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Der Spezialist für hochwertige Schiffsbodenbeläge, Wolz Nautic aus dem frän-
kischen Gaukönigshofen, hat den Zuschlag für die Herstellung des Holzdecks
auf der bisher größten Forschungs- und Expeditionsyacht der Welt, der „REV“,
erhalten. 
Zum Einsatz kommen wird unter anderem ein langfristig getestetes, doppelt
modifiziertes Holz als Decksbelag. Zusammen mit einem gewichts- und ge-
räuschreduzierenden 3D-Kork als Levelling-Material kann Wolz Nautic durch
seine Produkte ein nachhaltiges Gesamtsystem liefern, das am Ende den Aus-
schlag für die Vergabe des Auftrages gegeben hatte. 
Neben den rund 2.815 Quadratmetern an Decksflächen für das 182 Meter
lange und 22 Meter breite Schiff fertigt Wolz Nautic auch noch Handläufe mit
einer Gesamtlänge von 876 Metern. 

F IR M E N
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Wenn Skipper über Ferngläser diskutieren, spre-
chen sie meist über technische Spezifikationen
und Verwendungsmerkmale. Die Experten von
Pfeiffer Marine und Fujifilm haben zusätzlich wei-
tere Punkte im Fokus: Qualität und Kundenan-
spruch. Meinrad Hiller, Geschäftsführer von
Pfeiffer Marine und Renata Specht, Managerin des
Bereichs Binoculars & Night Vision Sales bei Fuji-
film Optical Devices Europe, erläutern, wie beide

Unternehmen es gemeinsam schaffen, die Wün-
sche ihrer Kunden zu berücksichtigen, um ihnen
hochwertige Produkte für den Sport an die Hand
zu geben.
Fujinon: Herr Hiller, Ihr Unternehmen ist Wasser-
sportlern und speziell Seglern ein Begriff. Was hat
Pfeiffer Marine so bekannt gemacht? 
Meinrad Hiller: Pfeiffer Marine ist seit 1972, also
mehr als 45 Jahre im Markt. Über unser deutsch-
landweites Vertriebsnetz von etwa 1.000 Fach-
händlern stehen wir über kurze Kommunikations-
wege im Dialog mit unseren Kunden. So erklären
sich der hohe Bekanntheitsgrad und die Kunden-
bindung. Außerdem setzten wir auf hohe Produkt-
qualität, sowohl als Hersteller, zum Beispiel von
seewasserbeständigen Aluminiumprodukten, wie
Klampen, Genua- beziehungsweise Traveller-Schlit-
ten für Wassersport, und als Großhändler. Dieser
Qualitätsanspruch findet sich genauso bei den von
uns ver- triebenen Premiummarken wie Wempe
und Fujinon wieder.
Frau Specht, Sie sind bei Fujifilm unter anderem
für die Vermarktung der Fujinon Ferngläser ver-
antwortlich. Was prägt die Zusammenarbeit zwi-
schen Fujifilm und Pfeiffer Marine? 
Renata Specht: Unter anderem verbindet uns der
hohe Anspruch an die Produktqualität. Ebenso
hohe Anforderungen stellen wir an die Qualität des
Vertriebs und an die Kundenbetreuung, wie sie
Pfeiffer Marine garantiert. Deren starke Marktprä-
senz und Kundennähe, sowie die fundierten Markt-
kenntnisse und die hohe Endkundenaffinität der

Experten ergänzen sich ideal mit den Vermark-
tungsstrategien von Fujifilm. Pfeiffer Marine erfüllt
damit vollständig unsere Erwartungen an einen zu-
verlässigen und kompetenten Großhändler.
Qualität ist ein klarer Anspruch, wo liegt der ge-
meinsame unternehmerische Nutzen? 
Meinrad Hiller: Wir sind seit gut 15 Jahren Part-
ner von Fujifilm und vertrauen deren Produkten.
So wurden die Fujinon Ferngläser bei den unab-
hängigen Produkttests, die wir unseren Kunden
bieten, über die Jahre immer wieder erfolgreich ge-
testet. Die bildstabilisierten Modelle aus dem
Hause Fujifilm sind ideal für technikaffine Nutzer,
die von ihrem Fernglas erwarten, dass es unter er-
schwerten Wetterbedingungen einwandfrei funk-
tioniert. Schließlich sind der zuverlässige Kunden-
service und die kurzen Reaktionszeiten, die Fuji-
film garantiert, für uns erfolgsentscheidend. Alles
das deckt sich zu 100 Prozent mit der Geschäfts-
philosophie von Pfeiffer Marine. 

