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Ziel des neuen Umweltzeichens ist es, wirksame 
und zugleich umweltverträglichere Alternativen zu 
bioziden Antifouling-Produkten zu fördern und sie 
für Verbraucher sichtbarer zu machen. Der Blaue 
Engel leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Ge-
wässerschutz. 
Seit 2004 hat das Umweltbundesamt in 
zwei Machbarkeitsstudien die Ver-
gabe eines Umweltzeichens für bio-
zidfreie Antifouling-Produkte prü- 
fen lassen. Anfangs gab es seitens 
der Hersteller kein Interesse. Nun 
hat sich der Antifoulingmarkt seit-
dem sehr geändert und weiterent-
wickelt. Diverse neue Produkte und 
innovative Verfahren zur Verhinderung 

oder zum Management von Bewuchs auf Schiffs-
rümpfen wurden entwickelt und haben sich eta-
bliert. Sowohl seitens der Hersteller als auch von 
Umweltverbänden und Nutzern von Antifouling-Pro-
dukten wurde immer wieder Interesse an einem 
Umweltzeichen für Antifouling-Produkte bekundet. 
Mit Hilfe des Umweltzeichens sollen die Nutzungs- 
zahlen wirksamer nicht-biozider Bewuchsschutz-
methoden erhöht und in Folge dessen die Belas-
tung der Umwelt mit Bioziden minimiert werden. 

Die in dem Projekt erarbeiteten Ver-
gabekriterien wurden im Rah-

men von zwei Experten- 
anhörungen mit interes-
sierten Dritten diskutiert 
und schlussendlich von 
der Jury Umweltzeichen 
im Dezember 2021 be-

schlossen. Der Geltungs-
bereich des Umweltzeichens 

umfasst ausschließlich Pro-

dukte für den Rumpfaußenbereich von Schiffen 
und Booten. Die Funktionsprinzipien der für diesen 
Bereich verfügbaren Bewuchsschutzsysteme sind 
sehr divers und reichen von Antihaftbeschichtun-
gen oder -folien über reinigungsfähige Hartbe-
schichtungen bis hin zu Ultraschallsystemen oder 
Bootshebeanlagen.  
Im Rahmen der Kriterienentwicklung wurde darauf 
geachtet, möglichst alle am Markt befindlichen   
Systeme bei der Zeichenvergabe prinzipiell zu be-
rücksichtigen. Zugleich galt es, ein sehr hohes Maß 
an Einheitlichkeit hinsichtlich der Vergabekriterien 
zu erreichen. Dies war und ist eine der großen Her-
ausforderungen bei dieser umfangreichen und ver-
schiedenartigen Gruppe an Produkten und Verfah- 
ren. 
Ab sofort können Hersteller passender Produkte 
Anträge auf eine Zertifizierung mit dem Blauen 
Engel stellen. 
Mehr Informationen: 

www.umweltbundesamt.de, www.blauerengel.de 

Ab sofort kann der Blaue Engel  
für Unterwasserbeschichtungen und 
andere biozidfreie Bewuchsschutz- 
systeme beantragt werden. 

Der Internationale Verband der Boots-
bauerverbände – ICOMIA – freut sich, 
die Gründung der ICOMIA-Arbeits-
gruppe Asien (IAWG) bekannt zu geben, 
nachdem Ende Februar dieses Jahres 
die erste Mitgliederversammlung statt-
gefunden hat. 

Blauer Engel Antifouling

Die Meyer-Gruppe, eines der führenden Schiffbau-
unternehmen mit drei modernen Großwerften in 
Europa, hat sich mit Admares Marine, dem Welt-
marktführer für schwimmende Immobilien, zu 

einem neuen Joint Venture zusammengeschlos-
sen. Das neue Unternehmen mit Hauptsitz in 
Turku, Finnland, trägt den Namen Meyer Floating 
Solutions und konzentriert sich auf die Entwicklung 
und Herstellung hochwertiger schwimmender Im-
mobilien. 
„Wir freuen uns, zusätzliche Geschäftsfelder zu er-
schließen und unser einzigartiges Know-how ein-
zusetzen, um schwimmende Lösungen für den 

Die Meyer Gruppe steigt in den 
Markt mit schwimmenden Immo-   
bilien ein. Dafür erwarb man die 
Mehrheit an Admares Marine.

