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D i e  b o o t  D ü s s e l d o r f  s t e h t  v o r  H e r a u s f o r d e r u n g e n  b e i  d e r  D u r c h f ü h r u n g .   

T r o t z d e m  k a n n  d i e  B u c h u n g s l a g e  a l s  s e h r  g u t  b e z e i c h n e t  w e r d e n .

Nachhaltigkeit und 2G
ach pandemiebedingter Absage in 2021 ist 
die boot Düsseldorf wieder in besserem Fahr-
wasser. Für die kommende Auflage – vom 22. 

bis 30. Januar 2022 – rechnet die Messe Düssel-
dorf mit über 1.500 Ausstellern aus mehr als 50 
Ländern. In 17 Messehallen gibt es auf 220.000 
Quadratmetern Ausstellungsfläche alles, was das 
Herz des Wassersportlers begehrt.  
„Die Aussteller der boot sind voll auf Kurs Richtung 
Düsseldorf“, freut sich Messechef Wolfram Diener 
und berichtet von einem einzigartigen Zuspruch 
der Branche. Nicht nur bei Segel- und Motorboo-
ten, sondern auch im Luxusyachtsegment sowie 
bei den Anbietern für Tauchausrüstungen und im 
Trendsport werden die Global Player wieder in Düs-
seldorf an Land gehen. 
Die internationale Akzeptanz der boot 2022 ist her-
vorragend, der Anteil der Aussteller aus dem Aus-
land liegt bei über 60 Prozent. Dabei besetzen die 
maritimen Nationen mit großen Segel- und Motor-
boot-Werften die vorderen Plätze in der Statistik. 
Es führen die italienischen Hersteller, vor den Nie-
derlanden, Frankreich und Großbritannien. Bei den 

Das Problem der Einreise

eigenen BID-B2B-Lounge an der Bühne wird es 
Gelegenheit zum Networking bieten. Die The-
men reichen von neuen Antriebssystemen bis 
hin zu Investitionsmöglichkeiten und nachhalti-
gem Bootstourismus sowie der zukünftigen Ent-
wicklung der Infrastruktur von Marinas. Als 
Hauptsponsor konnte dafür Torqeedo, Hersteller 
von Elektroantrieben, gewonnen werden. „Wir 
freuen uns sehr, das von der European Boating 
Industry organisierte Blue Innovation Dock zu 
unterstützen. Foren wie das BID dienen als Platt-
form, um sich auf nachhaltige Lösungen zu fo-
kussieren, Innovationen und neue Technologien 
zu fördern und Visionäre, Investoren, Branchen-
führer sowie Politiker zusammenzubringen, um 
eine nachhaltige Zukunft für die Schifffahrtsin-
dustrie zu definieren", sagte Oliver Glück, Vice 
President Marketing von Torqeedo.  
Der Stand der Arbeitsgruppe Deutsche Yachten 
ist wie in den Vorjahren in der Halle 7a geplant. 
Einige Mitglieder haben Standflächen auf der 
Gemeinschaftsfläche gebucht, andere nutzen 
die Möglichkeit, sich mit Werbebannern zu prä-
sentieren. Die beliebte Standparty wird es nicht 
geben, da solche Events aufgrund der Corona-
Regeln nicht erlaubt sind. 
In puncto Zugangsbeschränkung fährt die boot 
Düsseldorf einen klaren Kurs. Für die Besucher 
gilt die 2G-Regelung, mit der geimpfte oder ge-
nesene Menschen die boot erleben dürfen. Dies 
garantiert allen Beteiligten ein hohes Maß an Si-
cherheit. Für Aussteller gilt die 3G-Regelung.  
Tickets für die boot Düsseldorf müssen vorab 
online gekauft werden; auch der Tag des Be-
suchs muss dabei festgelegt werden. Der Ein-
zelpreis beträgt 19 Euro (ermäßigt 12/7 Euro), 
der öffentliche Nahverkehr ist mit dem Eintritt-
sticket (oder Ausstellerausweis) nicht mehr kos-
tenfrei zu nutzen. Geöffnet ist die Messe täglich 
von 10 bis 18 Uhr.  
Mehr Informationen: www.boot.de 
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Vernetzen leicht 

gemacht: Auf der 

boot wird es wie-

der zahlreiche 

Möglichkeiten für 

ausgiebiges Net-

working geben.

