
er DBSV war auf der METS zweimal vertreten:
einmal mit dem Deutschen Pavillon in den Hal-
len 4 und 5 und mit der Arbeitsgruppe Deut-

sche Yachten im Superyacht-Pavillon.
Traditionell beginnt die Messe am Dienstag Mor-
gen mit dem sogenannten IBI Breakfast Briefing
und mit der Rede eines Gastredners. Auf Vermitt-
lung des DBSV kam in diesem Jahr Peter Sander,
Chef der Abteilung 3D-Druck bei Airbus, der schon
auf der DBSV-Frühjahrstagung in Bremerhaven ge-
sprochen hatte, nach Amsterdam und begeisterte
die Zuhörer mit der Darstellung einer völlig neuen
Dimension der Produktion.
Anschließend wurden die Preise für die Sieger im
DAME-Award vergeben. Dabei gibt es normaler-
weise die Gewinner aus sieben Kategorien und
einer von Ihnen wird der Sieger über alles. In die-
sem Jahr, dem 25sten Geburtstag des DAME-
Award, konnte die Jury, zu der auch DBSV-Prä-
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sident Torsten Conradi und die Hamburger Innen-
architektin Birgit Schnaase gehören, sich jedoch
nicht einigen und kürte zwei Gesamtsieger. Das
gab es vorher noch nie bei diesem angesehenen
Preis. An der Entscheidung konnte man geradezu
die in der Jury geführten Diskussionen nachvoll-
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20 Themen- und Erlebniswelten garantieren Messespaß. 
1.700 Aussteller in 17 Messehallen. 

enn es in Deutschland trüb und grau ist, öffnet die boot Düsseldorf vom
23. bis 31. Januar 2016 ihre Tore und lädt zum Träumen ein. Unter dem
Motto „360 Grad Wassersport erleben“ zeigt sie in ihrer weltweit einzig-

artigen Präsentationsform alle Freizeitformen, die im, auf oder am Wasser
stattfinden. 
„Die boot Düsseldorf ist ein internationales Messe-Event für die gesamte Bran-
che,“ freut sich Goetz-Ulf Jungmichel, Projektleiter der boot. Schon im No-
vember zeichnete sich eine gut gebuchte Messe ab. „Wir werden über 1.700
Aussteller aus 60 Ländern in Düsseldorf begrüßen können und haben die
Marktführer in allen Angebotsbereichen wieder an Bord“, berichtet Jungmi-
chel. „Die Unternehmen sind sehr motiviert, buchen zum Teil auch größere
Präsentationsflächen und werden sich sehr Anwender-orientiert zeigen“. 

boot Düsseldorf 2016: 
360 Grad Wassersport erle-
ben lädt zum Träumen ein  

tem voller Mechanik und Elektronik. Hier schieden sich
die Geister und fanden den Ausweg nur in der doppel-
ten Vergabe des Gesamtsieges.
Das Lume-On von der britischen Firma Spinlock ist eine
LED-Leuchte, die so in einer Rettungsweste platziert
wird, dass sie im Falle der Auslösung den gesamten
Schwimmkörper leuchten lässt. Intelligent, einfach und
günstig erhöht das Produkt die Chance, ein im Dunklen
über Bord gegangenes Crewmitglied schnell wiederzu-
finden.

METS von oben: Die Marine Equipment Trade Show im November erfüllte wieder die Erwartungen 

der Bootsbrache. In diesem Jahr findet sie vom 15. bis zum 17. November statt.

ziehen, denn die beiden prämierten Produkte kön-
nen unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen
Seite ein simples Licht mit verblüffender Wirkung,
ein Produkt aus der Kategorie „Dass ich da noch
nicht selbst drauf gekommen bin“ und auf der an-
deren Seite ein hochkomplexes technisches Sys-

