Auf den alten Scheinen
steht nur Sportbootführerschein und nicht wie auf
den neuen Scheinen Sportbootführerschein See.
Der alte Schein steht nicht auf der Liste der anzu-
erkennenden Scheine in Kroatien. Insofern gab es
schon Probleme. Es wurde die Weiterfahrt ver-

Selbstfahrendes Hausboot mit bester Aussicht 

auf die Landschaft. Oben: Blick von der geschütz-

ten, verglasten Terrasse.

Schönes Segelrevier Kornaten. Unten: Für 

Charter-Katamarane wie die Lagoon 45 wird in

Kroatien der Sportseeschifferschein benötigt.Hafen in Lübeck: Hausbootrevier mit großem kulturellen Angebot.

Neues Hausboot-Angebot 

Kroatien: Alte Führerscheine 
verlieren ihre Gültigkeit

wehrt, was mitten oder zu Beginn eines Urlaubs
sehr ärgerlich sein kann. 
Das gilt auch für die alten Scheine BR, BK und C.
Hier helfen dann die neueren amtlichen Führer-
scheine. Man kann sich im Vorfeld der Reise beim
Deutschen Segler Verband oder beim Deutschen
Motoryachtverband gegen Nachweis und Gebüh-
ren einen neuen Schein ausstellen lassen. Dieses
Vorgehen kann nur dringend empfohlen werden. 
Was einigen ebenfalls nicht geläufig ist, der Sport-
bootführerschein ist in Kroatien auf sogenannte 30
Brutto-Raumtonnen beschränkt. Für alles was über
30 Bruttoraumtonnen liegt, wird der Sportsee-
schifferschein benötigt. Bei größeren Katamaranen
wie einer Lagoon 45 trifft das zu. 
Dieses Jahr gab es eine weitere wichtige Regel zu
beachten. Nicht nur der Skipper muss im Besitz
eines Befähigungsnachweises sein, sondern auch

der Rudergänger. Ist der Skipper der einzige mit
einem Führerschein an Bord, so muss er auch die
ganze Zeit am Steuer stehen. Dies ist in anderen
Ländern nicht üblich und sollte für den geplanten
Kroatienurlaub Berücksichtigung finden.
Bei einigen Regatten haben sich in Kroatien die Si-
cherheitsanforderungen erhöht, es wird verlangt,
dass ein Arzt an Bord ist. Dies wird für die Crewpla-
nung nicht immer einfach umzusetzen sein.
Der VDC ist im Gespräch mit dem Kroatischen Tou-
rismusverband, als Schnittstelle zu den Behörden.
Es wird versucht einige, teilweise auch unsinnige
Vorschriften für alle zum Vorteil zu machen.
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Dass jemand freiwillig die beschwerliche Reise bei
Wind, Wetter und schwerer See auf sich nehmen
könnte, daran hatte Hurtigruten-Gründer und Ree-
der Richard With sicher nicht gedacht. Aber die
kleinen, zähen Schiffe, die sich mit nur einer
Schraube durch Eis und Dunkelheit kämpften,

waren bald für
ihre Zuverläs-
sigkeit bekannt.
Kein Wunder
also, dass auch
Vergnügungsrei-
sende sie nutz-
ten, um auf
dem Weg zum
Nordkap mög-

lichst viel von den einmaligen Küstenlandschaften
Norwegens zu sehen 
Mit dem Slogan »Die schönste Seereise der Welt«
und der Aufgabe des Postbeförderungsvertrages
1984 waren alle Weichen auf touristische Einsätze
gestellt, jedoch noch beschränkt auf die klassische
»Rennstrecke« von Bergen bis Kirkenes und zu-
rück. Erst seit zehn Jahren wechseln Hurtigruten-
Schiffe im Winter ins Südpolargebiet und unter-
nehmen Antarktisreisen – diese als reine Kreuz-
fahrt, jedoch mit Erlebnis-Charakter und Norwe-
gerpulli. Mit Grönland und den Warmwasser-
gebieten auf den Positionierungsfahrten kommen
nun neue Schiffsgenerationen, hochmodern und
voll auf das Touristengeschäft ausgelegt, dazu.
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Die schönsten Segeltörns
für den Ostsee-Urlaub

Hurtigrute hin und zurück 

Wandkalender 2020 – „Peking“ in Wewelsfleth 
Der dritte „Peking“-Kalender ist da – mit
Fotos von Heiner Müller-Elsner, Joachim
Kaiser, Jens Marjanczik und Dirk Paßehl.
Die Überführung der historischen Viermast-
bark aus New York nach Deutschland hat
viele Menschen fasziniert. Der „Peking“-Ka-
lender 2020 dokumentiert mit eindrucksvol-
len Bildern die Restaurierungsarbeiten und
Rekonstruktion hin zu dem originalen Fracht-
segler, so wie er 1932 außer Dienst gestellt
wurde. Dieser Kalender zeigt 13 beeindruk-
kende Fotografien aus dem zweiten Jahr der Restau-
rierung: die letzten Arbeiten im Trockendock, die
PEKING am Ausrüstungspier, Restaurierung des Kar-
tenhauses, Masten stellen, Taklerinnen in luftiger Höhe,
Verlegung des Holzdecks und vieles mehr. 

Wir kommen 2020 – Die Seenotretter
Heimische Wassersportler müssen nicht in die
Ferne schweifen, um einen fantastischen Segelur-
laub zu verbringen. Mit der Ostsee liegt eines der
interessantesten Reviere der
Welt direkt vor unserer Tür.
Ihr Segelboot und Sie ken-
nen bereits jede Bucht und
jede Strömung des deut-
schen Hausreviers? „Traum-
törns Ostsee“ wird Ihnen
das Gegenteil beweisen. Die
besten Wassersportredak-
tionen haben für Sie exklu-
sive Tipps für traumhafte
Törns für Segelyacht und
Motorboot zusammenge-
stellt. Entdecken Sie wenig besuchte Buchten, un-
bekannte Häfen und inspirierende Touren vor der
deutschen Küste!
In diesem Revierführer findet man: ausführliche
und überraschende Törnberichte erfahrener Seg-
ler. Aktuelle Revierinformationen und Angaben zum
Schwierigkeitsgrad jeder Segeltour. Die besten In-
sidertipps der Magazine „Yacht“ und „boote“. Wei-
terführende Literaturhinweise für eine noch
effektivere Törnplanung.
Navigieren auf dem offenen Meer oder einmal
rund um die Ostseeinseln – dieser Törnführer lie-
fert für jeden Geschmack die richtige Idee, egal ob
Sie neu hinter dem Steuerrad sind oder eine ver-
sierte Crew anführen. 
Sehnsuchtsrevier Ostsee, 1. Auflage 2019, Klappen-

