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ährend an den Steganlagen der fünf-Sterne an-
cora Marina rund 180 Boote und Yachten in Au-
genschein genommen werden können, wartet an
Land und auf dem Wasser ein attraktives Rah-

menprogramm auf die Besucher. In rund 85 Pagoden-
zelten kann man maritime Ausrüstung und Zubehör
testen, kaufen oder sich umfassend bei Experten in-
formieren. Viele Mitmach- und Informationsangebote
stehen für die Besucher zur Verfügung.
„Bei kostenfreiem Eintritt wird den Besuchern wieder
ein breiter Überblick über den Bootsmarkt für jeden Ge-
schmack und Geldbeutel geboten. Erstmalig wird auch
eine Ausstellungshalle auf dem Gelände der ancora
Marina geöffnet“, sagt Heiko Zimmermann, Projektlei-
ter der hanseboot ancora boat show.
Traditionell wehen während der hanseboot ancora boat
show die Flaggen vieler bekannter europäischer Yacht-
Werften wie Bavaria, Comfortina, Dufour Yachts, Hall-
berg-Rassy, HanseYachts, Impression, Italia Yachts,
Jeanneau oder X-Yachts. Motorbootfreunde kommen
ebenfalls auf ihre Kosten. So werden Motoryachten von
Absolute, Comitti, Elling, Galeon, Prestige, Princess
oder Sunseeker an den Steganlagen festmachen.
Yachteigner, Freizeitskipper und Einsteiger können bei
einem Bummel die aktuellen Segel- und Motoryacht-
Modelle der neuen Saison in Augenschein nehmen und
auch an Bord gehen. „Einige Highlights für Segler ste-
hen bereits jetzt schon fest, wie beispielsweise eine
Luffe 4004 oder eine Solaris 42 und im Bereich der
Motoryachten bieten wir mit der Cranchi M 44 HAT und
der Princess 43 Flybridge echte Hingucker auf dem
Wasser“, freut sich Zimmermann. 
Einen Schwerpunkt setzt die diesjährige hanseboot an-
cora boat show erneut auf die Präsentation von Multi-
hulls. So werden an den Steganlagen Katamarane von
Werften wie Lagoon, Bali oder Bavaria/Nautitech vor-
gestellt, sowie ein Motorkat von Fontaine Pajot.
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Informationen und Tipps rund um den Bootssport gibt
es ebenfalls auf der neunten In-Water Boat Show. So
werden bei verschiedenen kostenlosen Workshops und
Vorträgen Themen wie Sicherheit auf dem Wasser oder
Leckabwehr behandelt. Zum ersten Mal wird ein Catch-
and-Lift Rettungssystem vorgeführt, sowie ein Frauen-
fahrtraining angeboten und wer sich für das Thema Refit
interessiert, kommt auch auf seine Kosten. 
Um den richtigen Umgang mit Trailern geht es beim Trai-
lerfahrtraining des SVG-Verlags in Zusammenarbeit mit
Volkswagen. Rangieren mit dem Trailer, Fahrtipps und -
tricks und die wichtigsten Regeln werden in der Praxis
erklärt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 
Ostsee-Experte Sönke Roever kommt gleich mit zwei
spannenden Seminaren: Beim Praxisseminar geht es
darum, wie AIS und Radar korrekt bedient und inter-
pretiert werden. Zudem bietet Roever mit hochkarätigen
Referenten ein Fahrtensegler-Seminar. In diesem pra-
xisnahen Seminar dreht sich alles um das Segeln. In
verschiedenen Fachvorträgen werden unter  anderem
Themen wie Segeltrimm, Ankerpraxis, Wetterinterpreta-
tion, Seekrankheit oder Schärennavigation behandelt.
Anmeldung ist erforderlich. Kostenbeitrag 75 Euro.
Sportlich geht es am Strandabschnitt der ancora Ma-
rina zu: Hier laden diverse Boards zum Stand Up Padd-
ling ein. Auf Kids warten Spritztouren durch das
Hafenbe-cken an Bord eines Schlauchbootes mit Motor,
die unter Federführung des Deutschen Motoryachtver-
bandes (DMYV) und des Yachtausrüsters A.W. Niemeyer
(AWN) durchgeführt werden.
„Start Boating“ ist auch in diesem Jahr wieder auf der
hanseboot ancora boat show vertreten. Die bundesweite
Kampagne ist vor drei Jahren erfolgreich lanciert wor-
den. Dabei geht es darum, einzigartige Erlebnisse an
Bord von Booten und Yachten zu vermitteln und Neu-
linge für den Wassersport zu begeistern. 
Die hanseboot ancora boat show öffnet ihre Tore vom
25. bis 27. Mai in der ancora Marina in Neustadt/Hol-
stein. Am 27. Mai, findet zudem ein nautischer Floh-
markt parallel zur Boat Show statt. Geöffnet ist von
Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Ein-
tritt auf das Messegelände ist frei. 
Weitere Informationen: www.hanseboot-ancora.de