D

Das Humpfree Elektronisches Interceptor Trimmsystem
stabilisiert und trimmt ein Motorboot in Längs- und
Querrichtung und dämpft dadurch die Schiffsbewe-
gungen. In den Augen der Jury stellt das Produkt ein in-
terdisziplinäres System dar, in dem alle technischen
Leistungen zuverlässig abgerufen werden können und
in dem Mechanik, Elektrik und Elektronik fehlerfrei mit-
einander vernetzt sind. Die übrigen Kategorie Sieger
waren: Simrad HALO Pulskompressionsradar, Henri
Lloyd Flex 3D Jacke, Kühl-Gefrierkombi von Waeco, Tru-
Design Lastaufnahmekragen und NautiBuoy Marine
Multifunktionelle Schwimmplattform.
Die Messe selbst war an den drei folgenden Tagen gut
besucht und die Aussteller waren überwiegend zufrie-
den und sprachen von guten Geschäften.
Die ICOMIA nutzte die Anwesenheit der meisten Mit-
glieder und lud zu einer Reihe von Arbeitsgruppen-Sit-
zungen ein. Unter anderem wurden das Technical
Committee, das Superyacht Committee und das Ex-
porters Committee von den Vertretern des DBSV be-
sucht.
Die nächste METS findet vom 15. bis 17. November
2016 statt. Den Early-Bird-Preis gibt es nur bis zum 29.
Februar 2016.

In Feierlaune: die Sieger des METS 

Dame Awards. Peter Sander von Airbus (unten) 

war vom DBSV vermittelter Gastredner 

beim IBI Breakfast Briefing.

Mehr als 1.700 Boote und Yachten werden im Januar in den Düsseldorfer
Messehallen ausgestellt.
Von der Segelyacht bis zum Motorboot, vom Kanu bis zum Ruderboot wird
alles gezeigt, was der liebe Gott schwimmen lässt. Jungmichel: „Mit 440 Werf-
ten ist die Bootsbauerbranche hervorragend vertreten. Neben den neuesten
High-Tech-Entwicklungen mit immer leichteren und ökologisch anspruchsvol-
len Materialien spielen auch exklusive und hochwertige antiquarische Boote
eine bedeutende Rolle in unserem Ausstellungsangebot.“ Vor allem die Markt-
führer im Segel- und Motoryachtbereich sind mit ihren kompletten Produkt-
paletten in allen Größen und Klassen auf der boot Düsseldorf 2016 vertreten. 

Aussteller aus der ganzen Welt zu Gast in Düsseldorf 
47 Prozent der Aussteller, das heißt 800 Teilnehmer, kommen auf der boot
nicht aus Deutschland und präsentieren sich auf ebenfalls fast 50 Prozent der
Ausstellungsfläche. Traditionell wird die Liste der ausländischen Aussteller von

Volles Haus auf 

der boot: 1.700

Aussteller aus der

ganzen Welt prä-

sentieren sich in 

17 Hallen. 

W



bootswirtschaft 1/2016 57

beschädigte Motor- und Segelboote live bearbeitet. Den Refit-Bereich er-
gänzte das Bootsbauzentrum, in dem das Arbeiten an Holzbooten de-
monstriert wurde. 
Rund um die Aktionsflächen in Halle B2.EG präsentierten sich auf einem
großen Gemeinschaftsstand des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Ver-
bandes (DBSV) Zulieferer, Ausrüstungsbetriebe, Konstrukteure und Werf-
ten. Für Torsten Conradi, Präsident des DBSV, ist die hanseboot „auf
einem richtigen Weg“. Die hanseboot habe eine große Akzeptanz und
Wertschätzung sowohl bei Besuchern als auch Ausstellern. „Wir müssen
die Messe noch weiter strategisch entwickeln, wobei sich die Hallenauf-
planung jetzt schon bewährt hat und auch die Größe des Marktes wi-
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den großen Wassersportnationen wie den Nieder-
landen, Italien, Frankreich und Großbritannien an-
geführt. 