broschur, Format 14.8 x 21.0 cm, 240 Seiten, Verlag 

Delius Klasing, ISBN: 978-3-667-11707-6, EUR 24,90 

Für Elvis bis nach 
Schweden 
Mit ihrem Segelboot „Kathena nui“ sind sie auf der
Ostsee unterwegs, mit Kurs auf Schweden. Ziel soll
mindestens Gotland sein, über 600 Meilen ent-
fernt. Genauer Fårö, die kleine Insel im Norden,
wo man Elvis und Ingmar Bergman an einem Ort
begegnen kann. Das gibt es nirgendwo sonst.
Ein Sommer wie jeder andere für den beliebtesten
deutschen Fahrtensegler, könnte man meinen.
Doch es wird ein besonderer Segelsommer für Wil-
fried Erdmann. Einer, der vor allem viel Sonne und
wenig Westwind bringt. Man muss Geduld haben,
aber darin sind Erdmann und seine Frau Astrid
geübt. Er steht seit 53 Jahren an Deck, sie sogar
noch länger – trotz Seekrankheit. Gemeinsam
legen sie an Orten mit klangvollen Namen wie Kal-
marsund, Solberg und Bovicken an, bezwingen
Flauten, Hitze und das zunehmende Alter, das das
Segeln nicht einfacher macht.

Kapitän Schröder und die Irrfahrt der St. Louis
Voller Zuversicht verlassen über 900 jüdische
Flüchtlinge 1939 den Hamburger Hafen. Endlich.
Deutschland hinter sich, die Freiheit vor sich. Ein
Visum für Kuba verspricht ein Leben
ohne Angst. Doch Havanna verwei-
gert die Einreise. Auch Washington
lässt die „St. Louis“ nicht in einen si-
cheren Hafen. Die Fahrt in die Frei-
heit gerät zur Odyssee auf dem
Atlantik. 
Ein Kapitän steht im Mittelpunkt der
Ereignisse auf hoher See. Gustav
Schröder muss Entscheidungen tref-
fen. Für sich. Für die Reederei. Für
seine Passagiere an Bord.
Fast achtzig Jahre nach dieser Irrfahrt entdeckt der
Großneffe des Kapitäns – Jürgen Glaevecke – die
alte Seekiste von Gustav Schröder auf seinem
Dachboden in Hamburg. Es kommen wertvolle Ma-
nuskripte und Fotos des Seemanns zutage. Die ein-
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Den Anfang der hoch-
wertig bebilderten
Baudokumentation
machte der „Peking!-
Kalender 2018 mit
Bildern der Überfüh-
rung aus New York
in die Werft nach
Wewelsfleth. Der
Kalender 2019 do-

kumentierte das erste Jahr der
Restaurierung bis zum ersten Ausdocken im Herbst 2018. Der
neue Wandkalender sowie Restbestände der 2019er Edition sind
online unter www.stiftung-hamburg-maritim.de bestellbar. 
Peking Wewelsfleth, Restaurierung zweites Jahr, Format 

48,5 cm x 33,5 cm, Spiralbindung,�EUR 25,00 zzgl. Versand 

Wenn sich Menschen auf See in Gefahr befinden, etwa
wenn ein Wassersportler Hilfe braucht, ein plötzliches
Unwetter aufzieht, oder ein Mensch einen medizini-
schen Notfall erleidet – dann sind sie zur Stelle und ret-
ten Leben. 
Die wichtige Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger (DGzRS) passiert zumeist fern des
öffentlichen Bewusstseins. Der renommierte Fotograf
Peter Neumann begleitet die Seenotretter seit mehre-
ren Jahrzehnten bei ihren Einsätzen und hält ihren
spannenden, aber auch gefährlichen Arbeitsalltag mit
der Kamera fest. Er macht den bewundernswerten und
unermüdlichen Einsatz erlebbar. 
Zum Autor: Peter Neumann wurde in Kenia geboren,
absolvierte sein Abitur in England und machte eine Aus-
bildung zum Werbefotografen in Deutschland. Er ge-

hört zu den Pio-
nieren der mo-
dernen Yacht-
photographie
und ist seit
über vier Jahr-
zehnten mit
seinem Yacht
Photo Service
(YPS) in Ham-
burg selbstständig. Peter Neu-
mann hat zahlreiche Bücher über Yachten, Handels- und
Marineschiffe veröffentlicht. 
Peter Neumann: . . . Wir kommen 2020...., Wandkalender, 12 far-

bige Monatsblätter plus Titel, Format 56 x 41,5 cm, Köhler Verlag,

ISBN 978-3-7822-1335-6,  EUR 24,90 

13 Kalenderblätter der deutschen Küste für 2020 
Die deutsche Küste von Nord- und Ostsee aus der Luft
– die Bilder von Deutschlands bekanntesten Luftbild-
fotografen Martin Elsen bürgen für Qualität und man-
chen Überraschungsmoment. Ob sturmgepeitschte
Halligen und Inseln, ob surreales Farbenspiel im Wat-
tenmeer, ob bizarre Geometrik von Häfen, Feldern und
Siedlungen an der Ostseeküste –
Entdeckungen sind stets inklu-
sive, wenn Martin Elsen mit der
Kamera ins Flugzeug steigt. Wer
das zeitlich nicht schafft, aber
noch mehr Motive entdecken
will, kann das mit dem gleichna-
migen Buch des Autors machen.

Zum Autor: Martin Elsen entwickelte seine Leidenschaft für die
Fotografie schon auf Kindesbeinen. Eine große Liebe verbindet
ihn auch mit den vielen Gesichtern Nord- und Ostdeutschlands.
Mit Anfang 40 machte sich der Familienvater als Fotograf selbst-
ständig und ist mittlerweile eine feste Größe auf dem Gebiet der
Luftbildfotografie.  

