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Lettmann werden
Kanus für jede Anwendung im RotationsSinter-Verfahren hergestellt. Links: Die
Rotationsmaschine in
der Produktionshalle
von Lettmann.

durch eine lange Lebensdauer und eine hohe
Bruchfestigkeit und ist bestens für den Allroundeinsatz im Kanusport geeignet. Beim Light-Composite-System (LCS) kommt eine Kombination aus
Carbon- und Aramidfasern zum Einsatz, die mit
einem hochwertigen Vinylesterharz verarbeitet
wird. Die Boote aus diesem Material weisen ein äußerst geringes Gewicht auf und sind daher leicht
zu transportieren. Außerdem wird dadurch eine
schnellere Beschleunigung des Bootes erreicht.
Für besonders leichte und stabile Wettkampfboote
wird das einzigartige Vakuum-Composite-System
(VCS) angewendet. Bei diesem aufwändigen Verfahren werden die Fasermaterialien trocken in eine
Form gelegt und dann durch ein Vakuum mit hochfestem Epoxidharz verbunden. Anschließend werden VCS-Boote im Ofen getempert um die Wärmeformbeständigkeit des Epoxidharzes zu erhöhen. Die Vakuum-Infiltrationsbauweise, wie sie
auch genannt wird, hat den Vorteil einer um 30 bis
40 Prozent höheren Festigkeit der Boote bei einer
Gewichtsreduktion von fünf bis zehn Prozent. Leistungssportler erfreuen sich dadurch bester Perfo32
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mance während Tourensportler von einem sehr
leichten und gleichzeitig extrem schlagfesten Boot
profitieren.
„Unsere handwerkliche Expertise stammt nicht zuletzt von unseren jahrelangen Erfahrungen aus
dem Kanusport. Wir wissen, wie ein Boot aussehen muss, was es können muss und welche Eigenschaften es haben sollte, damit es die gewünschte Performance aufs Wasser bringt“, erklärt
Jochen Lettmann.
„Nachhaltiger geht es kaum“
Obwohl der Name Lettmann im Kanusport auf der
ganzen Welt bekannt sein dürfte, hat sich an den
Grundsätzen der Firma nicht viel geändert. Der Betrieb zählt heute 20 Mitarbeiter, die auf dem Betriebsgelände in Moers mit Herzblut und Leidenschaft Kanus bauen. Jährlich werden von dort aus
etwa 2.000 bis 2.500 Boote verkauft – dabei geht
es vor allem um Qualität statt Quantität und auch
wenn mittlerweile rund 80 Prozent der Boote für
den Freizeitsektor gebaut werden, steht der Sport
an sich stets im Vordergrund. So ist Lettmann etwa

Erfolgreiche Erweiterung
Die HanseYachts AG lanciert mit
RYCK eine neue Motorboot-Marke.
Über 150 Bestellungen liegen
bereits vor.
Auch im eng besetzten Motorboot-Markt gibt es
immer noch Bedarf an neuen, innovativen Marken,
die den Zeitgeist widerspiegeln. Nach intensiver Recherche lancierte die HanseYachts AG mit RYCK
ihre dritte Motorboot-Marke mit dem Prädikat
„Made in Germany“. Die neue Marke wurde in Zusammenarbeit mit Yachtdesigner Bill Dixon in
Greifswald entwickelt, und richtet sich speziell an
sportbegeisterte Skipper und Crews im Weekender-
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Marktführer für Polo-Boote in Europa, nicht zuletzt
dank der speziellen VCS-Bauweise, durch die die
Kanus extrem stabil und gleichzeitig leicht werden.
Gleichzeitig steht der Name Lettmann aber nach
wie vor für Innovation im Wassersport; die Kanuexperten bringen regelmäßig neue Modelle auf den
Markt, die zum Teil völlig neue Wege gehen. Die
neue „Machete 85“ etwa gehört in die moderne
Klasse der Half-Slice-Kajaks und kann ebenso für
Slalom-Wettkämpfe wie als Wildwasser-Spielboot
genutzt werden. Ein Novum ist auch der „Sunny
4“, der derzeit noch in den Startlöchern steht.
Dabei handelt es sich um den weltweit ersten Viererkajak, der mit seiner großen Kippsicherheit als
Familien- und Verleihboot angeboten werden wird.
„Es ist das perfekte Familienboot“, sagt Jochen
Lettmann. „Im Sunny 4 finden zwei Erwachsene
und zwei Kinder bequem Platz. Wie alle unsere
Boote hat es noch dazu eine äußerst lange Lebensdauer.“
Boote aus Polyethylen halten im Schnitt etwa 20
Jahre, die Modelle aus Carbon oder Diolen haben
sogar eine Lebensdauer von 50 Jahren und mehr.
Nicht umsonst lautet das Motto der Lettmänner:
„Der Beginn einer langen Freundschaft.“
PE-Boote können zudem fast vollständig recycelt
werden. „Wir arbeiten schon immer möglichst
nachhaltig“, so Lettmann. „Jeglicher Verschnitt
wird bei uns sofort recycelt und darüber hinaus
bieten wir ein Recycling von PE-Booten an, auch
von Fremdherstellern. Abgesehen davon vertreiben
wir ein Produkt, das rund 50 Jahre hält – nachhaltiger geht es kaum.“
Neben der Produktion und dem Verkauf von Paddelbooten und entsprechender Ausrüstung wird bei
Lettmann aber auch noch mehr geboten. So können bei Interesse stets Probefahrten mit Testbooten vereinbart werden – und das sogar direkt in
der Nähe. Außerdem findet auf dem Firmengelände in Moers regelmäßig ein Gebrauchtbootmarkt statt, bei dem nicht nur Test- und Vorführboote von Lettmann zum Verkauf stehen, sondern auch Privatpersonen ihre gebrauchten Boote
anbieten können. Eine großartige Möglichkeit, nach
einem wahren Schnäppchen zu stöbern.
Man darf gespannt sein, welche Innovationen für
den Kanusport in den nächsten Jahren bei Lettmann erdacht werden – immerhin steht die nächste Generation Lettmänner schon bereit, der Wassersportwelt ihren Stempel aufzudrücken. Wie
schon Ihr Vater vor ihm, konnten auch Martina und
Jochen Lettmann Ihre Leidenschaft für den Sport
und den Bootsbau an Ihren Nachwuchs weitergeben. So bleibt das Unternehmen auch in Zukunft in
Familienhand und die Produktion von qualitativ
hochwertigen und einzigartigen Kanus ist auf Jahre
gesichert.