Sehr gefragt: Luxusyacht-Halle
Schon weit im Vorfeld der boot 2016 war die Halle
6 ausgebucht. Rund 60 luxuriöse Yachten sowie
Boote und Tender sind zu sehen. Seit letztem Jahr
ist vor allem das Angebot von Yachten zwischen 20
und 25 Metern noch breiter aufgestellt. 
Für Interessenten, die nach noch größeren Luxus-
yachten suchen ist die Superyacht Show in der
Halle 7a die richtige Adresse. Hier präsentieren
sich 70 Unternehmen mit Informationsständen,
darunter allein 25 auf dem Gemeinschaftsstand
der Arbeitsgruppe Deutsche Yachten im DBSV. Der
über 500 Quadratmeter große Stand wird in die-
sem Jahr nach einem völlig neuen Standkonzept
gebaut. Die Form ist modern, die Farbgebung klas-
sisch blau und weiß.

Action und Spaß in 20 Themen- und 
Erlebniswelten 
Was wäre die boot Düsseldorf jedoch ohne ihre be-
liebten Themen- und Erlebniswelten? Sicherlich nur
ein halber Spaß! Jungmichel: „Eine Wassersport-
messe darf nicht einfach nur Produkte präsentie-
ren, sondern die Besucher zum Mitmachen und
Mitdiskutieren einladen. Dies macht eine Messe
zum richtigen Mega-Event. An neun Tagen werden
17 Messehallen zu einer Wunderwelt rund ums
Wasser.“ 
Kiten, Wakeboarding, Skimboarding, Wake Skate
oder Stand-up-Paddling, alles was gerade Trend ist
im Wassersport, spielt sich in der Beach World in
Halle 1 ab. In Halle 3 treffen sich die Tauchsport-
fans und informieren sich über beliebte und exoti-
sche Tauchsportdestinationen. Für alle, die immer

schon mal abtauchen wollten, empfiehlt sich das
Schnuppertauchen im gläsernen Tauchturm sowie
das abwechslungsreiche Infotainment-Programm
rund um Ausrüstungen und Reviere.

Einsteiger-Infos im Motorboot Center 
Wie steuere ich mein Boot auch ohne Führer-
schein, wie muss ich auf Wasserstraßen oder auf
dem Meer fahren oder wie warte ich meinen Motor
nach der Fahrt im Salzwasser? Für Motorboot-Ein-
steiger oftmals kniffelige Fragen, die im Motorboot
Center in der Halle 10 beantwortet werden. Hier
gibt es das Basiswissen für den Führerscheinfreien
Fahrspaß mit Motoren bis zu 15 PS. Zubehör und
Bordtechnik werden erklärt sowie Motoren- und
Fahrkunde vermittelt. 

Refit Center: Tipps zum Werterhalt des Bootes 
Wie erhalte ich den Wert meines Bootes, ist eine
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Der repräsentative Messestand der Arbeitsgruppe Deutsche Yachten im DBSV 

als Modell. Aufgebaut wird er in der Halle 7a. Ein Besuch lohnt sich.

hansebooot 2015: Bootssport 
mit allen Sinnen erleben

Fort Lauderdale Inter-
national Boat Show

550 Aussteller aus 20 Nationen zeigten in den Hamburger Messehallen und in der In-Water hanseboot
im City Sporthafen rund 400 Boote, Zubehör und Dienstleistungen. Rund 72.000 Besucher kamen zur
56. Internationalen Bootsmesse und nutzten die Gelegenheit, Bootssport mit allen Sinnen zu erleben.
Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hamburger Messegesellschaft Bernd Aufderheide äußert sich
positiv: „Wir sind mit dem Verlauf der 56. hanseboot sehr zufrieden. Das Geschäft in der Bootsbranche
zieht wieder an. Das spiegelt sich auch in den qualifizierten Kundenkontakten wider, von dem unsere
Aussteller berichtet haben. Auch wenn weniger Besucher gekommen sind, wurden mehr Geschäfte als
im Vorjahr gemacht“, so das Fazit. 
Für Eigner und Hobbybootsbauer war die Bootsbauhalle im Erdgeschoss der Halle B2 einer der Haupt-
anziehungspunkte. Hier drehte sich neun Tage lang alles um das Nachrüsten und Reparieren von Boo-
ten, aber auch die Konstruktion und Planung von Neubauprojekten. In der beliebten Refit arena wurden

