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Das waren in der Zeit schon große Yach-
ten. Was wir heute unter Megayacht ver-
stehen sind wohl Schiffe, die länger als
50 Meter sind. Das fing in den 90er Jah-
ren an, als sich die ersten Kunden ent-
schieden, in diese Größenordnung zu
gehen. 
Wir, als A&R, hatten da gerade ein Pro-
gramm für die Deutsche Bundesmarine
abgearbeitet. Die dort eingesetzte Tech-
nologie konnten wir zum Teil gut auf die

nun größeren Yachten umsetzen. Und auch die Dis-
kretion ist ja im Yachtgeschäft genauso wichtig wie
für Aufträge der Marine. In jüngster Vergangenheit
haben wir Jahr für Jahr ein bis zwei Yachten in der
Größe 50 plus abliefern dürfen.

bootswirtschaft: A&R gilt nicht nur im Segment
der großen Yachten weltweit als Werft mit beson-
ders hohen Qualitäten. Sie bauen auch andere
Schiffe. Was lief im Spezialschiffbau kürzlich bei
A&R vom Stapel und was für Aufträge folgen? 
Schaedla: Neben unseren Yachten und Marine-
schiffen haben wir noch das dritte Standbein: Spe-
zialschiffe. Hier werden insbesondere Fahrzeuge
wie zum Beispiel Schiffe für die Bundespolizei oder
den Zoll gebaut. 
Wir haben vor Jahren bei uns im Hause einen Son-
dertyp entwickelt, den sogenannten SWATH. Einen
getauchten Doppelrumpf mit erhöhter Arbeits-
plattform, die über den Wellen schwebt. Dieser
Schiffstyp kommt in besonderen Fahrtgebieten, in
denen man unabhängig von den Wind- und Wel-
lenbedingungen täglich im Einsatz sein muss, gut
an. Windparkversorger sind hierfür ein gutes Bei-
spiel, vor allem sind diese Fahrzeuge als Lotsen-
versetzboote an der gesamten Nordseeküste im
Einsatz. Demnächst gehen der eine oder andere
von Lemwerder aus auch in den nordamerikani-
schen Raum. 

geln sie heute hauptsächlich, und wo liegt die Yacht
im Sommer?
Schaedla: Heute segeln wir nur noch auf der Ost-
see. Wir lagen zwei Jahre in Kappeln bei Henning-
sen und Steckmest und seit letztem Jahr in War-
nemünde „Hohe Düne“. Beides sind wunderbare
Orte für den Start von Reisen, die bis nach Oslo
und Stockholm führten. 
Auch die ein oder andere Klassikregatta, wie die
Kiel Classic, Laboe Classics und auch hin und wie-
der mal die Schifffahrtsregatta segeln wir mit. 
Leider blieb mir nicht viel Zeit und so ging es im
letzten Sommer nur hin und her in der Dänischen
Südsee. Ich hoffe, das ändert sich auch wieder.

bootswirtschaft: Als die „Indigo“ Ende der
1960er Jahre gebaut wurde, entstanden in der
Werft noch sehr viel kleinere Boote, wie beispiels-
weise 2,70 Meter lange Beiboote. Wie und wann
begann eigentlich der Einstieg von A&R in die
Super- und Megayachtszene?
Schaedla: A&R hat eigentlich immer schon grö-
ßere Yachten gebaut neben den vielen kleinen Re-
gattabooten und Seefahrtskreuzern damals. 
Da waren solche Yachten dabei, wie die 1957 ge-
baute, 36 Meter lange „MY Westlake II“ mit der
Baunummer 5000, die 1966 gebaute, 37 Meter
lange Motoryacht “The A and Eagle“ oder 1970 die
„SY Aiglon“ mit einer Länge von 38 Metern. 

steme wurden bei dieser Gelegenheit
komplett erneuert. Die Yachtwerft
Winkler an der Lesum hat diese Arbeit
sehr gut ausgeführt, so dass wir heute
wieder eine wunderschöne „Indigo“ se-
geln dürfen.

bootswirtschaft: Bei A&R besteht
heute vermutlich nicht mehr die Mög-
lichkeit, eine Zwölfmeter-Yacht zu pfle-
gen. Wo befindet sich das Winterlager
und was lassen sie dort machen?
Schaedla: Wir bei A&R bieten diesen Service sel-
ber seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr an. Wir
haben unser Schiff seit drei Jahren bei der Mittel-
manns Werft in Kappeln im Winterlager und fühlen
uns da sehr gut betreut und aufgehoben. Wir las-
sen dort alles machen, vom Mast ziehen, einwin-
tern, Antifouling streichen bis zum segelfertigen
Bereitstellen des Schiffes im Frühjahr. Wir haben
auf der eigenen Werft genug Arbeit, da möchte
man sein Schiff doch genießen und nicht auch
noch mit Arbeit in Verbindung bringen. 

bootswirtschaft: Gibt es grundsätzliche Verände-
rungen an der vor mehr als 48 Jahren konstruier-
ten Yacht?
Schaedla: Die meisten Bauteile und Beschläge
sind nach dem Refit im Original wieder eingesetzt
worden. Die Winschen sind neu hinzugekommen
und das Ruderblatt wurde umkonstruiert auf ein
Spatenruder. Die Vorgaben dafür kamen vom
Yachtdesign-Büro judel/vrolijk & co.
Bei dem ursprünglichen Ruder mit Skeg war die
Ruderwirkung und damit die Manövrierfähigkeit
schlechter. Jetzt gibt es einen deutlich kleineren
Wendekreis. 

bootswirtschaft: Die „Indigo“ war früher regel-
mäßige Teilnehmerin der Nordseewoche. Wo se-
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“Alexseal was the coatings of choice for 

Contest Yachts for its ease of application, and the 

topcoat’s outstanding gloss and flow. Alexseal’s 

quality products and coating specifications allied 

to their strong technical support means that we 

can deliver an outstanding finish.”

