
bootswirtschaft 1/2020 55

Die METSTRADE 2019 hat die Messlatte für
das, was auf einer so branchenführenden B2B-
Veranstaltung erreicht werden kann, erneut
höher gelegt. 

Vom 19. bis 21. November 2019 zeigte die Messe
ihre anerkannte Fähigkeit, den Zeitgeist zu erfas-
sen, indem sie die neuesten Themen aus dem Be-
reich der Freizeitschifffahrt beleuchtet, von
Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Digitalisierung
über offene Arbeitskräfte bis hin zum internatio-
nalen Handel. 
Mit 26.984 Besuchern (17.792 Einzelbesucher)
aus 115 Nationen und 1.670 Ausstellern aus 53
Ländern setzte die METS auch im vergangenen
Jahr ihre positive Entwicklung fort. Die Organisa-
toren freuten sich besonders darüber, dass sie
271 neue Aussteller begrüßen durften, das si-
cherste Zeichen dafür, dass immer mehr Marine-
profis diese jährliche Plattform in Amsterdam als
einen unverzichtbaren Event ansehen. Und die Tat-
sache, dass diese neuen Unternehmen aus 36
Ländern kamen, trug zum unvergleichlichen inter-
nationalen Charakter der Veranstaltung bei. 
Auf einer Ausstellungsfläche von knapp 30.000
Quadratmetern, darunter die ständig wachsenden
Pavillons für die Bereiche Superyacht und Marinas
verzeichnete die METSTRADE ein gutes Geschäft
mit einer Reihe beeindruckender Projekte. Die
große Anzahl von Social- und Networking-Events
trug zur lebendigen Atmosphäre bei.
Irene Dros, Projektleiterin der METSTRADE Show,
möchte diesen Eindruck bestätigen und sagt, dass
es für sie und das von ihr geführte Team kein Aus-
ruhen auf den Lorbeeren geben wird. "Es gibt
immer Raum für Verbesserungen! Auf der dies-
jährigen Messe haben wir unser operatives Lei-
stungsversprechen in mehrfacher Hinsicht umge-
setzt, unter anderem anlässlich des fünften Jah-
restages der Boat Builder Awards mit einem fan-
tastischen Abend im legendären Amsterdamer
Schifffahrtsmuseum. Und während der ganzen
Woche war es eine Freude, Menschen zu sehen,
die mit so viel Leidenschaft und Engagement ar-
beiten und sich für ihre innovativen Produkte und
Dienstleistungen einsetzen." 
Traditionell wurde die METSTRADE Show früh am
Dienstagmorgen mit einem Keynote Breakfast Brie-
fing offiziell eröffnet. Das hielt Henk de Vries, Fe-
adship Director und Chairman der Water Revo-
lution Foundation: Seine Rede über umweltbe-
wusste Geschäftspraktiken und die Bedeutung der

Suche und Bindung des richtigen Personals prägte
die Veranstaltung. 
Birgit Schnaase, Vorsitzende der Jury, überreichte
den renommierten DAME Award 2019 an den
selbstfahrenden Rettungsring U SAFE. Die Gewin-
ner wurden in allen Kategorien ermittelt und 17 er-
hielten besondere Erwähnungen.
In diesem Jahr erreichten mehrere Kategoriesie-
ger eine eng umstrittene Endrunde, in der über
den gesamten DAME-Preis entschieden wurde. Die
endgültige Entscheidung fiel auf das U SAFE, eine
Neuentwicklung des traditionellen Rettungsringes,
der selbstfahrend und ferngesteuert ist. Mit sei-
nem robusten, unauffälligen und sehr sauberen
Design kann der U SAFE vom Boot, Yachthafen
oder Ufer in Reihe mit einer Geschwindigkeit von
bis zu 15 km/h gestartet werden und arbeitet bis
zu 30 Minuten lang. Das Design beinhaltet kom-
plett bündige Düsenantriebe und große starre
Griffe sowie einen leicht zugänglichen, U-förmigen
Bereich zum Schwimmen. Es verspricht verbes-
serte lebensrettende Optionen für Unfälle auf dem
Wasser, bei geringerem Risiko für die Rettungs-
kräfte.
Die Jury kam zu dem Schluss, dass die U SAFE
ein perfektes Beispiel dafür ist, wie akzeptierte Nor-
men für Produkte, die in der gesamten maritimen
Freizeitwelt weit verbreitet sind, durch großen De-
signaufwand verbessert werden können. Zu dem
Ergebnis erklärte die Vorsitzende der Jury, Birgit
Schnaase: „Wir haben auf unserer diesjährigen Ju-
rysitzung diskutiert, wie einflussreich das Design
in der Welt um uns herum ist. Es ist wichtig, dass
sich die Branchenteilnehmer auf das Design in all
seinen Aspekten konzentrieren, um sicherzustel-
len, dass die Erwartungen der Verbraucher erfüllt