Unter www.luftbild.fotograf.de ist
sein Portfolio zu bewundern.
Martin Elsen: Faszination deutsche

Küste 2020, Wandkalender, 12 far-

bige Monatsblätter plus Deckblatt, For-

mat: 56 x 41,5 cm, Verlag Koehler

Mittler, ISBN: 978-3-7822-1348-6,

EUR24,90 Euro

zigartigen Erlebnisse Schröders und seiner Pas-
sagiere schildern die Autoren Stefan Lipsky, Man-
fred Uhlig und Jürgen Glaevecke nun in ihrem

Buch Kapitän Schröder und
die Irrfahrt der „St. Louis“.
Dafür suchten und befragten
sie eine Reihe von Zeitzeugen
und schildern, was aus Ihnen
geworden ist.
2019 jährte sich diese Ge-
schichte der „St. Louis“ zum
80. Mal. Inmitten einer euro-
päischen Flüchtlingskrise und
aufkeimendem Antisemitis-

mus wirken die Ereignisse an Bord jedoch er-
schreckend aktuell.  
Stefan Lipsky I Manfred Uhlig I Jürgen Glaevecke: 

Kapitän Schröder und die Irrfahrt der St. Louis,

Klappenbroschur Format 22 x 26 cm, 160 Seiten zahl-

reiche Farbfotos, ISBN 978-3-8132-0995, EUR 19,95

Dieses Buch will die ganze Welt der Hurtigruten dar-
stellen – Historie, Gegenwart und Zukunft zeigen.
Oliver Schmidt: Hutigruten, Vom Postschiffsdienst zur

Expeditionskreuzfahrt, gebunden mit Schutzum-

schlag, Format 26 x 24 cm, 192 Seiten mit zahlreichen

aktuellen und historischen Bildern, ISBN 978-3-7822-

1306-6, EUR 29,95 

Trotz allem – oder ge-
rade deswegen – ist
„Warum wir immer wei-
tersegeln“ ein Loblied
auf das Segeln, die Ost-
see und auf Schweden,
Erdmanns wahre Lie-
be. Sein Reisebericht
lebt nicht von Katastro-
phen und Stürmen,
stattdessen schildert
der erfahrene Seebär
seine Gedanken über das Leben an Bord.
Winfried Erdmann: Warum wir immer weiter-

segeln, Format 15.0 x 22.5 cm, gebunden mit

Schutzumschlag, 232 Seiten, Verlag: Delius Klasing,

ISBN: 978-3-667-11703-8, EUR 19,90
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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,

1 7  M e s s e h a l l e n  m i t  

2 2 0 . 0 0 0  Q u a d r a t m e t e r n

A u s s t e l l u n g s f l ä c h e .  

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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Fünf Tage lang drehte sich in den 
Hamburger Messehallen alles rund 
um den Wassersport. 

Insgesamt 27.500 Besucher (2018: 26.800 Besu-
cher) ließen sich vom umfassenden Wassersport-
angebot inspirieren, das die Aussteller in den
Messehallen präsentiert haben. „Wir können ins-
gesamt ein sehr positives Fazit ziehen. Das Fach-

über die gesamte Messe hinweg unterschiedliche
Themen zu Technik und Bootspflege, zu Charter-
und Törnberatung für die Besucher bereithielten.
Erstmals konnten die tauchbegeisterten Besucher
neue Erfahrungen im Diving Center sammeln und
auch den Tauchexperten von der DLRG und der
Bundeswehr bei ihren Einsätzen im Tauchcontai-
ner unter Wasser zuschauen. Im SUP-Testbecken
nebenan war ebenfalls Testen angesagt, hier

Vom 30. Oktober bis 3. November 2019 fand die
größte in-water-show der Welt statt. Über 100.000
Besucher aus 52 Ländern kamen an den fünf
Messetagen, um mehr als 1.300 Yachten anzuse-
hen. Insgesamt gab es über 1.000 Aussteller und
vom Angelhaken bis zur 90-Meter-Yacht war alles
zu haben.
Trotz sommerlicher Hitze standen morgens schon
die Besucher Schlange vor den Ticketschaltern um
den Tag auf der 60. Ausgabe der renommierten
Boat Show zu verbringen. Die klimatisierten Zelte
mit den Anbietern von Zubehör waren sehr gut be-
sucht, da viele Besucher von Zeit zu Zeit herein-
kamen um sich abzukühlen. Mit mehr Welt- und
US-Premieren als auf jeder anderen Show in den
USA zog die Fort Lauderdale International Boat
Show (FLIBS) ein kaufkräftiges Publikum an, was
sich auch im Verkauf der VIP-Tickets widerspie-
gelte.
„Jedes Jahr sind wir bestrebt, unseren Besuchern
neue und spannende Erlebnisse zu bieten und un-

seren Ausstellern ein erfolgreiches Verkaufsumfeld
zu bieten. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums
von FLIBS waren wir stolz darauf, die neueste At-
traktion der Show, Superyacht Village, vorzustel-
len, um der wachsenden Zahl wohlhabender
Käufer und Superyacht-Charter-Kunden gerecht zu
werden, die an der Messe teilnehmen“, sagte An-

drew Doole, Präsident von U.S. Boat Shows by In-
forma.
Die Arbeitsgruppe Deutsche Yachten war bereits
zum 18. Mal mit einem Gemeinschaftsstand auf
der FLIBS vertreten, an dem sich 15 Unternehmen
aus Deutschland beteiligten. Weitere 11 deutsche
Firmen stellten separat aus, davon Lürssen, A & R
und Nobiskrug im neugeschaffenen Superyacht Vil-
lage. Der Generalkonsul Andreas Siegel vom deut-
schen Generalkonsulat aus Miami besuchte den
deutschen Gemeinschaftsstand und informierte
sich bei den Ausstellern über ihre Erwartungen
und geschäftlichen Erfolge auf der FLIBS. Der
deutsche Gemeinschaftsstand auf der FLIBS wird
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie unterstützt und ist Teil des Auslandsmesse-
programms der Bundesrepublik Deutschland.
Die FLIBS 2020 findet vom 28. 10. bis 1. 11. 2020
statt.

HAMBURG BOAT SHOW – „Die richtige
Messe zur richtigen Zeit“

publikum hat unsere Messe im Norden gut ange-
nommen, das umfassende Produktangebot mit
rund 200 Booten und Yachten sowie die rund 250
Programmpunkte stießen an den fünf Messetagen
auf eine gute Resonanz bei den qualitativ hoch ein-
zustufenden Besuchern“, sagte Torsten Conradi,
Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauer-
Verbandes (DBSV) und Veranstalter der Messe
zum Abschluss der HAMBURG BOAT SHOW. 
Bereichsleiter Dirk Kreidenweiß und Projektleiter
Lars Jansen (Messe Friedrichshafen), mit der Or-
ganisation der HAMBURG BOAT SHOW betraut
und auch für die Interboot verantwortlich, freuten
sich über viele positive Rückmeldungen in den Ge-
sprächen mit Ausstellern, die größtenteils mit dem
Messegeschäft zufrieden waren und auch gut ver-
kauft haben.
Besonders hoch im Kurs standen neben den zahl-
reichen Bootsanbietern und den Ausrüsterfirmen
auch die drei Vortragsbühnen, auf denen Experten

kamen die neuen Boards zum Einsatz. Wer richtig
gut paddeln konnte, nahm an der SUP Team Chal-
lenge teil. Die Gewinner dürfen nun in die Karibik
reisen. Am Motorboot-Simulator war mit Virtual
Reality Brille ebenfalls Geschwindigkeit gefragt,
auch ein Segeltörn ließ sich mit Hilfe der digitalen
Technik ebenfalls gut simulieren. Bei den Action
Days konnten die jungen Messegäste verschiedene

jektleiter Lars Jansen. Der DBSV, die Messe Fried-
richshafen und die Hamburg Messe und Congress
haben ihre Kräfte gebündelt und erneut eine gut
funktionierende Veranstaltung abgeliefert. Party
und netzwerken war an jedem Messetag ebenfalls
angesagt. Die Abendevents wurden von Ausstellern
und Besuchern gleichermaßen gerne angenom-
men. 

