
„Wir wollen mittels der Übernahme bestehender Charterunternehmen weiter 
wachsen“, sagt Jakob Jürgens. „Wir wollen schrittweise die wesentlichen Se-
gelreviere im Mittelmeerraum für unsere Gruppe erschließen. Dabei haben 
wir vor allem langfristige und ausbaufähige Partnerschaften im Sinn.“ Auf 
lange Sicht wollen die Partner eine Flotte mit bis zu 1.000 Schiffen im Mittel-
meer aufbauen.  
Für Marc Rosendahl ist die Übernahme seiner Firma eine positive Entwick-
lung: „Die Übernahme und der Ansatz der ICG eröffnet auch für Sun Charter 
neue Perspektiven. Wir werden schrittweise unsere Flotte erneuern, und wir 
haben für die Saison 2023 aktuell neue Boote für Eigner mit sehr attraktiven 
Chartermodellen verfügbar. Außerdem ergeben sich Vorteile für den Einkauf 

von Schiffen und Material sowie für Buch-
haltung, Lagerlogistik und Qualitätsstan-
dards.“  
Letztlich werden auch die Kunden von dem 
neu entstehenden Charter-Verbund profitie-
ren: Die durch Lieferengpässe und Inflation 
steigenden Charterpreise werden wohl nicht 
so schnell wieder fallen – ein wachsender 
Verbund wie der ICG bietet jedoch viele ent-
lastende Vorteile für seine Mitglieder und da- 
durch letztendlich auch für die Charterkun-
den.  
Mehr Inforationen: www.suncharter.de 

 

as Unternehmen Capital Management-Partners (CMP) ist eine deutsche 
Beteiligungsgesellschaft aus Berlin, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 
2000 auf die Übernahme von Unternehmen in Turnaround- und Um-

bruchsituationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. 
Zuletzt machte das Unternehmen von sich reden, als ein von CMP beratener 
Eigenkapitalfonds vor vier Jahren die Bavaria-Werft übernahm, nachdem diese 
Insolvenz angemeldet hatte. Nun will CMP auch in den Chartermarkt einstei-
gen und erwarb darum jüngst den Charter-Flottenbetreiber Sun Charter aus 
Wolfratshausen.  
Mit Stützpunkten in Yachting-Hotspots wie Spanien, Griechenland und Italien 
ist Sun Charter ein bereits seit vielen Jahren etabliertes Charterunternehmen, 
dessen Flotte aktuell rund 60 Schiffe um-
fasst. Marc Rosendahl, der die von seinen 
Eltern gegründete Firma seit 15 Jahren 
führt, arbeitet nun eng mit Jakob Jürgens  
zusammen, der als Partner bei CMP bereits 
einige Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen mit geleitet hat.  
Gemeinsam wollen die beiden Geschäfts-
führer nun den Charterbereich ausbauen 
und gründeten dafür die Infinity Charter 
Group (ICG), die ab sofort als Dachgesell-
schaft für Sun Charter und weitere, noch fol-
gende Charterunternehmen fungieren wird. 
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„Lübz ist eine 
hübsche Stadt aber das ist nicht der Hauptgrund 
für unsere Entscheidung, die Revier Charter-Haupt-
basis dorthin zu verlegen“, erklärt Isabelle Vente-
lou, die als Prokuristin bei Revier Charter das 
Unternehmen leitet. „Insbesondere die Nähe zu 
Städten wie Schwerin machen den Lübzer Hafen 
attraktiv für jene, die Mecklenburg-Vorpommern 
mit einem Hausboot erkunden wollen. Außerdem 
gibt es im Umkreis nur wenige Schleusen, was die 
allgemeine Wartezeit für Hausbootreisende ver-
kürzt.“ Darüber hinaus ist die Lübzer Stadtmarina 
bereits mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten 
ausgestattet: Neben WCs, Duschen, Strom, Was-
ser und einer Slipanlage gibt es auch Parkplatz-
möglichkeiten für PKW und Trailer sowie einen 
Reparaturservice vor Ort. Ende Oktober soll die Re-
vier Charter-Flotte nach Lübz überführt werden 
und steht dann ab der Saison 2023 am neuen 
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Stadthafen Lübz: Neuer Haupt-
standort für Revier Charter
Die Kleinstadt Lübz liegt idyllisch an der Müritz-
Elde-Wasserstraße und hat einen gemütlichen 
Hafen in der Innenstadt, in dem es trotz der zen-
tralen Lage stets recht ruhig und beschaulich zu-
geht. Nun hat sich der Betreiber der Stadtmarina 
Lübz, Blue Line Charter, mit einem der größten 
deutschen Anbieter für Hausboot-Vermietungen zu-
sammengetan. Seit 2003 bietet Revier Charter 
Hausboote verschiedener Größe und Ausstattung 
zum Chartern in Berlin und Brandenburg sowie 
Mecklenburg-Vorpommern an. Das Unternehmen 
mit Sitz in Fürstenberg an der Havel will nun sei-
nen Hauptstandort nach Lübz verlegen.  

Standort bereit. Der alte Standort in Fürsten-
berg wird als Basis für Einwegfahrten weiter-
betrieben werden. „Wir haben aus unserem 
Kundenkreis bereits eine sehr gute Resonanz 
für unser Vorhaben bekommen“, so Ventelou. 
„Und auch ich freue mich sehr darauf, unsere 
Kunden bald am neuen Standort begrüßen zu 
dürfen.“ 
Isabelle Ventelou bestimmt nun seit acht Jah-
ren als Prokuristin die Geschicke von Revier 
Charter in zweiter Generation. Gründer und 
Geschäftsführer des Unternehmens ist ihr 
Vater Vincent Ventelou, der seine Wurzeln in 

Frankreich hat und vor über 30 Jahren nach 
Deutschland kam. Dank seiner Kontakte in die 
alte Heimat ist Revier Charter enger Partner 
des französischen Hausbootherstellers Nicols 
und hat einige Modelle dieser ganz besonde-
ren Marke im Portfolio, die mit ihren hellen 
und geräumigen und vor allem vielseitigen 
Hausbooten für Familien bekannt geworden 
ist.  
Insgesamt verfügt das familiengeführte Un-
ternehmen an der Havel über 17 Schiffe von 
acht bis 15 Metern Länge mit bis zu vier Ka-
binen. So sind Hausbootreisen für zwei bis 12 
Personen möglich. Die Stadtmarina Lübz wird 
also wohl bald nicht mehr ganz so ruhig sein, 
dafür aber über ein erstklassiges Angebot an 
Hausbooten verfügen, das sicherlich viele 
Wasserurlauber anziehen wird.  
Mehr Informationen: www.reviercharter.de 

Isabelle Ventelou verlegt ihr Hausboot-Unternehmen Revier Charter 

nach Lübz in das Revier der idyllischen Müritz-Elde-Wasserstraße. 


