M E S S E N

Hamburg ancora Yachtfestival
Nach einer langen Anfahrt auf eigenem Kiel der
Weltpremiere Linjett 39 aus dem schwedischen
Norrtälje mit reichlich Gegenwind und anschließend drei tollen Tagen in der 5-Sterne ancora Marina sprach Daniel Gustaffson, CEO der Rosättra
Båtvarv, wohl für die überwältigende Mehrheit der

Eine inwater-show ist zurück.
Vo m 2 0. –22 . M a i 2 022 fa n d d a s Ya c h tfestival in der ancora Marina in
Neustadt/Holstein statt.

Aussteller: „Wir waren das erste Mal beim Hamburg ancora Yachtfestival und werden auf jeden
Fall wiederkommen. Der Aufwand war für uns
hoch, aber es hat sich gelohnt. Es waren tolle Gespräche mit einer hohen Qualität bei unseren Besuchern. Viele wollen ihre Boote tauschen, deshalb

blicken wir sehr zuversichtlich auf die nächsten Wochen und Monate.“
Der Termin für das Hamburg ancora Yachtfestival
2023 ist jetzt schon auf den 2. bis 4. Juni 2023 datiert.
Mehr Informationen: www.yachtfestival.de

Die Internationale Bootsmesse von Palma
und das Palma Superyacht Village

A

usstellungsyachten an den Stegen, eine Pagoden-Promenade rund um den Hafen, Fachvorträge und intensive Gespräche sorgten für
gutes Ambiente und die Stimmung hätte kaum
besser sein können beim Comeback nach der Pandemie-Pause. Erstmals wurde die Veranstaltung
von der Agentur Yachtfestival 365 GmbH ausgerichtet.
Nach einem starken Freitag, kühlte der Durchzug
einer stürmischen Wetterfront am Sonnabendmorgen die Euphorie etwas herunter. Aber schon
am Nachmittag des zweiten Tages riss die Wolkendecke wieder auf und das Stimmungsbarometer ging nach oben. Am Sonntag schien die Sonne
beständig. „Wir haben von Ausstellern und Besuchern durchweg positive Resonanz bekommen“,
sagt Heiko Zimmermann, Geschäftsführer des Veranstalters. „Dass es hier primär um Boote und
Yachten geht, ist sehr gut angekommen. Wir sehen
daher Potenzial für mehr in den kommenden Jahren und werden die Erfahrungen aus dieser Messe
in die Planungen für die Zukunft einfließen lassen.“
Schon jetzt verweist Zimmermann auf das nächste Yachtfestival vom 2. bis 4. Juni 2023.
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Eine gelöste Stimmung zog sich durch nahezu alle
Standorte in der ancora Marina in Neustadt/Holstein. „Endlich wieder eine Bootsmesse, endlich
wieder die Wassersportfamilie treffen!“ Dieses
Fazit war allenthalben zu hören. Viel Lob gab es
von Ausstellerseite für die gelungene Organisation.
Nette Gespräche unter Gleichgesinnten führen,
Kontakte pflegen und knüpfen, das war es, was die
Branche und die Wassersportler in den vergangenen zwei Jahren vermisst hatten.
Intensive Beratungen, Fachvorträge und launige
Geschichten brachten den Besuchern wichtige Einblicke in den Sport und den Ausstellern ein Wochenende, an dem gute Geschäfte getätigt oder
angebahnt wurden. „Wir müssen noch die genaue
Auszählung abwarten, können aber jetzt schon
feststellen, dass wir rund 18.000 Besucher an den
drei Tagen hatten. Das ist grandios für uns als
neuen Veranstalter und den ersten Aufschlag nach
der Pandemie.“
Aus der Eingangshalle wurden die Besucher mitten in das Herz des Wassersports geführt: Auf
einer Fläche von 56.000 m² präsentierten sich
180 Aussteller mit 180 Yachten an den Stegen be-