Die größte Bootsausstellung der Welt fand Anfang November rund um
die Marina Bahia Mar statt. Die verschiedenen Hafenbecken werden zu
diesem Anlass mit eigens herantransportierten Pontonbrücken verbun-
den. Auf diese Weise wird eine einmalige Wasserfront geschaffen, die
verschiedene Häfen miteinander verbindet und Platz für die 1.700 aus-
gestellten Yachten schafft. Die Gesamtnettofläche an Land und im Was-
ser beträgt 340.000 qm. Es wird ein umfassendes Sortiment gezeigt.
Die Palette der Exponate bewegt sich vom Ruderboot bis zur 80-Meter-
Yacht. Für alle Bereiche wird auch das entsprechende Zubehör angebo-
ten, wobei ein Schwerpunkt beim Hochseeangeln liegt. Für das Zubehör
werden verschiedene Zelte errichtet, von denen die meisten klimatisiert
sind. 
Die mehr als 1.000 Aussteller kamen aus 27 Nationen. Aus internatio-
naler Sicht waren alle namhaften Produzenten von Yachten und Zube-
hör vertreten. 
Zum 13. Mal gab es eine deutsche Beteiligung auf der FLIBS. Wie in den
Vorjahren wurde sie als Gemeinschaftsstand im sogenannten Designer-
zelt gemeinsam von DBSV und BMWi durchgeführt. Begünstigt wurde
der gute Eindruck, den der deutsche Stand machte, durch die Platzie-
rung in der Ecke zwischen zwei Eingängen. Dadurch war die Besucher-
frequenz vor dem deutschen Stand sehr viel höher als in anderen Teilen
des Zeltes. 

derspiegelt. Die Messe in sieben Hallen auf dem B-Gelände wurde gut an-
genommen“, sagte Conradi. Großes Zukunftspotenzal sieht er bei der In-
Water hanseboot im City Sporthafen. „Hier müssen wir noch weiter daran
arbeiten, das gesamte Potenzial zu heben“, so Conradi weiter.

Treffpunkt der

Branche: der

DBSV-Stand auf

der hanseboot.
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zentrale Frage für alle Eigner. Im Refit Center in
der Halle 11 gibt es Anleitungen und Informatio-
nen zum Werterhalt und Wertsteigerung von Boo-
ten, die auch langjährig genutzte Wasserfahrzeuge
wieder fit machen. 

Von Kanus bis zum Klassenzimmer: 
Halle 13 bietet maritime Vielfalt 
In Halle 13 weht ein Hauch von Abenteuerurlaub.
In der World of Paddling mit der großen Kanutest-
strecke im kanadisch anmutenden Ambiente gibt
es das richtige Expeditionsfeeling und dazu eine
große Präsentation von Kanus und Kajaks. Mitma-
chen ist hier ein Muss! 
Interessant für Schulen ist das Maritime Klassen-
zimmer, hier können die Schüler den spannenden
Lebensraum Meer erforschen und das boot-Kin-
derland lädt die Kleinsten unter den boot-Fans zum
spielen auf einem Schiffspielplatz ein. 

Schnuppersegeln in der boot-Segelschule 
Unter dem Motto „Segeln lernen auf der boot“ lädt
die boot-Segelschule in Halle 14 alle Segelfans
oder die, die es noch werden möchten zum Segeln
auf Optis und Jollen ein. Den geübteren Seglern
stehen die Segel- und Sportbootschulen NRW mit
Rat und Tat sowie vielen Tipps rund um das sichere
Segeln zur Seite. 
Das sport- oder sogar leistungssportliche Segeln
steht im Multihull-Forum im Mittelpunkt. Multihull
oder Mehrrumpfboote haben nicht nur einen, son-
dern mehrere parallele Rümpfe. Im Multihullforum
gibt es Tipps und Tricks zum Segeln mit Katama-
ranen oder Trimaranen. 

Die boot 2016 geht vom 23. bis 31. Januar
2016 und ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet.
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