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blematischen Punkt im Gebrauchtbootsmarkt hin.
Es gibt ein Überangebot an über 30 Jahre alten
GFK-Booten in der Größe um 30 Fuß Länge, die
von Eignern in der Regel aus Altersgründen ver-
kauft werden sollen. „In diesem Bereich geht es
nur über einen sehr niedrigen Preis“, weiß Boots-
händler Dines Pontoppidan, dessen Betrieb Dia-
mond Yachts in Laboe bei Kiel beheimatet ist.
Ansonsten spricht er von einem zügigen Abverkauf
seiner Bestände. „Segelyachten mit einem Alter
von maximal zehn Jahren und bis 50 Fuß Länge,
die gut gepflegt und ausgerüstet sind, bleiben in
der Regel nicht lange in unserem Portfolio. Wir ver-
kaufen sie gut“, so der Diamond-Chef.
Er führt dies auch auf die ausführliche Präsenta-
tion auf seiner Verkaufshomepage zurück und freut
sich über viele Kunden aus dem Ausland. Nach
Pontoppidans Erfahrungen wurden seit der Krise
2008 weniger Yachten als in den Jahren davor ge-
baut, so dass das Angebot an jüngeren Gebraucht-
boote durchaus übersichtlich sei. „Gute Gebraucht-
boote sind fast schon Mangelware“, weiß er.
Kai Mares von Kirchner & Mares Yacht Brokers in
Hamburg und Dänischenhagen bei Kiel spricht von
einem günstigen Markt für Käufer. „Die Preise für
Gebrauchtboote sind nicht mehr stabil“. Das liegt

nach seinen Angaben auch am großen internatio-
nalen Angebot von Yachten. Da würden Kauf-
interessierte schon einmal in einen Billig-
flieger steigen, um sich ein günstiges Schiff
in Italien, Griechenland oder Kroatien an-
zusehen.
Das eigene Angebot bezeichnete er als be-
sonders ausgesuchte und „von uns aus-

führlich geprüfte Yachten“. Mares: „Wir legen
Wert auf Qualität und gute technische Ausstat-

tung. Das wissen unsere Kunden, deshalb ist un-
sere Lage schon seit einigen Jahren ziemlich
stabil“. Tatsächlich findet man im Angebot von
Kirchner & Mares auf ihrer Homepage viele Hin-
weise auf bereits verkaufte Boote.
Auch Joachim Pfister vom Motorboothändler Boote
Pfister spricht von einem fast stabilen Gebraucht-
bootmarkt. Rund 30 Prozent seines Umsatzes
macht er mit Booten aus zweiter Hand. Allerdings
stellt er eine für ihn negative Veränderung in sei-
nem Kundenstamm fest. „Junge Kunden und Neu-
einsteiger vergleichen den Motorbootmarkt immer
mehr mit dem Automarkt. Für sie ist auch ein bes-
tes gepflegtes zehn Jahre altes Boot zu alt. „Da
entwickelt sich gerade ein Problem“, sagte Pfister.
Der Grundsatz, dass ein Boot nach zehn Jahren
rund die Hälfte des Neupreises kostet und dann
einigermaßen im Preis stabil bleibt, lässt sich nach
seinen Angaben kaum noch halten. 
Auch der Hamburger Bootshändler Arne Schmidt
verweist auf ein Problem mit jungen Seglern. Viele
wollten sich nicht mehr langfristig an ein eigenes
Boot binden. Sie kaufen nicht mehr, sondern char-
tern lieber. Darüber hinaus spricht er aber von
einer positiven Entwicklung im Gebrauchtboot-
markt. Vor allen Dingen, wenn die angebotenen
Yachten erst wenige Jahre alt sowie gut ausgerü-
stet und gepflegt seien, würden sie vom Markt gut
angenommen.  

Gut gepflegte und gut ausgerüstete
„junge“ Boote aus zweiter Hand
sind fast schon Mangelware. 

Der Erfinder des Rekordseglers Hydroptère entwickelte die Foils 
seines Racers weiter für Motorboote. 

