
bootswirtschaft 3/202032

F I R M E N

Kohlefaserausbau fü

M u l i p l e x  i n  B r e m e n  h a t   

e i n e n  g u t e n  D r a h t  i n  d i e   

a r a b i s c h e  W e l t .

er Besuch des Emir von Katar, ein Mitglied der 
Königsfamilie, bei der Bremer Firma Mulitplex 
ist noch nicht lange her. Der Herrscher wurde 

von Firmenchef Jan Reiners empfangen und man 
verhandelte über den Ausbau von in Indien neu ge-
bauten Holz-Daus. Die Schiffe, die nach dem Vor-
bild traditioneller segelnder Frachter gebaut wer- 
den, sollten im Ruderhaus und unter Deck High-
Tech-Yachten werden.  
Tatsächlich wirken die sogenannten „Dhows“ auf 
den ersten Blick, als wären es alte Schiffe. „Aber 
sie sind nagelneu. Sie werden mit Minimalaus-
stattung angeliefert und in Katar zu Luxusjachten 
aufgerüstet“, erzählt der gelernte Bootsbauer Jan 
Reiners und berichtete über seine Reisen in die 
arabische Welt und nach Katar und auch, dass er 
den arabische Herrscher bei dessen Gegenbesuch 
in Bremen zu einer Bootsfahrt mit seinem fast 90 
Jahre alten Tuckerboot eingeladen hatte.  

Das Interieur-Design – überwiegend aus Kohlefa-
ser – gestaltete Reiners übrigens zusammen mit 
einem Bremer Konstruktionsbüro.  
Zur Produktpalette der Firma Multiplex gehören ei-
gentlich Sonnensegel, Badeleitern, Gangways, Fen-
der und Seitenlandgänge aus Kohlefaser. „Wir 
fertigen alle Teile auf Wunsch der Kunden indivi-
duell an. Für die Sonnensegel, Fender und Bade-
leitern hat die Firma auf internationalem Parkett 
schon einige Auszeichnungen eingeheimst.“ 

24 Mitarbeiter aus sieben Nationen sind bei Multi-
plex beschäftigt: Ingenieure, Logistiker und Hand-
werker, vor allem Tischler. Die Kommunikation 
läuft auf Englisch. Jan Reiners hat einen hohen An-
spruch an seine Mitarbeiter: „Wer Weltliga spielen 
will, muss Weltliga leisten.“ Prototypen von kohle-
faserfurnierten Handläufen lehnen an der Wand in 
Reiners Büro. An der anderen Wand hängt eine 
Collage, die ihm Segelfreunde geschenkt haben: 
als Erinnerung an den America’s Cup 2001 Jubi-

High-Tech und eine klassische Dau. Impressionen und ihre Umsetzungen durch die Firma  

Multiplex in Bremen, die sich auf den Bau mit Kohlefaser spezialisiert hat.
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ür EINE Holz-Dau 
lee. „Da haben wir den ersten Platz im Zwölfer ge-
holt.“  
In den Regalen der Lagerhalle unterhalb des Bü-
rotraktes stapeln sich riesige Holzkisten mit dem 
Aufdruck „Multiplex Germany“. Eine Kiste für einen 
niederländischen Kunden ist noch offen. „Der 
kriegt ein Sonnensegel inklusive Stützen“, erklärt 
Jan Reiners und fügt hinzu: „Wir machen inzwi-

schippert. „Gebaut wurde die Anna 1926 auf der 
Werft meines Urgroßvaters in Lesumbrok“, erzählt 
der Unternehmer und streicht über das Boot. 
Die Bootswerft Reiners, die heute von seiner 
Schwester Annegret betrieben wird, ist gewisser-
maßen die Keimzelle der Firma „Multiplex“. Als ge-
lernter Bootsbauer und passionierter Segler be- 
geisterte sich Jan Reiners schon Ende der 80er 

Jahre für den Werkstoff Kohlefaser. „Ich bin durch 
das Regatta-Segeln auf dieses Material aufmerk-
sam geworden und war fasziniert.“ In einem Con-
tainer an der Lesum richtete sich Reiners damals 
eine Werkstatt ein, fertigte erste Spinnakerbäume, 
Ruderblätter und Pinnen aus Kohlefaser. 
1993 wurde es zu eng im Container und der Boots-
bauer zog von der familieneigenen Werft auf das 
damalige Lürssen-Gelände, wo heute das „Schul-
schiff Deutschland“ liegt. „Die Familie Lürssen hat 
mir damals Flächen zur Verfügung gestellt und Auf-
träge erteilt“, erzählt Reiners. Wegen des Haven-
Hööft-Baus musste er jedoch weichen und zog im 
Jahr 1997 schließlich in eine Halle auf dem ehe-
maligen Vulkangelände. 
In den väterlichen Betrieb werden demnächst auch 
die Söhne Moritz und Nicolai Reiners einsteigen. 
„Ich will mich nicht zurückziehen, aber den lau-
fenden Betrieb an die Jungs übertragen“, erzählt 
Jan Reiners. „Ich werde auch weiterhin Produkte 
entwickeln und reisen. Schließlich ist das unum-
gänglich, da die Kunden nur selten zu uns kom-
men. Es muss aber nicht mehr so viel sein.“ 
Mehr Informationen: multiplexgmbh.com 

Mit freundlicher Genehmigung: Imke Molkewehrum

schen nicht mehr alles selbst. Wir machen die End-
montage, die Produktentwicklung, das Marketing, 
den Vertrieb, die Logistik und die Qualitätssiche-
rung.“ 
Bis die individuell gefertigten Yacht-Utensilien ver-
sandfertig sind, vergeht einige Zeit. Nach intensi-
ven Vorgesprächen werden aus Kohlefasermatten, 
die auf Rollen lagern, passgenaue Stücke gefräst 
und zugeschnitten. Diese Sets, sogenannte Kits, 
werden in Hamburg zu Rohlingen für Gangways, 
Leitern oder Fendern verarbeitet. „Alles, was wir 
fertigen, ist hohl und dadurch besonders leicht“, 
erklärt Reiners. Zurück in Bremen-Nord, werden 
Löcher und Aussparungen in die Produkte gefräst, 
bevor sie zum Lackieren abermals versendet wer-
den. Anschließend erhalten sie bei Multiplex die 
Beschläge und werden nach der Endmontage und 
einer Qualitätsprüfung zum Kunden geschickt. 
Jan Reiners zeigt auf etliche weiß lackierte Son-
nensegel-Stützen für die Jacht eines arabischen 
Kunden. Das persönliche Juwel des Nordbremers 
lagert dagegen im hinteren Teil der Lagerhalle auf 
einem Anhänger unter einer Plane. Es ist ein klei-
nes hölzernes Boot namens „Anna“, mit dem Rei-
ners leidenschaftlich gern über die Lesum 