Schwimmende Villen 
Wohnungsbau, den Tourismus, Infrastruktur und 
vieles mehr zu entwickeln. Meyer Floating Soluti-
ons ist eine natürliche Ergänzung zu unserem ak-
tuellen Produktportfolio und mit Admares haben 
wir einen großartigen und erfahrenen Partner an 
unserer Seite", sagt Bernard Meyer, Chairman der 
Meyer-Gruppe. 
Das neue Unternehmen wird das Produktportfolio 
und die Patente von Admares Marine überneh-
men. Dank der beträchtlichen F&E-Investitionen 
von Admares Marine und der weitreichenden Er-
fahrung mit Überwasserlösungen kann das neue 
Unternehmen bereits marktreife Konzepte anbie-
ten. Das Unternehmen verfügt über eine Auswahl 
an schwimmenden Standardvillen und -hotels, be-
dient aber auch Kunden, die nach vollständig maß-
geschneiderten Überwasserlösungen suchen.  
Meyer Floating Solutions wird Kunden auf der gan-
zen Welt bedienen, indem es schlüsselfertige 
Dienstleistungen anbietet, einschließlich Design, 
Herstellung, Transport und auch Endmontage am 
Zielort. 
Mehr Informationen: 

www.meyerfloatingsolutions.com 

Solarpanels auf 

dem Dach, viel 

Fläche und natür-

lich Anlegemög-

lichkeiten für 

Boote: So könnte 

eine schwim-

mende Meyer-

Villa aussehen.

Die Bootsausstellun-

gen in Asien sind ver-

gleichsweise klein, 

aber trotzdem ein 

wichtiger Treffpunkt 

der Branche.

Asien ist geografisch sehr weitläufig und weist eine 
große Vielfalt an Kulturen, Handelsmärkten und politi-
schen Systemen auf. Mit Ausnahme von Hongkong, 
Singapur und Japan ist der Wassersportmarkt in den 
meisten Teilen dieser Region immer noch sehr unter-
entwickelt. 
Die wichtigsten Grundlagen und Rahmenbedingungen 
in Bezug auf die Regierungspolitik und den Rechtsrah-
men, die Infrastruktur, den Finanzrahmen und die Ge-

Zugang zu den wichtigsten Erkenntnissen und Entwicklun-
gen in Asien haben. Gleichzeitig ist die IAWG eine ideale 
Plattform, um die von den verschiedenen ICOMIA-Aus-
schüssen gesammelten Erfahrungen an die aufstrebenden 
Märkte in Asien weiterzugeben und verschiedene Märkte 
dazu zu inspirieren, in Zukunft ihre eigenen Verbände der 
Bootswirtschaft zu gründen.“ 
Zu den Aufgaben der ICOMIA Asia Working Group gehört 
es, durch Diskussionen, Forschung und Networking eine in-
ternationale Führungsrolle in Fragen der Entwicklung der 
Wassersportbranche zu übernehmen. 
Die Gruppe arbeitet derzeit an folgenden Projekten: 
■ Förderung der ICC-Lizenzen (International Certificate for 
Operators of Pleasure Craft) in Asien, um die Charterindus-
trie in der Region zu fördern 
■ Grow Boating – Umsetzung der neuesten Grow-Boating-
Kampagnen und -Strategien in Asien 

Neue ICOMIA-Arbeits-
gruppe Asien 
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schäftsentwicklung sind gemeinsame Hindernisse für 
eine effektive und nachhaltige Entwicklung des Was-
sersports in Asien. Diese Themen stehen schon seit 
Jahrzehnten auf der Tagesordnung, aber die asiati-
schen Interessenvertreter waren nicht in der Lage, in 
gemeinsamen Fragen wie denen der regionalen Zu-
sammenarbeit, zum Beispiel Grenzabkommen und 
Zoll-, Einwanderungs- und Quarantäneverfahren (CIQP), 
eine Lösung zu finden. Eine wichtige Erkenntnis aus 
dem letzten Asia Boating Dialogue war, dass ein orga-
nisiertes Kollektiv, das von den Interessenvertretern in 
der Region getragen wird, notwendig ist, um die Agenda 
der Branche voranzubringen. 
Lawrence Chow, Vorsitzender der ICOMIA-Arbeits-
gruppe Asien, sagte:,„Die Gründung der IAWG ist ein 
Zeichen für das große Wachstumspotenzial der Boots-
branche in Asien. Die ICOMIA-Mitglieder werden nun 

■ Förderung des Regulatory Reference Guide (RRG), der 
Informationen über Regeln und Vorschriften enthält, die die 
Wassersportbranche weltweit betreffen, und der ein un-
schätzbares Instrument bei der Schaffung wichtiger Grund-
lagen und Rahmenbedingungen ist. 
Die ICOMIA Asia Working Group vertritt die Region Asien 
und unterstützt die globalen und regionalen (auf Asien fo-
kussierten) Pläne und Initiativen von ICOMIA. Zu den der-
zeitigen Mitgliedern der Gruppe gehören das Hainan Marine 
Trade Exchange Service Centre (HNMTES) in China, die 
Hong Kong Boating Industry Association, die Japan Marine 
Industry Association, die Singapore Boating Industry Asso-
ciation, die Korea International Boat Show in Südkorea, das 
Boat Building Technology Improvement Institute in Sri 
Lanka, die Taiwan Yacht Industry Association und die Thai 
Yachting Business Association. 
Mehr Informationen: www.icomia.com 