Wassersportdisziplinen ausprobieren. Wer den
Spaß am Beruf des Bootsbauers erleben wollte,
der konnte den Auszubildenden bei der fachge-
rechten Nachbildung eines Wikingerschiffes unter
der Anleitung von Weltumsegler und Abenteurer
Burghard Pieske zusehen und interessante Ein-
blicke ins Handwerk bekommen. 
„Insgesamt verzeichneten wir über die fünf Messe-
tage hinweg einen guten Besuch, wenngleich wir
unser angestrebtes Ziel von 30.000 Besuchern
verfehlt haben. Zahlreiche Bootsfahrer, Familien
und Wassersportbegeisterte ließen sich vom An-
gebot inspirieren“, blickte Torsten Conradi auf die
fünf Messetage zurück. Bereichsleiter Dirk Krei-
denweiß stellte fest: „Das Fachpublikum kam mit
konkreten Kaufabsichten – sowohl bei Schiffen und
Booten wie auch bei Ausrüstung und Zubehör.“
„Gut besucht waren auch die Vortragsforen. 
Die Stimmung in den Hallen bewerteten die Aus-
steller positiv und die Organisation und Zusam-
menarbeit mit dem DBSV und der Hamburg Messe
und Congress hat gut funktioniert“, berichtet Pro-

Die Monaco Yacht Show setzte ein posi-
tives Zeichen in der Superyachtbranche,
unabhängig von wirtschaftlichen und po-
litischen Umständen. 
Eine Auswahl von Ausstellern, darunter Werf-
ten, Makler, Designer, Zubehörhersteller und
Dienstleister, zeigte sich im Allgemeinen zu-
frieden mit der Veranstaltung. Die Zahl der
Besucher wurde noch nicht veröffentlicht,
aber es wurde erwartet, dass sie ähnlich wie
im letzten Jahr sein wird.
In Bezug auf die neuen Öffnungszeiten von
11:00 -19:30 gab es gemischte Ansichten
und die Show verlor ungefähr eine Stunde
vor der offiziellen Schließung und dem Be-
ginn des traditionellen Party-Modus tenden-
ziell an Dynamik. Es bestand die Meinung,
dass die neuen Öffnungszeiten einige Zeit in
Anspruch nehmen und die Organisatoren
ein Urteil über die Zukunft fällen müssen.
Wie üblich war eine große Anzahl von Mak-
leryachten vor Anker und ein stetiger Fluss
von Tendern diente als Wassertaxi für den
Personentransport von und zu den Yachten.
Neben den Superyachten in Port Hercules
oder vor Anker wurden zahlreiche neue Kon-
zepte von Designern gezeigt, die zeigen,
dass die Entwicklung in diesem Marktseg-
ment nach wie vor dynamisch verläuft. Aber
auch im Superyachtmarkt herrscht eine ge-
wisse Unsicherheit über die Zukunft, mit po-

litischen Ereignissen am Golf, Handelssanktionen
und der wachsenden Aussicht auf einen globalen
Wirtschaftsabschwung in der Zukunft. Auf der
Messe wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit ge-
legt, gepaart mit Umweltbelangen und auch auf
das wachsende Regulierungssystem, das bereits
größere Yachten betrifft oder in den nächsten Jah-
ren angewendet werden wird.
Die wirklich gute Perspektive für den Markt wurde
auf dem Marine Money Superyacht Finance Forum
hervorgehoben, das darauf hinwies, dass mindes-
tens 100.000 Menschen auf der Welt den Reich-
tum haben um eine große Superyacht zu kaufen,
aber derzeit nur etwa 2.500 Eigner einer großen
Yacht sind.
Mehr Informationen: www.monacoyachtshow.com

Monaco Yacht Show mit 
geänderten Öffnungszeiten
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Boote in den Hallen

und im Hamburger

Hafen: Neben der

Bootsschau sorgten

Bootsbau und Vor-

träge in den Hallen

für viel Fachlichkeit.

Die große Show der Superyachten in Port Hercules, 

Monacos Yachthafen. 

Fort Lauderdale 
International Boat
Show feiert 60-jähri-
ges Jubiläum 

Germany in Fort Lauderdale mit dem Stand des 

Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbands.
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Die METSTRADE 2019 hat die Messlatte für
das, was auf einer so branchenführenden B2B-
Veranstaltung erreicht werden kann, erneut
höher gelegt. 

Vom 19. bis 21. November 2019 zeigte die Messe
ihre anerkannte Fähigkeit, den Zeitgeist zu erfas-
sen, indem sie die neuesten Themen aus dem Be-
reich der Freizeitschifffahrt beleuchtet, von
Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Digitalisierung
über offene Arbeitskräfte bis hin zum internatio-
nalen Handel. 
Mit 26.984 Besuchern (17.792 Einzelbesucher)
aus 115 Nationen und 1.670 Ausstellern aus 53
Ländern setzte die METS auch im vergangenen
Jahr ihre positive Entwicklung fort. Die Organisa-
toren freuten sich besonders darüber, dass sie
271 neue Aussteller begrüßen durften, das si-
cherste Zeichen dafür, dass immer mehr Marine-
profis diese jährliche Plattform in Amsterdam als
einen unverzichtbaren Event ansehen. Und die Tat-
sache, dass diese neuen Unternehmen aus 36
Ländern kamen, trug zum unvergleichlichen inter-
nationalen Charakter der Veranstaltung bei. 
Auf einer Ausstellungsfläche von knapp 30.000
Quadratmetern, darunter die ständig wachsenden
Pavillons für die Bereiche Superyacht und Marinas
verzeichnete die METSTRADE ein gutes Geschäft
mit einer Reihe beeindruckender Projekte. Die
große Anzahl von Social- und Networking-Events
trug zur lebendigen Atmosphäre bei.
Irene Dros, Projektleiterin der METSTRADE Show,
möchte diesen Eindruck bestätigen und sagt, dass
es für sie und das von ihr geführte Team kein Aus-
ruhen auf den Lorbeeren geben wird. "Es gibt
immer Raum für Verbesserungen! Auf der dies-
jährigen Messe haben wir unser operatives Lei-
stungsversprechen in mehrfacher Hinsicht umge-
setzt, unter anderem anlässlich des fünften Jah-
restages der Boat Builder Awards mit einem fan-
tastischen Abend im legendären Amsterdamer
Schifffahrtsmuseum. Und während der ganzen
Woche war es eine Freude, Menschen zu sehen,
die mit so viel Leidenschaft und Engagement ar-
beiten und sich für ihre innovativen Produkte und
Dienstleistungen einsetzen." 
Traditionell wurde die METSTRADE Show früh am
Dienstagmorgen mit einem Keynote Breakfast Brie-
fing offiziell eröffnet. Das hielt Henk de Vries, Fe-
adship Director und Chairman der Water Revo-
lution Foundation: Seine Rede über umweltbe-
wusste Geschäftspraktiken und die Bedeutung der