Neue Marke, bekannte Qualität: RYCK steht für hohe Individualisierbarkeit,
Innovation und hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“.

Segment. Gebaut werden die Boote in Greifswald
und Polen; nach der ersten Vorstellung auf dem
Cannes Yachting Festival sind bereits 152 Stück
bestellt.
HanseYachts-Vorstand Dr. Jens Gerhardt sagt:
„Schon der Name der HanseYachts AG entstammt
dem äußerst erfolgreichen Bündnis der Hanse,
indem auch Greifswald vertreten war. Die Schifffahrts-, Handels- und Bootsbautraditionen dieser
Stadt führen wir fort und entwickeln sie beständig
weiter. Das erste Gewässer, welches die neuen
Boote von RYCK Yachts befahren werden, ist der
Ryck. Über diesen Fluss erreichen unsere Boote
nicht nur den Greifswalder Bodden als Teil der Ostsee, sie werden auch in die ganze Welt verkauft.

Mit der Namenswahl schließt sich nicht nur ein
weiterer Kreis für uns, denn sie ist auch ein Treuebekenntnis von HanseYachts an diese Region.“
Das erste Modell der neuen Marke ist die trailerbare RYCK 280, die souveräne Fahreigenschaften
– auch im Rauwasser – mit einem ansprechenden, zeitgemäßen Design verbindet. Ein Walkaround mit einer durchgehenden Laufbreite von 25
cm sorgt in der Kombination mit der Reling und
dem hohen Freibord für ein hohes Maß an Sicherheit. Das stufenlose Cockpit bietet Bewegungsfreiheit und kann neben der serienmäßigen L-Sitzbank
auch mit Tisch, Kühlfächern und einer Wetbar inklusive Grill oder Herd ausgestattet werden. Die
Rückenlehne der Sitzbank lässt sich auch um-

klappen, um neben der Sonnenlounge auf dem
Vorschiff eine zweite Liegefläche zu schaffen. Mit
dem T-Top und zwei zusätzlichen Sonnensegeln
kann das gesamte Deck beschattet werden, während ebenfalls optionale Angelrutenhalter und eine
Zugstange für Wasserski die aktiven Crewmitglieder ansprechen. Insgesamt gibt es für die RYCK
280 sechs verschiedene Möglichkeiten zur Konfiguration, um sie auf den jeweiligen Einsatzzweck
abzustimmen – Speed & Performance, Cruise &
Swim, Dive & Climb, Fish & Barbecue, Trips &
Weekend sowie Surf & Fun.
Unter Deck kann sich der Kunde für eine modern
eingerichtete Kabine mit großer Doppelkoje oder
für einen großen Stauraum für Wassersportausrüstung entscheiden. Eine separate Nasszelle ist serienmäßig verbaut.
Erst kürzlich veröffentlichte die HanseYachts AG
zudem ihre Geschäftszahlen für das Jahr
2020/21. Der Auftragsbestand erhöhte sich per
30. Juni 2021 gegenüber dem Vorjahreswert von
67,5 Millionen Euro um 113,5 Millionen Euro beziehunsgweise um 168,1 Prozent auf 181 Millionen Euro. Der kumulierte Auftragseingang war im
Berichtsjahr mit 1.040 georderten Booten erstmals
vierstellig, wobei die neuen Aufträge mit einem Volumen von 234,8 Millionen Euro bereits die Größenordnung des mittelfristig geplanten Umsatzzieles erreichten.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Kurzarbeit, Quarantäne und Fehlteilen haben indes
bewirkt, dass der HanseYachts-Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 trotz Auftragsrekord einen
Umsatzrückgang um 7,6 Millionen auf EUR 120,8
Millionen Euro hinnehmen musste.
Mehr Informationen: www.hanseyachtsag.com
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