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Florian Bartels: Unter Deck die Rollanlage für
Stagreiter, Segel, Beschläge für Rumpf und Mast,
stehendes und laufendes Gut.

bootswirtschaft: Ihre Lacustre „Polaris“ ist wie-
der ein Schmuckstück geworden. Beteiligen Sie
sich an den vielen Regatten, die diese im Süden
weitverbreitete Klasse veranstaltet? 
Florian Bartels: Aktuell sind Regatten noch kein
Thema, da Zeit und Crew fehlen. Bei der Renovie-
rung und bei der Ausstattung wurden aber alle
Klassenvorschriften eingehalten, wodurch eine Be-
teiligung an Regatten in Zukunft ein Thema wer-
den könnte.

bootswirtschaft: Nutzen Sie die „Polaris“ auch,
um Produkte Ihrer Firma auszuprobieren und sie
Kunden auf dem Boot vorzuführen? 

hochwertigen Segelyachten. Wenn auf klassischen
Yachten ein Roll- oder Reffsystem unter Deck in-
stalliert wird, dann gibt es eigentlich keine Alter-
nativen. Aktuell erweitern wir unser Portfolio der
unter Deck Roll- und Reffsysteme für Yachten bis
100 Fuß. Das Programm für das Rollen von Gen-
nakern und Code Zeros wurde ebenfalls erweitert.

bootswirtschaft: Die Bartels GmbH ist eine Firma
mit rund 30 Beschäftigten. Sie arbeiten nicht nur
im maritimen Bereich. In welchen Gebieten enga-
giert sich die GmbH auch noch? 
Florian Bartels: Insgesamt teilt sich das Unter-
nehmen in vier Geschäftsbereiche auf. Roll- und
Reffsysteme, Edelstahl- und Drahtseilverarbeitung,
individuelle Sonnensegelsysteme und Bahntech-
nik. 
Jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption und
im Bau von Rollfock- und Rollreffsystemen für Se-
gelyachten hat die Entwicklung von hochwertigen
rollbaren Sonnensegelsystemen nahegelegt. Die in-
dividuellen Sonnensegelsysteme werden unter der
Marke SunFurl direkt an Endkunden oder über
Händler vertrieben. Im Geschäftsbereich Bahn-
technik werden Bauteile und Komponenten für
bahntechnische Anwendungen mit dem Schwer-
punkt auf Stromabnehmer produziert. 

F I R M E N
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Dr.-Ing. Florian Bartels (34) leitet zusammen
mit seinem Vater Dipl.-Ing. Sven Bartels (63)
die 1972 von seinem Großvater (88) gegrün-
dete Firma Bartels, deren hochwertige Roll-
fock- und Rollsysteme international bekannt
sind. Florian Bartels hatte sich 2009 eine über
70 Jahre alte, Lacustre gekauft. Die Restau-
rierung des Boots dauerte drei Jahre.

bootswirtschaft: Ihr Großvater und auch ihr Vater
haben sich mit Segeln beschäftigt. Gehört Segeln
zur Familie Bartels, und wie sind Sie dazu gekom-
men?
Florian Bartels: Nach sechs Generationen Ver-
bundenheit mit dem Element Wasser, ob als Flö-
ßer, Dampfschiffkapitän, Eisbrechermaschinist,
Motorbarkassenführer oder Segler ist es kein Wun-
der, wenn diese Tradition in der Familie beibehal-
ten wird. Was im Norden auf der Elbe begann,
wurde ab 1950 am Bodensee fortgesetzt.
Mein Großvater, Hermann Bartels, baute 1962 sein
viertes Boot, einen Jollenkreuzer, selbst. Damals

mussten die Beschläge noch
teilweise selbst gefertigt wer-
den. Seine Entwicklung eines
Rollsystems für das Vorsegel
stieß auf großes Interesse bei
Seglern. Daraus entwickelte
sich ein Nebenerwerb, der bald
den häuslichen Keller sprengte.
Heute ist Hermann Bartels mit
seinem Motorboot „Schlickrut-

scher“ ganzjährig auf dem Bodensee unterwegs.
Mein Vater segelte von Kind an und nahm mich be-
reits früh mit aufs Wasser. Als Jugendlicher segelte
ich aktiv in der Laser Klasse und später dann Con-
tender sowie als Crewmitglied in verschiedenen
Klassen.

