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pezialisiert auf die zwei Kernbereiche Yacht-
und Unternehmensversicherungen bietet die
Pantaenius Gruppe spezialisierte Versiche-

rungslösungen für gewerbliche und industrielle Un-
ternehmen aus der Wassersportbranche. Dieser
Service wird jetzt laut Pantaenius weiter ausgebaut.
„Egal ob Yachthändler, Bootsbauer, Marinas, Werf-
ten, Charterfirmen oder Zulieferer für die Wasser-
sportindustrie, sie alle sind branchenspezifischen
wie individuellen Risiken ausgesetzt,“ so der Ham-
burger Versicherungsmakler. Gerade die Groß-
schadensereignisse der vergangenen Winter wür-
den immer wieder deutlich machen, wie essentiell
ein ausreichender Versicherungsschutz für große,
aber auch kleine Betriebe im Ernstfall sei.
Sich im Versicherungslatein der gängigen Anbieter
zurechtzufinden, fällt laut Pantaenius zumindest
Laien mitunter überaus schwer. Gut, wenn der Ver-
sicherungspartner auch ein Wassersportler ist und
die gleiche Sprache spricht. Der begeisterte Was-
sersportler Joachim Nowak von Pantaenius war
acht Jahre lang in der Abteilung Yachtversicherun-
gen des Traditionsunternehmens tätig, bevor er zu
den Unternehmensversicherungen wechselte, wo
er heute den Bereich Wassersportwirtschaft be-
treut. Viele der Kunden, die der Versicherungsbe-

Zum branchenspezifischen Leistungsspektrum der
Pantaenius Gruppe gehören zum Beispiel eine Be-
triebshaftpflichtversicherung, die unter anderem
Obhutsschäden an eingelagerten Schiffen, Tätig-
keitsschäden an Schiffen inklusive Kran-, Trans-
port- und Slip-Risiko oder den Nutzungsausfall von
Schiffen abdeckt. Zusätzlich hierzu kann ein Versi-
cherungsschutz für das Produkthaftpflicht-Risiko
hinzugefügt werden. 
Für Händler oder Bootsbauer bieten die Hambur-
ger nach eigenen Angaben eine umfassende Händ-
lerpolice, die automatisch alle Boote und Yachten,
die sich zu Verkaufszwecken in der Obhut des Ver-
sicherungsnehmers befinden, umfasst und außer-
dem Landtransporte, Lager, Ausstellungen, Vor-
führ- und Überführungsfahrten mitversichert. Be-
sonders praktisch: die häufig übliche Einzelmel-
dung ist hier nicht notwendig und erspart dem
Versicherungsnehmer Verwaltungsaufwand.
Mehr Informationen: Joachim Nowak steht allen In-
teressenten telefonisch (040/37091-154) oder auf
allen nationalen Fachmessen für Anfragen und Be-
ratung zur Verfügung.
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s war fast egal, auf welche der Ergebnislisten
man während der Kieler Woche blickte, die am
Ende des Tages ausgehängt wurden – ein Na-

me tauchte überall auf: Kohlhoff. Doch die Segel-
familie aus Strande bei Kiel ging nicht etwa ge-
meinsam an den Start, sondern steuerte gleich
fünf Boote in vier verschiedenen Klassen – das
dürfte diesjähriger Kieler Woche-Sippenrekord sein.
Vater Peter Kohlhoff, Geschäftsführer des Spezial-
ausrüsters Kohlhoff GmbH in Altenholz bei Kiel
und seine Frau Melanie Kohlhoff-Horstmann se-
gelten im Feld der J/70 – gegeneinander, wohlge-
merkt. Peter Kohlhoff stieg dafür von seinem
ORC-Dickschiffen „Gloria“ auf die J/70 – gleich ins
starke Europameisterschaftsfeld mit über 90 Boo-

mannschaft in Brasilien. Keiner der Katamarane
ging auf der letzten Kieler Woche vor ihnen über
die Ziellinie.
Auch Bruder Max Kohlhoff ist fest im Segelsport
etabliert. Nach erfolgreichen Jahren im Laser fährt
er aktuell dem Finn Dinghi-Feld davon. 
Während der Jüngste im Bunde, Johann Kohlhoff,
derzeit erstmal volle Konzentration auf sein Abitur
legt und sich die Bundeskaderqualifikation im
Laser zurück ersegeln will, haben seine Brüder
eine Segel-Profikarriere fest im Blick. 
„Das Segeln war bei uns ja quasi durch den Job
unseres Vaters vorprogrammiert“, sagt Max Kohl-
hoff. Auf der Familienyacht „Gloria“ standen seine