ziehungsweise ihren Ausstellungsstücken in den
85 Pagoden. Die Besucher bestaunten dabei etablierte Yachtmarken und Welt-, Europa- und
Deutschlandpremieren.
Die positive Stimmung spiegelte sich auch in den
Fazits der Yachtaussteller wider. „Wir konnten im
Hafen ein Kundenschiff für unsere Präsentation
nutzen. Das hat sich sehr bewährt. Wir hatten tolle
Gespräche bei uns an Bord“, berichtete Kai Mares
von Kirchner und Mares, der mit der Fleming eine
klassische Cruising-Yacht präsentierte.
Ein Heimspiel ist das Hamburg ancora Yachtfestival für die Sirius Yachten aus Plön, die an ihrem
Stamm-Steg die Yachten präsentierten: „Nach zwei
Jahren Corona sind alle hungrig auf Freiheit, Natur
und Wassersport. Wir hatten einen Kunden aus
den USA hier, der jetzt im Original erleben konnte,
was er bereits bestellt hat“, so Tobias Bohl von der
Werft. Werftchef Torsten Schmidt hatte Termine
mit künftigen Eignern aus den USA, Dänemark
und den Niederlanden vereinbart: „Es gibt nichts
besseres, als Boote im Wasser zu zeigen. Für uns
ist das der erste Messeauftritt der vergangenen
zwei Jahre und der einzige in diesem Jahr.“

Nach vier Messetagen zogen die Aussteller in Palma am 1. Mai eine positive Bilanz. Mit mehr als 32.000 Besuchern hatte sich die Zahl gegenüber
dem Vorjahr verdoppelt. Nicht zuletzt deswegen gaben 87 % der befragten
Aussteller an, dass sie zur nächsten Palma Boat Show zurückkehren wollen.
Aber nicht nur die Quantität der Besucher wurde positiv wahrgenommen, sondern auch die Qualität und Fachkenntnis der Besucher war bei den Ausstellern willkommen. So gab es an vielen Ständen nicht nur Informations-, sondern
auch konkrete Verkaufsgespräche.
Die Internationale Bootsmesse von Palma und das Palma Superyacht Village
werden vom Institut für Unternehmensinnovation der Balearen (IDI), einer Einrichtung, die der Vizepräsidentschaft und dem Regionalministerium für Energiewende, produktive Sektoren und demokratisches Gedächtnis untersteht,
und dem Verband der Yachtmakler der Balearen (BYBA) organisiert.
Nach einer Bewertung der Zahlen erklärten die Organisatoren, dass die Veranstaltung nicht nur in Bezug auf die Ausstellerbeteiligung mit 276 Unternehmen ein großer Erfolg war, sondern auch in Bezug auf die Besucherzahlen, die
denen von 2019 entsprechen, obwohl die Messe damals einen Tag länger dauerte. 76 % der Teilnehmer beurteilten die Organisation der Messe als sehr gut
und 86 % waren mit der Erfahrung der Teilnahme an der Bootsmesse zufrieden.
An der letzten Ausgabe der Palma International Boat Show nahmen 276 Unternehmen teil, 6 mehr als 2019 und 49 mehr als im Vorjahr, was einem Anstieg von 21 % im Vergleich zu 2021 entspricht. Darüber hinaus wurden insgesamt 264 Boote im Hafen ausgestellt. Diese Ausgabe hat großes Interesse
bei lokalen (54 %), nationalen (18 %) und internationalen (28%) Unternehmen
geweckt. In den letzten Jahren hat sich die Internationale Bootsmesse von
Palma zur wichtigsten Veranstaltung der Wassersportsaison und zu einem der
wichtigsten Tore für internationale Unternehmen entwickelt, die sich auf den
Inseln niederlassen oder Beziehungen zu lokalen Firmen knüpfen wollen, um
neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.
Der Maritime Sektor wird von der Regierung als ein strategischer Sektor für die
Wirtschaft der Inseln angesehen, da er mehr als 4.500 direkte Arbeitsplätze

schafft, etwa 650 Unternehmen umfasst und jährlich für rund 840 Millionen
Euro Umsatz sorgt.
Wie in den Vorjahren war die AG Deutsche Yachten im DBSV mit einem ansprechenden Stand an der Westseite des Hafenbeckens vertreten. Da die Hafeneinfahrt während der Messe mit einer Pontonbrücke geschlossen wird, gibt
Die edlen Möbel
von Manutti passen zur mediterranen Umgebung
und verleihen
dem Stand eine
elegante Leichtigkeit

es einen attraktiven Rundgang um den Hafen herum, der an allen ausstellenden Firmen vorbeiführt. Der Stand war besser besucht als in allen Jahren
zuvor. Zum einen kamen viele Mitglieder vorbei, aber es interessierten sich
auch viele Fachbesucher für die Arbeit und die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe. Claus-Ehlert Meyer, Geschäftsführer des DBSV, resümierte entsprechend: „Zum ersten Mal seit wir als Aussteller hier sind, hatte ich das
Gefühl, dass unsere Präsenz von großem Nutzen für die Gruppe war.“
Mehr Informationen: www.palmasuperyachtvillage.com
www.palmainternationalboatshow.com
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