bootswirtschaft: Jetzt sind Sie Eigner einer La-
custre, die als klassische, sportliche und dabei ele-
gante Yacht gilt. Warum sollte es eine Lacustre
sein? 
Florian Bartels: Am Bodensee haben wir oft
wenig Wind und dann oft auch noch aus der fal-
schen Richtung. Es musste also ein Schiff sein,
das bei den vorwiegenden Windverhältnissen
schnell ist, sehr gut Höhe läuft und Spaß macht.
Die klassischen Formen waren ebenso auf meiner
Wunschliste, wie Trailermöglichkeiten mit norma-

len Zugfahrzeugen. Weiterhin sollte das Schiff auch
alleine segelbar sein. Eine Lacustre vereint dies
alles und war damit das Wunschboot.

bootswirtschaft: Wo und in welchem Zustand hat-
ten Sie die Yacht gekauft?
Florian Bartels: Das Schiff wurde von meinem
Großvater im Winter auf der Martin Werft in Ra-
dolfzell entdeckt. Der Eigner war verstorben, die
Erben nicht am Schiff interessiert. Das Boot ist
1943 in der Werft Portier als Lacustre Baunummer
47 gebaut worden. Es lag lange Jahre an einer
Boje am Untersee und wurde vernachlässigt. Not-
wendige größere Holzarbeiten zeichneten sich be-
reits bei der Besichtigung ab. Wie es aber immer
so ist, je tiefer man bohrt, umso schlimmer wird
es… Der Aufwand zur vollständigen Restauration
war am Ende doch deutlich größer als anfänglich

angenommen. Ein neues Kielbrett wurde fällig,
dann das gesamte Totholz, sechs neue Planken,
ein komplett neues Deck, neuer Innenausbau,
neuer Einbaumotor sowie alle Beschläge am Mast
und Rumpf. Es ist nun quasi ein neues Schiff.

bootswirtschaft: Was wurde von Ihnen und was
von der Werft unternommen, um das Boot in den
heutigen Zustand zu bringen?
Florian Bartels: Große Arbeiten am Rumpf wur-
den durch die Michelsen Werft ausgeführt. Die
komplette Sanierung des Mastes machte ich.

bootswirtschaft: Was kam bei der Wiederherstel-
lung aus Ihrer Firma?

Lacustre: Traumschiff für den Bodensee
S e r i e :  D i e  Ya c h t e n  u n d  B o o t e  d e r  M i t g l i e d e r

Versicherungslösungen für 
die Wassersportbranche

pantaenius.de

Besuchen Sie uns auf der boot!
Halle 11, Stand F39

Florian Bartels: Natürlich wird die Funktion der
Rollanlage stets genau beobachtet und geprüft, ob
etwas verbessert werden kann und ob es auch wirt-
schaftlich umsetzbar ist. Mit allen Schiffen der Fa-
milie finden regelmäßig Versuche statt.

bootswirtschaft: Bartels Rollsysteme gelten als
hochwertige Produkte. Was sind die neuesten Ent-
wicklungen?
Florian Bartels: Wir verstehen uns als Ausrüster
für Roll- und Reffsysteme von klassischen sowie

Lacustre Daten:
Länge: 9,50 m
Breite: 1,81 m

Tiefgang: 1,20 m
Gewicht: 1730 kg

Segelfläche:
Grosssegel: 20 qm

Genua: 22 qm
Spinnacker: 65 qm

G 4, elegante Erscheinung hoch 

am Wind. Oben: drei Generationen

seefahrende Bartels (von links).

Großvater Hermann, Lacustre 

Eigner Florian und Vater Sven. Aus

dem ramponierten  Segelboot 

(oben rechts) wurde die bestens 

gepflegte „Polaris“. 
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