Viele Superyachten unter Motor und Segel machen sich auf, um zur
Palma Superyacht Show das Hafenbecken in der mallorquinischen

Hauptstadt zu füllen. Landseitig findet man Hersteller und Lieferanten
Zubehör, Unternehmen, die jeden denkbaren Service anbieten und
nicht zuletzt etwa 30 internationale Yachtmakler, die ihre Yachten zum
Verkauf präsentieren. Erstmals werden die beiden Molenköpfe mit einer
beweglichen Brücke verbunden, so dass ein Rundgang ermöglicht wird.
Die Veranstalter hoffen an den Erfolg der Vorjahresmesse anknüpfen zu
können, denn im letzten Jahr wurden immerhin 15 % der ausgestellten
Yachten in den ersten vier Monaten nach der Messe verkauft. Für die-
ses Jahr sind schon verschiedene spektakuläre Einheiten angekündigt.
Da ist zum Beispiel die 40 Meter lange „Rainbow“, eine Replik des
America Cup Gewinnners von 1934. Diese J-Klasse-Yacht verbindet

Palma Superyacht Show
Die sechste Ausgabe der Palma Superyacht Show findet
im Yachthafen von Palma vom 27. April bis zum 1. Mai
2018 statt. Die Arbeitsgruppe Deutsche Yachten beteiligt
sich zum ersten Mal mit einem Infostand.

klassische Linien mit moderner Technik und wohnlichem Ambiente.
Sie wird von Yachting Partners International angeboten. Aus dem Hause
San Lorenzo stammt die „Wanted“, die mit 32 Metern Länge zu den
größeren Einheiten zählt. Das stylische Design enthält großzügige
Decksflächen und modernes Interior. Für den Verkauf steht das Bro-
kerhouse Camper & Nicholson. dahm international aus der Arbeits-
gruppe Deutsche Yachten wird allein mit fünf Yachten vertreten sein,
darunter die „Vita Bella“, ein Dübbel & Jesse Bau aus dem Jahr 1991
mit einer Länge von 24,95 Metern.
Die Fläche der Messe konnte gegenüber dem Vorjahr um 16 Stände er-
weitert werden, so dass die Attraktivität der Veranstaltung auch für die
Besucher nochmals gesteigert wird. 
Der Bereich Refit & Repair legt um 25 % zu und unterstreicht damit die
Bedeutung dieses Marktsegments. Die Verbindung mit der übrigen
Messe wurde gegenüber dem Vorjahr optimiert, so dass es für die Be-
sucher und Yachteigner einfacher wird, ihre Werft zu finden.
Mehr Informationen: www.palmsuperyachtshow.com

Auf der Superyacht Show in Palma de Mallorca werden

Yachten bis zu 40 Metern Länge ausgestellt. 

Bei schönem Wetter bietet die ancora in Neustadt 

an der Ostsee für die Besucher der hanseboot ancora 

boat show eine eindrucksvolle Kulisse.
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