Laut Bootsbranche wechseln in
Deutschland jährlich über 15.000
Boote aus zweiter Hand den Besitzer.
Dabei nimmt der professionell geführte
Gebrauchtbootmarkt eine wichtige Rolle
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Emissionsfreies Wassertaxi auf Foils

lain Thebault, Eigner und Skipper des mit über
50 Knoten schnellsten Seglers „Hydroptère“
hatte nach seiner Rekordfahrt mit dem großen

Segeltrimaran angekündigt, etwas anderes zu ma-
chen. Das Andere hat er jetzt in Paris vorgestellt:
Das Projekt heißt SeaBubbles und ist ein elektrisch
angetriebenes Wassertaxi für bis zu fünf Fahr-
gäste. Wie sein „Hydroptère“ hebt sich das
schwimmende Taxi ab etwa sieben Knoten Fahrt
aus dem Wasser und gleitet auf Foils emissions-
frei 60 Zentimeter über die Wasseroberfläche. Da
der Wasserwiderstand im Gegensatz zu einem Ver-
dränger drastisch verringert wird, wird auch sehr
viel weniger Energie für den Antrieb benötigt. Das
knapp fünf Meter lange Boot mit seiner aerodyna-
mischen Form wird von zwei Elektromotoren von
je 18 Kilowatt Leistung angetrieben. Zwei Propeller
sitzen an den hinteren Foils. Die Reichweite beträgt
rund 80 Kilometer. Die optimale Geschwindigkeit
leigt bei 25 Stundenkilometern.
Zu dem Projekt SeaBubbles gehören Dockstatio-
nen, an denen bis zu vier Wassertaxis an Schnell-
ladestationen liegen können und die für Passagiere
ein bequemes Ein- und Aussteigen ermöglichen.
Zu den Unterstützern des Projekts gehört unter an-
derem auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hi-
dalgo, die eine Chance sieht, durch die Wasser-
taxis ein wenig den Autoverkehr auf den Pariser
Straßen zu entlasten und somit auch die abgasge-
schwängerte Luft zu verbessern. Das Startup Sea-

Bubbles wurde daher nicht unerheblich durch
einen Fond des französischen Staates unterstützt. 
Was allerdings bisher keiner berücksichtig hatte:
Auf der Seine und den anderen schiffbaren Ge-
wässern in Paris besteht eine offizielle Geschwin-
digkeitsbegrenzung von zehn Knoten oder 18 Stun-
denkilometern. Für Testfahrten auf Pariser Ge-
wässern erhielt der Prototyp eine Ausnahmege-
nehmigung und konnte noch einen von Thebault
ange- kündigten Vorteil beweisen. Es gibt so gut
wie keine Wellenbildung, wenn SeaBubbles über
das Wasser gleitet. 
Jetzt befürchtet der Erfinder des elektrisch ange-
triebenen Wassertaxis, dass die bürokratischen
Mühlen in Paris langsam arbeiten und sein Projekt
lange verzögert wird. Allerdings gibt es bereits
reges Interesse in Miami, Mexiko und in Rotter-
dam. „Was ich in zwei Jahren in Paris nicht be-
kommen habe, wurde in Miami an einem Tag ge-
regelt“, so Thebault.
Kein Wunder, dass eine Schweizer Holding, die aus
fünf international tätigen Investoren besteht, bei
den Gründern eingestiegen ist.

Mit frischem Kapital ausgerüstet, arbeiten Alain
Thebault und seine Partner an einer vergrößerten
SeeBubbles; mit dem Wasserbus können bis zu 49
Personen befördert werden.

Technische Daten SeaBubbles I Länge: 4,98 m I
Breite 2,50 m I Tiefgang: 1,62 m I Tiefgang unter Foils:
0,94 m I Gewicht 1050 kg Imaximale Zuladung: 400 kg
I Motorleistung: 2 x 18 kW I Batterieleistung: 44 kW (Li-
thium-ion NMC) I Reichweite: rund 35 Meilen.  
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SeaBubbles-Test auf der Seine in Paris. Ab rund 

sieben Knoten Fahrt erhebt sich das neue Wassertaxi 

aus dem Wasser und gleitet auf seinen Foils 

energiesparend über das Wasser.

World of 

www.yachticon.de 

ein. Im Vergleich zu neuen Segel- und Motorbooten
aus der Werft sind die Preise auch bei Maklern
sehr viel günstiger.
Etwa die Hälfte der deutschen Bootsflotte ist aller-
dings älter als 25 Jahre. Das weist auf einen pro-

Der Gebrauchtbootmarkt 
funktioniert wieder

Voll belegter Sportboothafen: Rund 15.000 Boote aus

zweiter Hand wechseln im Jahr den Eigner. 