Söhne schon als kleine Jungs am Ruder. „Dass Se-
geln unser Traumberuf ist, hat sich aber ganz ohne
den Druck aus der Familie herauskristallisiert“,
sagt Max Kohlhoff, der längst Exkursionen aus der
Jolle heraus auf größere Geschosse unternommen
hat: 2013 auf einen AC 45 beim Youth America‘s
Cup in San Francisco, im vergangenen Jahr in
einer ganz besonderen Familienkonstellation: Bei
der Extreme Sailing Series starteten Vater Peter
sowie Paul, Max und Johann  Kohlhoff gemeinsam
mit dem Kieler-Woche-Sieger im Finn, Phillip Ka-
süske in Hamburg und vertraten die deutschen
Farben. Peter Kohlhoff: „Es hat großen Spaß ge-
macht, da mit der Familie anzutreten, die Lern-
kurve war unglaublich steil“ – auch wenn es durch
die kurzfristige Teilnahme und mangels Zeit für
Training nicht für das Podium reichte. 
Wie es ist, wenn geballtes Segelkönnen aus einer
Familie an Bord einer Rennmaschine zusammen-
kommt? „Die Hemmschwelle, jemanden anzu-
schreien, ist sicherlich geringer als bei Fremden“,
lacht der 23-Jährige Max Kohlhoff. „Wir Kohlhoffs
sagen uns immer ziemlich direkt, wenn was nicht
stimmt.“
Auf über ein Dutzend Bootsklassen kommt Familie
Kohlhoff, wenn sie ihre gesammelte Segelerfah-
rung in einen Hut wirft – und in den kommenden
Jahren wird die Liste sicher noch erweitert werden. 

Mit freundlicher Genehmigung der „Segler Zeitung“

Segeln als Familiensache 
Peter Kohlhoff ist Geschäftsführer der Kohlhoff GmbH, Großhandel für hochwertige
Decksbeschläge. Er freut sich, dass seine ganze Familie erfolgreich segelt. 

Rundum ab-
gesichert
Pantaenius bietet individuelle 
Versicherungslösungen für die 
Wassersportwirtschaft.

ten. Seit die Bundesliga auf den J/70 existiert,
wollte der Unternehmer ein Event auf dem Boots-
typ segeln. Melanie Kohlhoff-Horstmann saß am
Ruder einer von zwei deutschen Frauencrews. 
Kohlhoffs Söhne Max (23), Paul (20) und Johann
(19) machen ihrer Konkurrenz das Leben in drei
weiteren Bootsklassen schwer bis sehr schwer.
Und im 5.5. war zudem die leibliche Mutter der
drei Jungen, Andrea Kohlhoff, im Einsatz, auch
wenn sie nicht steuerte. 
Paul Kohlhoff und seine Vorschoterin Carolina Wer-
ner bewiesen ihr Weltklasseniveau bereits bei der
Internationalen Deutschen Meisterschaft der Nacra
17 und später in der deutschen Olympia Segel-

Die Kohlhoffs von links: Johann (Laser), Melanie Kohlhoff-Horstmann (J/70), Max (Finn), Paul (Nacra 17) und

Peter Kohlhoff (J/70). Paul segelte mit Carolina Werner (oben) im Nacra 17 auch auf der Olympiade in Rio
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triebswirt heute betreut, kennt er noch aus seiner
vorherigen Position bei Pantaenius. Seine spezifi-
schen Branchenkenntnisse können laut Pantaenius
für die Bootsbranche Gold wert sein.
An der Schnittstelle der beiden Kernbereiche der
Unternehmensgruppe erarbeitet Joachim Nowak
gemeinsam mit den Kunden aus der maritimen
Branche vollumfängliche Versicherungspakete. Die
Bedürfnisse kennt er genau: „Besondere Risiken
erfordern besondere Lösungen. Deshalb haben wir
völlig eigenständige Versicherungen für die Was-
sersportwirtschaft entwickelt, die auch wirklich alle
jeweils relevanten Risiken abdecken. Gleichzeitig
reduzieren wir den Aufwand der Kunden auf ein
Minimum, indem wir sie als ihre externe Versiche-
rungsabteilung von administrativen Tätigkeiten ent-
lasten und einen festen Ansprechpartner für alle
Anliegen rund ums betriebliche Risikomanagement
bereitstellen.“ Mit den gebündelten Leistungen der
Pantaenius GmbH und Pantaenius Versicherungs-
makler GmbH aus einer Hand, böte man der Was-
sersportwirtschaft somit individuelle Versicherungs-
lösungen.

Feuerschäden: Ausstellungshalle der ancora marina in Neustadt. 

Versicherungsschutz ist auch bei Großschäden möglich.
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