Alfred de Bood,  Production Manager, Contest Yachts
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Die „Indigo“ unter Deck präsentiert sich in der klassischen Aufteilung der 

Segelyachten, die in die IOR-Formel konstruiert wurden.

Langer Weg zum Partner der Profis

Kinder, wie die Zeit vergeht. Ist das mit Festakt und Jubiläumsschrift gefeierte
75 jährige Bestehen des Yacht- und Bootsausrüsters Robert Lindemann KG
schon wieder zehn Jahre her? Jetzt steht das 85. Jahr an. Das ist in der Boots-
branche ein Jubiläum mit Seltenheitswert. Geschäftsführer Jan Robert Linde-
mann, Chef des Unternehmens in dritter Generation, berichtet von erfolg-
reichen Jahren in der jüngsten Vergangenheit. „Eigentlich wird es räumlich
schon wieder eng, obwohl die von uns vorgenommene, für die Zukunft aus-
gerichtete Lagervergrößerung auf 6.000 Quadratmeter erst 2002 stattfand.“
Man hatte das 1963 errichtete Firmengebäude in der Hamburger Wenden-
straße mit drei Geschossen aufgestockt. 
Mittlerweile zählt Geschäftsführer Lindemann über 50 Mitarbeiter, was seinen
Angaben nach auch mit ein Schlüssel des Erfolges ist. 19 davon sind im Ver-
kauf beschäftigt. „Wir setzen auf Produktberatung und auf Qualität und sind
die Partner der Profis – das sind seit vielen Jahren die Stär-
ken des Betriebs“, sagt er und
verweist besonders auf die gute
Zusammenarbeit mit dem Han-
del, Handwerksbetrieben und der
Industrie, die von den schnellen
Liefermöglichkeiten von Linde-
mann profitieren. 
Jan Robert Lindemann, der im
Jahr 1992 als Teilhaber in die
Firma einstieg und ein Jahr später
alleiniger persönlich haftender Ge-
sellschafter wurde, hatte die Ge-
schäftsführung von seinem Vater
Claus übernommen. Der verstarb
zum Leidwesen der Familie Lindemann im Jahr 2011. Claus Lindemann war
seit 1953 Alleininhaber der Firma gewesen, die von seinem Vater, Robert Lin-
demann 1931 gegründet wurde. Damals unter anderem als Vertretungen für
Knöpfe, Schnallen und Abzeichen einer Metallwarenfabrik aus dem Sauer-
land.
Das Verkaufsgebiet umfasste Norddeutschland von Pommern bis Oldenburg.
Nachdem sich Claus 1949 die Segelyacht „Schwarze Sau“ und später eine
umgebaute 12 m R Yacht gekauft und die Welt der Segler entdeckt hatte, be-
gann seine Suche nach neuen Artikeln und Lieferanten. 
Bruder Volker Lindemann begann 1955 seine Lehre in der Firma und wurde
1965 Prokurist. Er hat die weitere Entwicklung maßgeblich gestaltet. 1955 be-
gann man den Handel mit Segel- und Persenning-Tuchen aus Baumwolle,
Flachs und Hanf. Vertreten wurden holländische und flämische Webereien.
Gewebe entwickelten sich schnell zu einem wesentlichen Teil des Geschäftes.
1960 kamen synthetische Segeltuche und Persenning-Stoffe dazu. 
Das 25-jährige Jubiläum wurde am 2. April 1956 mit den früheren Inhabern
und ihren Familien gefeiert. Auch Ina, die damalige Verlobte von Claus, war
schon dabei. Nach der Heirat im Sommer 1956 übernahm sie im Büro die Be-
reiche Finanzen und Steuern. 
1963 wurde die Vertretung von Howe & Bainbridge, Inc. aus Boston von Ro-
bert Lindemann übernommen. Die Firma eröffnete ein Freihafenlager, ent-
wickelte sich zum lagerhaltenden Importeur und handelte auf eigene Rech-

nung. Die Umsätze erfolgten europaweit und gestalteten sich weiterhin zu-
friedenstellend. Das Lager wurde bald zu eng, so dass 1972 das Büro- und La-
gerhaus in Hamburg-Boberg erbaut wurde. 

1976 wurde die Halle Moorfleeter Straße für das Zolllager errichtet, 1986 das
Grundstück Wendenstraße 455 gekauft und umgebaut. Der neue Standort
war nun groß genug und alles fand unter einem Dach Platz. Jedenfalls bis zu
den Vergrößerungsmaßnahmen im Jahr 2002.
Wie schon vor zehn Jahren beim 75. Firmenjubiläum liefert die Robert Linde-
mann KG auch heute als Partner des Handels, des Handwerks und der Indus-
trie Problemlösungen in korrosions- und UV-empfindlichen Einsatzbereichen.
Qualität und Kompetenz machen das Unternehmen zum zuverlässigen Exklu-
siv-Partner vieler Premium-Marken dieses Bereichs in Deutschland, Österreich
und der Schweiz.
Mehr Informationen: www.lindemann-kg.de

Die Robert Lindemann KG aus Hamburg besteht jetzt
seit 85 Jahren als Familienunternehmen.

Firmengebäude der 

Robert Lindemann KG

früher (links) und heute

(oben rechts) und die
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