Suche und Bindung des richtigen Personals prägte
die Veranstaltung. 
Birgit Schnaase, Vorsitzende der Jury, überreichte
den renommierten DAME Award 2019 an den
selbstfahrenden Rettungsring U SAFE. Die Gewin-
ner wurden in allen Kategorien ermittelt und 17 er-
hielten besondere Erwähnungen.
In diesem Jahr erreichten mehrere Kategoriesie-
ger eine eng umstrittene Endrunde, in der über
den gesamten DAME-Preis entschieden wurde. Die
endgültige Entscheidung fiel auf das U SAFE, eine
Neuentwicklung des traditionellen Rettungsringes,
der selbstfahrend und ferngesteuert ist. Mit sei-
nem robusten, unauffälligen und sehr sauberen
Design kann der U SAFE vom Boot, Yachthafen
oder Ufer in Reihe mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 15 km/h gestartet werden und arbeitet bis
zu 30 Minuten lang. Das Design beinhaltet kom-
plett bündige Düsenantriebe und große starre
Griffe sowie einen leicht zugänglichen, U-förmigen
Bereich zum Schwimmen. Es verspricht verbes-
serte lebensrettende Optionen für Unfälle auf dem
Wasser, bei geringerem Risiko für die Rettungs-
kräfte.
Die Jury kam zu dem Schluss, dass die U SAFE
ein perfektes Beispiel dafür ist, wie akzeptierte Nor-
men für Produkte, die in der gesamten maritimen
Freizeitwelt weit verbreitet sind, durch großen De-
signaufwand verbessert werden können. Zu dem
Ergebnis erklärte die Vorsitzende der Jury, Birgit
Schnaase: „Wir haben auf unserer diesjährigen Ju-
rysitzung diskutiert, wie einflussreich das Design
in der Welt um uns herum ist. Es ist wichtig, dass
sich die Branchenteilnehmer auf das Design in all
seinen Aspekten konzentrieren, um sicherzustel-
len, dass die Erwartungen der Verbraucher erfüllt
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Mit 83.300 Besuchern (2018: 86.500) ist die
58. INTERBOOT nach neun Tagen zu Ende ge-
gangen. 468 Aussteller aus über 20 Nationen
waren mit an Bord und boten in den Messe-
hallen, am Messe-See und auf dem Bodensee
Wassersport in all seinen Facetten. 

„Die Interboot als zweitgrößte Wassersportmesse
in Deutschland hat sich wieder einmal einem kauf-
kräftigen und interessierten Publikum geöffnet“,
berichtet Messechef Klaus Wellmann. Neben
Trends und Premieren der kommenden Wasser-
sportsaison ließ das Rahmenprogramm mit seinen
vielen verschiedenen Wassersport-Events und Test-
möglichkeiten keine Wünsche offen. 
Ob der Daysailer für die nächste Regatta, eine Mo-
toryacht für den Törn in der Karibik oder das neue-
ste Wakeboard für die perfekte Welle: Die Interboot
präsentierte die ganze Bandbreite des Wasser-
sports. „Nach unseren Eindrücken und Gesprä-
chen haben unsere Aussteller insgesamt einen
guten Job gemacht und auch gut verkauft“, bilan-
ziert Bereichsleiter Dirk Kreidenweiß.
Zufrieden zeigten sich auch die Aussteller. Kai Po-
hatschka, Geschäftsführer Yacht-Center GmbH, be-
tont: „Ich habe den Eindruck, dass die diesjährige
Interboot besser lief als letztes Jahr. Vor allem
unter der Woche hatten wir Kundschaft mit kon-
kreten Kaufabsichten am Stand. Für uns ist die In-
terboot eine gute Messe vor dem Winter, ein guter
Zeitpunkt zum ordern. Markentreue Sealine-Kun-

den konnten wir hier neu gewinnen. Der Charter-
kauf, den wir seit drei Jahren als Geschäftsmodell
anbieten, verzeichnet enormes Wachstum, auch
hier verzeichneten wir konkrete Abschlüsse. Wir
sind mit dem Messeverlauf 2019 wirklich sehr zu-
frieden.“
Hans Roelants, General Manager EMEA Sea Ray
Boats, ergänzt: „Für uns verlief die komplette
Messe sehr erfolgreich, trotz manch anderer Stim-
men von Ausstellerkollegen. Unsere Händler waren
bereits im Vorfeld super gut vorbereitet. Als Her-
steller boten wir hier eine gute Plattform und Show-
room, den unsere Händler nutzen konnten und so
war unser gesamter Auftritt sehr erfolgreich.“
Auch die Aussteller aus der Schweiz ziehen eine
positive Bilanz. Beat Plüss, Präsident Schweizeri-
scher Bootbauer-Verband & Geschäftsführer SNG,
resümiert: „Wir haben während der Interboot gute
Kundengespräche führen können und konnten
Kontakte mit vielen Werften knüpfen. In einigen