Renata Specht: Die langjährige Kooperation mit Pfeiffer
Marine hat bei Fujifilm das Verständnis für die Kunden-
gruppe der Wassersportler geschärft. Wir können gut ein-
schätzen, welche Ferngläser ideal für die jeweilige Ziel-
gruppe geeignet sind. Das alles trägt dazu bei, dass wir
etwa ein kompaktes und leistungsfähiges Fernglas wie das
Techno-Stabi TS12x28 mit gutem Gewissen und erfolgreich
über Pfeiffer Marine den anspruchsvollen Wassersportlern
anbieten können.
Woher wissen Sie so genau, was Ihre Kunden und die End-
kunden benötigen? 
Meinrad Hiller: Im Dialog mit anderen Experten, bei-
spielsweise in den Werften, die wir beliefern, erfahren wir,
was diese und deren Kunden erwarten. Da hören wir genau
zu und richten die Produktentwicklung und unser Portfolio
daran aus. Von fast unschätzbarem Wert sind darüber hin-
aus die gemeinsamen Messeauftritte mit Fujifilm. Dort be-
raten unsere Teams Hand in Hand die Endkunden. Sie
helfen bei der Wahl des passenden Fernglases und haben
ein offenes Ohr für Anregungen und neue Problemstellun-
gen. Aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrungen wissen
wir, dass das Portfolio von Fujinon perfekt zu unseren Kun-
dengruppen passt. 
Renata Specht: Pfeiffer Marine erfährt unmittelbar, was
die Kunden ihres Segments benötigen. Wir nutzen das kom-
petente Kunden-Feedback, das uns Pfeiffer Marine über-
mittelt, und können die passenden Ferngläser für die rich-
tige Zielgruppe bereitstellen. Dieses Feedback hilft auch,
die Ferngläser weiter zu optimieren. So leisten unsere Ma-
rine-Ferngläser dauerhaft exakt das, was der Endkunde be-
nötigt und erwartet.
Abschließend sollen Sie einen Blick in die Kristallkugel wer-
fen. Was erwarten Sie für die zukünftige Kooperation? 
Meinrad Hiller: Wir beobachten gespannt, was Fujinon im
Bereich der Ferngläser zukünftig präsentieren wird. Sicher
wird da etwas für unsere Kundengruppen dabei sein und
wir freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenar-
beit. 
Renata Specht: Die Fujinon Techno-Stabi Ferngläser wer-
den von Seglern und anderen Wassersportlern ausgezeich-
net angenommen. Hier liegen unsere Kompetenzen für
neue Modelle. Die klassischen Ferngläser, wie zum Beispiel
das legendäre FMTRC Fernglas, werden weiterhin das Port-
folio abrunden. Bei all diesen spannenden Aussichten wird
Pfeiffer Marine einen wertvollen Erfolgsbeitrag leisten, auf
den wir nicht verzichten möchten. 
Interessierte Wassersportler können während der Interboot
in Friedrichshafen vom 21. bis 29. September 2019 auf
dem Messestand von Pfeiffer Marine unsere Ferngläser
selbst in die Hand nehmen und testen. Eine kompetente
Beratung durch die Experten von Pfeiffer Marine und Fuji-
film ist garantiert. 
Vielen Dank für das Interview.
Kontakt: FUJIFILM Optical Devices Europe GmbH 

Fujistrasse 1, D-47533 Kleve, Germany 

Telefon: +49 2821 / 7115 400

www.fujifilm.eu/fujinon, Email: bino_eu@fujifilm.com 

15 Jahre erfolgreiche Partnerschaft für Qualität und
Kundenzufriedenheit. 

Zwei in einem Boot 

Gruppenbild mit Dame: Renate Specht von Fuji 

und Meinrad Hiller von Pfeiffer. Unten die Zentrale

von Pfeiffer Marine in Moos am Bodensee.

2.815 Quadratmeter Holzdeck von Wolz Nautic 

Neue Polizeischiffe von 
Fassmer 
Nach 21 Monaten Bauzeit lieferte die Fassmer Werft in Berne Mitte Mai das
erste von drei baugleichen 86-Meter-Polizeischiffen an die Bundespolizei aus.
Die 13,4 Meter breite „BP 81 Potsdam“ verfügt über ein Hubschrauberlan-
dedeck, auf dem der größte Hubschrauber der Bundespolizei, der „Super
Puma“ landen und starten kann, sowie Staumöglichkeiten für schnelle, kleine
Einsatzboote für Sonderkommandos. Die „Potsdam“ und die beiden Schwes-
terboote erfüllen moderne Abgasnormen und Umweltstandards.
„Der Gesamtauftrag ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Firma und
wir sind stolz auf die Leistung unserer Mitarbeiter, die diesen Bau in einer äu-

ßerst kurzen Zeit ermöglichten“, sagte der Werftgeschäftsführer Harald Fass-
mer. Die Werft rüstet zurzeit die Schwesterschiffe „Bamberg“ und „Bad
Düben“ aus. 
Der 1850 gegründete Betrieb, der zu 100 Prozent im Familienbesitz ist und
von der fünften Generation, den Brüdern Holger und Harald Fassmer geleitet
wird, hatte sich um den Bau der Polizeischiffe im Rahmen einer EU-weiten
Ausschreibung beteiligt und den Zuschlag erhalten. 
Die drei Schiffe werden für Kontrollfahrten auf Nord- und Ostsee eingesetzt.

Das 86 Meter

lange Polizei-

schiff für die

Bundespolizei

auf Probefahrt.
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