M E S S E N

bootswirtschaft 1/202054

Mit 83.300 Besuchern (2018: 86.500) ist die
58. INTERBOOT nach neun Tagen zu Ende ge-
gangen. 468 Aussteller aus über 20 Nationen
waren mit an Bord und boten in den Messe-
hallen, am Messe-See und auf dem Bodensee
Wassersport in all seinen Facetten. 

„Die Interboot als zweitgrößte Wassersportmesse
in Deutschland hat sich wieder einmal einem kauf-
kräftigen und interessierten Publikum geöffnet“,
berichtet Messechef Klaus Wellmann. Neben
Trends und Premieren der kommenden Wasser-
sportsaison ließ das Rahmenprogramm mit seinen
vielen verschiedenen Wassersport-Events und Test-
möglichkeiten keine Wünsche offen. 
Ob der Daysailer für die nächste Regatta, eine Mo-
toryacht für den Törn in der Karibik oder das neue-
ste Wakeboard für die perfekte Welle: Die Interboot
präsentierte die ganze Bandbreite des Wasser-
sports. „Nach unseren Eindrücken und Gesprä-
chen haben unsere Aussteller insgesamt einen
guten Job gemacht und auch gut verkauft“, bilan-
ziert Bereichsleiter Dirk Kreidenweiß.
Zufrieden zeigten sich auch die Aussteller. Kai Po-
hatschka, Geschäftsführer Yacht-Center GmbH, be-
tont: „Ich habe den Eindruck, dass die diesjährige
Interboot besser lief als letztes Jahr. Vor allem
unter der Woche hatten wir Kundschaft mit kon-
kreten Kaufabsichten am Stand. Für uns ist die In-
terboot eine gute Messe vor dem Winter, ein guter
Zeitpunkt zum ordern. Markentreue Sealine-Kun-

den konnten wir hier neu gewinnen. Der Charter-
kauf, den wir seit drei Jahren als Geschäftsmodell
anbieten, verzeichnet enormes Wachstum, auch
hier verzeichneten wir konkrete Abschlüsse. Wir
sind mit dem Messeverlauf 2019 wirklich sehr zu-
frieden.“
Hans Roelants, General Manager EMEA Sea Ray
Boats, ergänzt: „Für uns verlief die komplette
Messe sehr erfolgreich, trotz manch anderer Stim-
men von Ausstellerkollegen. Unsere Händler waren
bereits im Vorfeld super gut vorbereitet. Als Her-
steller boten wir hier eine gute Plattform und Show-
room, den unsere Händler nutzen konnten und so
war unser gesamter Auftritt sehr erfolgreich.“
Auch die Aussteller aus der Schweiz ziehen eine
positive Bilanz. Beat Plüss, Präsident Schweizeri-
scher Bootbauer-Verband & Geschäftsführer SNG,
resümiert: „Wir haben während der Interboot gute
Kundengespräche führen können und konnten
Kontakte mit vielen Werften knüpfen. In einigen