Wochen werden wir ein genaueres Fazit ziehen
können. Es ist wichtig, dass wir hier Präsenz zei-
gen, da die INTERBOOT ein Gradmesser und Start-
brett für 2020 ist. Sie ist außerdem wichtig für uns
in der Schweiz. Die Besucher hatten ein sehr gutes
Fachwissen und wir werden auch nächstes Jahr
wieder auf der Interboot dabei sein.“
Spaß und Action standen nicht nur an der stehen-
den Welle und dem SUP-Testbecken in der Halle
B1 im Mittelpunkt, auch der Messe-See mit seinen
Wakeboardshows, dem Schnuppersegeln auf un-
kenterbaren Booten und den Testmöglichkeiten
von allerlei Funsportgeräten erfreute sich großer
Beliebtheit. Bei der SUP Teamchallenge am Sams-
tag, 28. September erpaddelten sich Tomislav Pav-
lovic und Michael Ummenhofer vom Team „Mighty
Manda at the funky bench“ einen Startplatz bei der
BVI SUP Challenge in der Karibik.
Wassersport konnten die Besucher auch auf dem
Bodensee erleben: Im INTERBOOT Hafen luden
rund 100 Boote mit Segel-, Motor- und Elektroan-
trieb zu Testfahrten ein. Mit der Interboot Trophy,
der 38. Deutschen Meisterschaft im Schlauchboot-
Slalom, den Action Days, dem Mizu-Cup und der
Oldtimerregatta bot die Friedrichshafener Uferpro-
menade ein spannendes Programm zum Zusehen
und Mitfiebern. Lust auf Meer machten die inter-
aktiven Workshops und Vorträge der Interboot Aca-
demy, die fachliches Wissen und praktische Erfah-
rungen zu Themen wie Hafenmanövern und UKW-
Funkauffrischung vermittelten.
Wassersport-Erlebnisse verspricht die nächste IN-
TERBOOT vom 19. bis 27. September 2020. 
Mehr Informationen: www.interboot.de,

www.facebook.de/interboot,

www.instagram.com/interboot.friedrichshafen,

#interboot.

INTERBOOT: Aussteller und 
Besucher feierten ihr sonniges 
Wassersporterlebnis

Rekordverdächtige METSTRADE Show 
stellt Weichen für eine nachhaltige Zukunft

werden, wenn sie Boot fahren. Wir brauchen auch
intelligentes Design, um wichtige Themen wie Pro-
duktionseffizienz, Verbesserung der Umweltver-
träglichkeit und stärkere Integration anzugehen.
Die Rolle der DAME Awards bei der Identifizierung
herausragender Beispiele für bewährte Verfahren
war noch nie so wertvoll wie heute.“
„Die Mischung der Beiträge in diesem Jahr wurde
aus der größten Anzahl von Ländern eingereicht,
die bisher im DAME zu sehen waren. Unsere End-
auswahl stellt ein weites Feld von Produkten dar,
von neuen Materialien und Gegenständen der per-
sönlichen Bootsausrüstung bis hin zu komplexer
Elektronik und großen Maschinen. Alles Beweise
für weitere Stärke im Bereich des Designs der
Schiffsindustrie."

Alle Gewinner des DAME Design Awards 2019:
U-safe: TRADING U SAFE 
Schiffselektronik und Software für die Schiff-
fahrt: Garmin GPSMAP 86i GPSMAP 86i
Innenausstattung, Mobiliar, Materialien und
elektrische Einrichtungen für Kabinen: Lumitec
Yachtausrüstung, Werftausrüstung und Boots-
bauwerkzeuge und -Materialien: LIGNIA Holz-
unternehmen 
Decksausrüstung, Segel und Takelage: Karver
Kompaktwinde KCW und Windengriff KWH 
Kleidung und Crewzubehör: Mustang Callan
Wasserdichte Jacke und Salopetten
Lebensrettungs- und Sicherheitsausrüstung:
U-SAFE TRADING U SAFE
Maschinen, Antriebe, mechanische und elek-
trische Anlagen, Systeme und Armaturen:
Garmin Kraft Trolling Motor, Navico GHOST Trol-
ling Motor

METS-DAME

Gewinner: Der

DAME Award ge-

hört zu den be-

gehrtesten Prei-

sen für Design

und Funktionali-

tät im Bereich

des Wassersport-

zubehörs.

Vom Klassiker (oben) bis

hin zur Möglichkeit mit

modernen Yachten zur

Probefahrt zu starten und

Bootsbauvorführungen:

die große Vielfalt der

Bootswelt.
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Transport-Profis
B e i  P M  S h i p p i n g  &  B r o k e r a g e

G m b H  w e r d e n  w e l t w e i t e  T r a n s -

p o r t e  v o n  Y a c h t e n  u n d  B o o t e n

i m  „ o n e  s t o p  s h o p “ - P r i n z i p  v o n

p a s s i o n i e r t e n  W a s s e r s p o r t l e r n

f ü r  u n s e r e  B r a n c h e  o r g a n i s i e r t .

Mit dem Ziel, Kunden europaweite wie internatio-
nale Transporte von Booten, Yachten und kom-
merziellen Schiffen so angenehm wie möglich zu
gestalten, übernimmt das in Bremen ansässige
und auf den maritimen Sektor spezialisierte Trans-
portunternehmen PM Shipping & Brokerage GmbH
nicht nur den reinen Transport, sondern führt –
auf Kundenwunsch – auch sämtliche Zusatzarbei-
ten aus. 
Angefangen bei Ein- und Ausfuhrverzollungen, Lie-
geplatzreservierungen im Lade- und Löschhafen
über das Bereitstellen eigener Skipper und Lade-
meister bis hin zur Organisation von Technikern –
all diese Aufgaben sind mittlerweile Teil von inter-
national durchgeführten Transporten in unserer
Branche. 
PM Shipping & Brokerage transportiert nahezu
jede Bootsgröße weltweit und verbringt somit Ten-
derboote, Yachten, Seenotrettungskreuzer sowie

kommerzielle Schiffe jeglicher Art an deren
Wunschdestinationen.
Auch mit der Befrachtung eines Liniendienstes für
Yachten von Nordeuropa in die Mittelmeerregion
und wieder zurück werden Privatkunden wie Werf-
ten regelmäßige, gesicherte Abfahrten zur Verfü-
gung gestellt. In allen Transportbelangen steht das
Unternehmen seinen Kunden mit den genannten
Leistungen zur Seite.
In der jungen Firmengeschichte kann das Unter-
nehmen bereits exklusive Partnerschaften mit
namhaften Yachtherstellern aufweisen, um deren
Transporte sich maßgeblich in Bremen gekümmert
wird. Auch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS) zählt zu den Geschäfts-
partnern des maritimen Logistikers: Im Herbst ver-
gangenen Jahres wurden die Seenotrettungs-
kreuzer HANNES GLOGLER und HERMANN
HELMS durch das Unternehmen nach Uruguay
verbracht um dort das zweite Leben in der See-
notrettung zu starten. 
Bereits 2018 wurde mit dem Transport eines 90-
Fuß-Motoryacht-Kaskos von Saal an der Donau bis
zu der mit der Fertigstellung beauftragten Werft in
der Türkei europaweit in der Branche für Aufsehen
gesorgt. Der Kasko wurde zuerst mittels Hydrau-
likzylindern angehoben, per Schwerlasttrailer zum
nächstgelegenen Hafen verbracht und im Tan-
demhub gekrant. Dort erfolgte nach Prüfung der