Staaten außerhalb Europas liegen die USA an der 
Spitze. Insgesamt werden Hersteller, Destinationen 
und Händler aus 53 Ländern teilnehmen.  
Neben den Hallen 1 (Motoryachten bis 60 Fuß), 6 
(Motoryachten ab 60/70 Fuß) und 16/17 (Segel-
yachten) erfreut sich insbesondere die neue „Su-
perboats“-Halle, die Halle 5, starker Beliebtheit. 
„Diese Kategorie haben wir erst kürzlich erschaffen 
und müssen bereits jetzt mit einer Warteliste ar-
beiten“, so Petros Michelidakis, Director der boot 
Düsseldorf. Unter „Superboats“ fallen beispiels-
weise Formate von Wally, Frauscher, SAY oder auch 
Brabus-Axopar.  
Eine neue Bühne wird die boot Düsseldorf in Halle 
9 installieren. Das sogenannte „Blue Innovation 
Dock“, kurz BlD, wird aktiv von der European Boa-
ting Industry (EBI) unterstützt und wird im kom-
menden Januar zum ersten Mal ein Zeichen für 
die Nachhaltigkeit setzen. Mit dem Forum wollen 
die boot und EBI in einem besonderen Rahmen 
den Fokus auf neue, zukunftsorientierte Ansätze 
legen und Politik und Industrie zum Handeln und 
zur Entwicklung von Impulsen ermutigen. In einer 

Fort Lauderdale International Boat Show mit geringer  
deutscher Beteiligung. 

ie bedeutendste Bootsmesse Amerikas, die Fort Lauderdale International Boat 
Show (FLIBS), besaß Ende Oktober 2021 recht unglückliche Voraussetzungen 
für europäische Aussteller. Durch die von Präsident Joe 

Biden verhängte Presidential Proclamation durfte nur ein-
reisen, wer eine sogenannte National Interest Exception 
(NIE) bewilligt bekam. Um von dem US-Einreiseverbot in 
2020 und 2021 ausgenommen zu werden und einen soge-
nannten „NIE Waiver“ erhalten zu können, mussten NIE-An-
tragsteller nachweisen und begründen, dass ihre physische 
Präsenz in den Vereinigten Staaten zwingend erforderlich 
und die Einreise in die USA eine Angelegenheit von natio-
nalem Interesse war. Wenn die Reise ausschließlich für den 
Reisenden beziehungsweise die entsendende Firma drin-
gend war, stellte dies kein NIE-Kriterium dar.  
Dieses Prozedere machte eine Planung der Messe höchst 
schwierig, weil die Bewilligung der NIE – so schien es zu-
mindest – eher vom Sachbearbeiter oder vom einreichen-
den Anwalt abhing. Zahlreiche Anträge wurden nicht be- 
willigt, einige wenige schon. Und dann musste schließlich 
noch individuell entschieden werden, ob man genügend Ver-
trauen in die Corona-Schutzbestimmungen im US-Bundes-
staat Florida haben würde. 
Der deutsche Gemeinschaftsstand konnte letztlich mit Hilfe 
der Stand-Architektin Anja Hiss und Marcus Krall, dem PR-
Berater der Arbeitsgruppe Deutsche Yachten, trotzdem realisiert werden – aus der 
Ferne unterstützten Vincent Spitzmann von der Hamburg Messe als Durchfüh-

rungsgesellschaft und Claus-
Ehlert Meyer, Geschäftsführer 
des Deutschen Boots- und 
Schiffbauer-Verbandes. Zu den 
Ausstellern zählten Schwepper 
Beschlag, Multiplex, die Lloyd 
Werft Bremerhaven, Yachtlite, 
Profiseal, Raytheon Anschuetz 
und die Bavaria AG. Mit deut-
schem Personal waren davon 
Multiplex, Profiseal und die 
Lloyd Werft vertreten. Weitere 
Nationen-Stände gab es von 
Italien und den Bahamas, 

wobei der deutsche Stand mit großem Abstand am wertigsten aussah. 
Im Vergleich zu früheren Jahren war die FLIBS eher schwach mit Ausstellern be-
stückt; auch die Anzahl der ausgestellten Yachten war rückläufig. Der „Schachzug“, 
die etablierten Superyacht-Werften an einen separaten Standort auszulagern, schien 
– zumindest bei einer Stippvisite dort – eher kontraproduktiv. Die Besucherzahl 
zwischen den Werften und der Handvoll ausgestellter Yachten war übersichtlich.  
Dennoch zeigten sich die meisten Aussteller auf dem deutschen Gemeinschafts-
stand zufrieden. Jan Reiners, CEO von Multiplex, sagte: „Viele Besucher haben ho-
noriert, dass wir unsere Präsenz hier möglich gemacht haben. Die Anzahl der 
Kontakte und Leads bewegt sich auf einem vollkommen normalen Niveau für die 
FLIBS.“  
Mehr Informationen: www.flibs.com 
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Die Stellung gehalten: Mit 

einigen wenigen Vertretern 

aus Deutschland, denen die 

Einreise bewilligt wurde, 

konnte der deutsche Ge-

meinschaftsstand realisiert 

werden.

Superlative. In 

Fort Lauderdale 

konnten die Be-

sucher wieder 

viele Yachten in 

allen Größen be-

wundern.

Alles, was schwimmt: Auf der boot Düsseldorf wer-

den Yachten aller Größen (oben), kleinere Boote, 

und andere Wassersportgeräte (unten) ausgestellt.
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