Wochen werden wir ein genaueres Fazit ziehen
können. Es ist wichtig, dass wir hier Präsenz zei-
gen, da die INTERBOOT ein Gradmesser und Start-
brett für 2020 ist. Sie ist außerdem wichtig für uns
in der Schweiz. Die Besucher hatten ein sehr gutes
Fachwissen und wir werden auch nächstes Jahr
wieder auf der Interboot dabei sein.“
Spaß und Action standen nicht nur an der stehen-
den Welle und dem SUP-Testbecken in der Halle
B1 im Mittelpunkt, auch der Messe-See mit seinen
Wakeboardshows, dem Schnuppersegeln auf un-
kenterbaren Booten und den Testmöglichkeiten
von allerlei Funsportgeräten erfreute sich großer
Beliebtheit. Bei der SUP Teamchallenge am Sams-
tag, 28. September erpaddelten sich Tomislav Pav-
lovic und Michael Ummenhofer vom Team „Mighty
Manda at the funky bench“ einen Startplatz bei der
BVI SUP Challenge in der Karibik.
Wassersport konnten die Besucher auch auf dem
Bodensee erleben: Im INTERBOOT Hafen luden
rund 100 Boote mit Segel-, Motor- und Elektroan-
trieb zu Testfahrten ein. Mit der Interboot Trophy,
der 38. Deutschen Meisterschaft im Schlauchboot-
Slalom, den Action Days, dem Mizu-Cup und der
Oldtimerregatta bot die Friedrichshafener Uferpro-
menade ein spannendes Programm zum Zusehen
und Mitfiebern. Lust auf Meer machten die inter-
aktiven Workshops und Vorträge der Interboot Aca-
demy, die fachliches Wissen und praktische Erfah-
rungen zu Themen wie Hafenmanövern und UKW-
Funkauffrischung vermittelten.
Wassersport-Erlebnisse verspricht die nächste IN-
TERBOOT vom 19. bis 27. September 2020. 
Mehr Informationen: www.interboot.de,

www.facebook.de/interboot,

www.instagram.com/interboot.friedrichshafen,

#interboot.

INTERBOOT: Aussteller und 
Besucher feierten ihr sonniges 
Wassersporterlebnis

Rekordverdächtige METSTRADE Show 
stellt Weichen für eine nachhaltige Zukunft

werden, wenn sie Boot fahren. Wir brauchen auch
intelligentes Design, um wichtige Themen wie Pro-
duktionseffizienz, Verbesserung der Umweltver-
träglichkeit und stärkere Integration anzugehen.
Die Rolle der DAME Awards bei der Identifizierung
herausragender Beispiele für bewährte Verfahren
war noch nie so wertvoll wie heute.“
„Die Mischung der Beiträge in diesem Jahr wurde
aus der größten Anzahl von Ländern eingereicht,
die bisher im DAME zu sehen waren. Unsere End-
auswahl stellt ein weites Feld von Produkten dar,
von neuen Materialien und Gegenständen der per-
sönlichen Bootsausrüstung bis hin zu komplexer
Elektronik und großen Maschinen. Alles Beweise
für weitere Stärke im Bereich des Designs der
Schiffsindustrie."

Alle Gewinner des DAME Design Awards 2019:
U-safe: TRADING U SAFE 
Schiffselektronik und Software für die Schiff-
fahrt: Garmin GPSMAP 86i GPSMAP 86i
Innenausstattung, Mobiliar, Materialien und
elektrische Einrichtungen für Kabinen: Lumitec
Yachtausrüstung, Werftausrüstung und Boots-
bauwerkzeuge und -Materialien: LIGNIA Holz-
unternehmen 
Decksausrüstung, Segel und Takelage: Karver
Kompaktwinde KCW und Windengriff KWH 
Kleidung und Crewzubehör: Mustang Callan
Wasserdichte Jacke und Salopetten
Lebensrettungs- und Sicherheitsausrüstung:
U-SAFE TRADING U SAFE
Maschinen, Antriebe, mechanische und elek-
trische Anlagen, Systeme und Armaturen:
Garmin Kraft Trolling Motor, Navico GHOST Trol-
ling Motor
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Vom Klassiker (oben) bis
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modernen Yachten zur

Probefahrt zu starten und

Bootsbauvorführungen:

die große Vielfalt der

Bootswelt.
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