Schwimmfähigkeit die Ausstattung mit Ballasttanks
um die niedrigen Brückendurchfahrten passieren
zu können. Daraufhin startete der Vorlauf per
Schubboot nach Rotterdam wo bereits ein Trans-
portschiff mit eigenem Hebegeschirr für den Kasko
bereitstand. Nach Ankunft im türkischen Fethiye
wurde der Kasko per Schlepper nach Antalya ver-
bracht wo der finale Ausbau stattfindet.
„Wir haben erkannt, dass wir unseren Kunden
einen großen Mehrwert durch persönliche 24/7-
Betreuung bieten und freuen uns, ausschließlich
auf fachkundiges wie wassersportaffines Personal
zurückgreifen zu können“ so Michel Simon, der fe-
derführend die Yachttransporte betreut. 
Mehr Informationen: pm-shipping.com

Am 26. September 2019 wurde in der Bootbauer-
halle der Berufsschule der Handwerkskammer Lü-
beck auf dem Priwall in Lübeck-Travemünde der
praktische Leistungswettbewerb 2019 im Boots-
bauerhandwerk durchgeführt.
Von fünf gemeldeten Teilnehmern haben letztend-
lich vier Bootsbauergesellen an dem Wettbewerb
teilgenommen: I Lina Heinze, Ausbildungsbetrieb
Bootswerft Winkler in Bremen I Raphael Huster,
Ausbildungsbetrieb Yachtbau Krämer in Lübeck I
Paul Jonas Kühlborn, Ausbildungsbetrieb Meers-
burger Bootsbetriebe Frey, in Meersburg  I Philipp
Schroth, Ausbildungsbetrieb Fricke & Dann- hus,
HD Yachtbau in Hüde I
Innerhalb der Prüfung hatten die Teilnehmer die
Aufgabe, einen Aufriss für einen Mallspant ent-
sprechend nach Vorgabe zu zeichnen und an-
schließend das Bauteil dazu anzufertigen. Weiter-
hin war ein Schmiegenstock aus Messing anzufer-
tigen. Die Prüflinge hatten diese Teile in einer Ge-
samtzeit von sechs Stunden anzufertigen.

Überraschend ist im Alter von nur 57 Jahren
Arne Waalkes am 16. November gestorben.
Er war Geschäftsführer unseres DBSV-Mit-
gliedes der Emder Werft und Dock GmbH.
Arne hat sein ganzes Berufsleben in der ma-
ritimen Industrie in Deutschland verbracht

und dabei in vielen renommierten Unterneh-
men gearbeitet und Erfahrungen gesammelt.
Seine Stationen waren unter anderem die
Thyssen Nordseewerke, Thyssen Krupp Ma-
rine Systems, Blohm & Voss und die Emder
Werft und Dock GmbH. 
Seine freundliche, verbindliche und unkom-
plizierte Natur machte ihm den Umgang mit
Menschen leicht. Er war bestens in der Bran-
che vernetzt und hatte viele Freunde aus dem
beruflichen Umfeld. Seine Freizeit verbrachte
er am liebsten auf dem Wasser beim Segeln.
Arne hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.
In Gedanken sind wir bei seiner Familie und
wir werden ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Arne Waalkes wurde nur 57 Jahre alt.  

Arne Waalkes gestorben

Frühjahrstagung 2020

Verlag für Bootswirtschaft, 
Sternstraße 108, 20357 Hamburg
Tel.: 040 / 30706790   
Fax: 040 / 344227   
Email: info@dbsv.de

GFK-
Praxis

Osmose bei 
GFK-Booten
! Erscheinungsformen
! Ursachen
! Sanierung
! Vorbeugung
80 Seiten
Preis EUR 9,90
für Mitglieder EUR 6,90
(zuzügl. Versand)

Die Frühjahrstagung des DBSV findet am 6.
und 7. März 2020 in Leipzig statt. 
Am  Freitagmorgen gibt es zwei Fachvorträge.
Danach geht es zum Mittagesssen zum Seen-
gebiet im geflutetem Tagebau. Ziel ist zu-
nächst der Cospudenersee. Nachmittags
startet ein Stadtrundgang vom Hotel, der am
historischen Restaurant Auerbachs Keller
endet, wo das gemeinsame Abendessen
stattfindet.
Am Samstagvormittag findet die Mitglieder-
versammlung statt.
Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle des
DBSV schicken.

Praktischer Leis-
tungswettbewerb im
Bootsbauerhand-
werk 2019

In einem spannenden Wettkampf setzte sich mit
einer Gesamtpunktezahl von 88,0 Punkten Ra-
phael Huster knapp vor Philipp Schroth mit einer
Gesamtpunktezahl von 81,2 Punkten durch. Ra-
phael Huster ist somit der Bundessieger 2019 im
Bootsbauerhandwerk, Philipp Schroth 2. Bundes-
sieger 2019. Es folgen Lina Heinze mit 52,0 Punk-
ten und Paul Jonas Kühlborn mit 50.8 Punkten.
Die maximale Punktezahl beträgt 100,0 Punkte.

Aufriss für einen Mallspant:  Die erfolgreichen 

Teilnehmer des Leistungswettbewerbs.

Schwebende Yachten: die PM Shipping & Brokerage

GmbH hat sich auf den Schiffstransport von Yachten 

spezialisiert.
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Geburtstage, Jubiläen

Mehr Technik 
geht nicht

Mit über 40.000 Technikprodukten namhafter Hersteller und 1.500 Fachhändlern zählen wir 
zu den Marktführern in Deutschland. Und das Beste: Über die neue Online Händler-Vermittlung 

leiten wir Endkunden-Anfragen direkt an Sie weiter.
Jetzt neu: bukh-bremen.de/service

TECHNIK UND AUSRÜSTUNG FÜR BERUFS- UND SPORTSCHIFFFAHRT.
IMPORTEUR UND GROSSHÄNDLERpu
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Jetzt mit Endkunden-Vermittlung für unsere Fachhändler

Aufnahmeanträge
und neue Mitglieder

Als neues DBSV-Mitglied 
begrüßen wir
… als Direkt-Mitglied
" Bootsbau Jens Krüger, Jürgensgaarder

Straße 33, 24943 Flensburg
" Hausbootkontor GmbH, Hüffer-

straße 6, 48149 Münster
" North Sails GmbH, Brooktorkai 5,

20457 Hamburg
" Sportbootexperte Reinhard Brucker,

Deutenweiler 20, 88069 Tettnang
" Navico GmbH, Marienthaler Straße

17, 24340 Eckernförde
" Gründl-Bootsimport GmbH & Co. KG,

Nordring 1, 25474 Bönningstedt
" Sikom-Bühler, Inh. Rudolf Bühler

Friedrichsruher Weg 125, 24159 Kiel

… aus der AG Deutsche Yachten
" Ingenieurbüro Weselmann GmbH &

Co. KG, Steinhöft 11, 20459 Ham-
burg

" BAVARIA AG Spezialmakler für Yacht-
versicherungen, Südliche Münchner
Straße 15, 82031 Grünwald

Betriebsjubiläen

91. Geburtstag
" 23. Februar, Markus Glas, Bootswerft

Glas GmbH, 82343 Possenhofen 
89. Geburtstag
" 31. März, Egon Meyer, Yachtwerft Meyer

GmbH, 28719 Bremen 
87. Geburtstag
" 2. April, Heinz Georg Schuhwirt, Doriff-

Bootsbau, 41849 Wassenberg
81. Geburtstag
" 3. April, Klaus Birr, Schiffswerft Gebr.

Friedrich GmbH & Co. KG, 24159
Kiel

" 16. April, Peter Ebert, Neckar-Bootsbau
Ebert GmbH, 69239 Neckarsteinach

75. Geburtstag
" 12. Februar, Cengiz Inceören, ARGOS

Yachtcharter u. Touristik GmbH,
65201 Wiesbaden

70. Geburtstag
" 17. März, Wilfried W. Stuis, Stuis-Ma-

rine-Consult, 86316 Friedberg
" 25. März, Franz Madl, Bootswerft Madl

GmbH, 83236 Übersee

95-jähriges Bestehen 
" 1. April, Daniel Georgus oHG,

28197 Bremen
55-jähriges Bestehen 
" 1. April, Niro Petersen KG, 24939 Flens-

burg
45-jähriges Bestehen 
" 1. April, Fahrzeug- u. Yachttechnik

Michael Bartels, 30926 Seelze
35-jähriges Bestehen
" 1. April, Bootsbau Sager GbR,

23911 Kulpin bei Ratzeburg
30-jähriges Bestehen
" 16. Januar, Stefan ZUCKER & PARTNER

GmbH, Sachverständige/Marine
Surveyors, 22761 Hamburg

" 15. März, Tischlerei Mau GmbH & Co. KG,
24376 Kappeln

" 31. März, Ferropilot (Berlin) GmbH,
15713 Königs Wusterhausen

25-jähriges Bestehen
" 20. Februar, Stefan Wienecke Yachtlite

GmbH, 30659 Hannover
15-jähriges Bestehen
" 16. Februar, Torqeedo GmbH,

82205 Gilching
" 23. Februar, SL Swiss Lloyd GmbH,

LI-9495 Triesen
" 1. April, Blu Charter GmbH, 23569 Lü-

beck
10-jähriges Bestehen
" 26. Februar, Boat & Living GmbH,

23774 Heiligenhafen

Die Jobbörse und den Marktplatz 
finden Sie ausschließlich – und dadurch 
immer aktuell – auf unserer Homepage

www.dbsv.de

65. Geburtstag
" 17. März, Uwe Baykowski, Sachverstän-

digenbüro, 24229 Dänischhagen
" 6. April, Wolfgang Grasnick, Union So-

zialer Einrichtungen gemeinnützige
GmbH, 13359 Berlin

60. Geburtstag
" 23. Januar, Hans-Joachim Landolt, Yacht-

und Bootswerft Heinrich Michelsen,
88045 Friedrichshafen

" 22. Februar, Rainer Empacher, Boots-
werft Empacher GmbH, 69412 Eber-
bach a.N.

" 12. März, Haike Peters, Marine Service
e.K., 26506 Norden

" 31. März, Fiete Renkhoff, Yachtbau
Janssen & Renkhoff GmbH, 24376
Kappeln

" 15. April, Andreas Stankewitz, Buk
Boots- und Kunststoffbau GmbH,
19077 Lübesse

Selvida bietet wieder Seminare zum
Thema „Fachgerechte Gelcoat-Repara-
tur“ an.
Zur Auswahl stehen: 28. Januar 2020 I 4. Fe-
bruar 2020 I 21. April 2020 I 16. Mai 2020
Die Basisthemen der Schulung wurden in Zu-
sammenarbeit mit den Referenten sorgfältig zu-
sammengestellt und sind praxisorientiert. Ziel
ist es, den Kursteilnehmern Fachwissen zu ver-
mitteln, das in der betrieblichen Praxis sofort
sinnvoll angewendet werden kann. Über Ihre
Teilnahme würden wir uns freuen!
Fachgerechte Gelcoat-Reparatur –
Basiswissen und Grundbegriffe
Das Seminar vermittelt erforderliches Basis-
wissen für Einsteiger in die Chemie der Gelco-
ats und deren Reparatur. Die Schulung bein-
haltet die wichtigsten Aspekte der Reaktions-
abläufe und erforderlichen Arbeitsschritte. Die
einzelnen Themen sowie relevante Zusammen-
hänge werden ausführlich und anschaulich er-
klärt. Die Schulung ist für alle Branchen gültig
und eine solide Basis für weitere Fortbildungen.
Beschreibung der Seminarthemen im Detail:
I Was ist Gelcoat und wie kommt die Härtung
zustande I Die Beziehung zwischen GFK-La-
minat und Gelcoat I Visuelle Farbabmusterung
und Hilfsmittel zur Beurteilung I Umgang mit
und Anwendung von Härtern (Organisches Per-
oxid) I Materialauswahl unter Einfluss unter-
schiedlicher Untergründe I Praxisgerechter
Umgang mit Spinnrissen und tieferen Schäden
I Erklärung der Schleif- und Polierwerkzeuge
und deren Einsatzzwecke I Umgang mit Gel-
coat- und Gelcoatspachtel in der Praxis I Ein-
fluss der Umwelt-Bedingungen auf eine fachge-
rechte Aushärtung.
Die Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat
und die Seminarfolien als PDF.
Kosten: 1 Teilnehmer für einen Tag 289,00
Euro netto. Die Staffelkosten bei einer Mehr-
Personen-Meldung bitte auf Anfrage.
Seminarort: 97877 Wertheim, Willy-Brandt-Str.
9, Verpflegung: Getränke und Mittagsimbiss
sind enthalten.
Mehr Informationen: www.selvida.de

Schulungen bei Selvida
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