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it einem freundlichen „Moin“ empfängt uns 
Inhaber Jens Krüger in den Räumlichkeiten 
von Bootsbau Jens Krüger in Wees, bei Flens-

burg. Der gut organisierten und bestückten Werk-
statt haftet der typische Geruch nach Holz und 
Kunststoff an. Bei einer Tasse Kaffee kommen wir 
zu den aktuellen Entwicklungen im Betrieb ins Ge-
spräch. 
 
Esthec bereichert die Produktpalette 
„Auf der Suche nach einer echten Teakdeck-Alter-
native bin ich vor vier Jahren mit Esthec aus den 
Niederlanden in Kontakt gekommen und hatte seit-
dem die Gelegenheit, schon einige Quadratmeter 
dieses hervorragenden Produktes zu verarbeiten“, 
erklärt der gelernte Boots- und Schiffbaumeister 
sowie staatlich geprüfte Holztechniker. In der Folge 
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staltung beteiligt bin. Die Bearbeitung von Esthec 
ist mit den üblichen CNC- und Holzbearbeitungs-
maschinen machbar. Darüber hinaus ist das Ver-
kleben von Deckselementen unter Vakuum für mich 
schon lange ein Standard“, beschreibt der Mittvier-
ziger seine Arbeit. 
 
CNC und CAD – digitales Handwerk 
Dabei bildet Esthec zwar das neueste Kapitel der 
Unternehmensgeschichte, die Angebotspalette des 
seit 2016 in Wees ansässigen Unternehmens ist 
aber ungleich länger und vielfältiger. Einen Schwer-
punkt bilden zum Beispiel CNC-Fräsarbeiten in 2D 
und 3D in unterschiedlichen Werkstoffen wie Holz 
und Kunststoff. Ebenso gehören CAD-Konstruktion 
und Visualisierung zum Portfolio. Hier sei man mit 
seinem Know-How auch als Dienstleister für andere 
Firmen tätig.   
 
Bootsbau in Holz und Composite 
Das klassische Bootsbauhandwerk mit Liebe zum 
Detail kommt aber auch nicht zu kurz. Nach eini-
gen Stationen im In- und Ausland blickt der Unter-
nehmensgründer hier auf breites Erfahrungswis- 
sen zurück, das er in Bootsbaubetrieben und Werf-
ten in unterschiedlicher Größe gesammelt hat. „Ich 
biete nahezu alle Serviceleistungen aus einer Hand 
an. Im Hafen, Winterlager oder in der Werkstatt. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt hier, neben dem 
Werkstoff Holz, auf der jahrelangen Erfahrung in der 
Verarbeitung von GFK und CFK-Werkstoffen.“ Durch 
die Kombination der unterschiedlichen Werkstoffe 
sei hier nahezu kein Projekt unmöglich. Für weitere 
branchenspezifische Services arbeite man bei Be-
darf mit einer Vielzahl fachkundiger Partner aus 
einem eingespielten Netzwerk zusammen.  
 
Das Ziel: zufriedene Kund*innen 
Am Ende des Gesprächs kommen wir noch zur 
Frage, was ihm nach über 25 Berufsjahren noch 
am meisten Spaß macht. Die Antwort kommt direkt: 
„Es macht unheimlich viel Freude mit den 
Kund*innen im Gespräch zu sein und immer wieder 
neue, passgenaue Lösungen zu finden. Es gibt 
nichts Schöneres als ein positives Feedback nach 
einem gelungenen Projekt“. 

Oben: Mit der CNC-Fräse können Formteile in 2D und 3D mit höchster Präzision ange- 

fertigt werden. Unten Als Ersatz von Teakdecks finden viele alternative Produkte den Weg 

auf den Markt. Jens Krüger hat sich auf Esthec spezialisiert. 

hat sich daraus eine Kooperation mit Esthec ent-
wickelt. Als exklusiver Partner vertritt Jens Krüger 
die Firma Esthec nun in Schleswig-Holstein, Ham-
burg und Süddänemark. Dabei ist die Service-Pa-
lette lang. 
„Wir übernehmen die Projektbegleitung von Neu-
bau und Refit mit Esthec. das beinhaltet den Ver-

Am 20. Juli 2022 starb Heinz Schuhwirt im 
Alter von 89 Jahren. Es ist nicht übertrie-
ben zu sagen, dass Heinz Schuhwirt zu  
den Pionieren im Kunststoffbootsbau in 
Deutschland zählte, und dass die Marke Do-
riff aus der Geschichte des Deutschen 
Bootsbaus nicht wegzudenken ist. Allein die 
Präsenz und Werthaltigkeit der Doriffs auf 
dem Gebrauchtbootmarkt ist schon ein gro-
ßes Zeichen für ein erfolgreiches Lebens-
werk. 
Geboren 1933 in Köln war Heinz Schuhwirt 
ein Kriegskind, was ihn ein Leben lang 
prägte. 1956 legte er seine Meisterprüfung 
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kauf, Templating & Digitalisierung, CAD-Konstruk- 
tion des Decksdesigns, CNC-Fertigung von Scha-
blonen und natürlich die letztendliche Montage des 
Decks. Dabei liegt der Fokus immer auf maximaler 
Präzision und einem guten Finish. Im Vergleich zu 
anderen, gängigen Decksbelägen gefällt mir be-
sonders, dass ich als Handwerker aktiv an der Ge-
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Heinz Schuhwirt ist  
gestorben 

Heinz Schuhwirt: ein Pionier 

im Kunststoffbootsbau.

ab und erhielt dafür 2016 den diamantenen 
Meisterbrief von der Handwerkskammer 
Aachen im Jahre 2016. Als er seine Frau in 
Wassenberg kennenlernte, gründete er dort 
seine Werft und baute sein Leben lang Mo-
torboote unter der Marke Doriff.  
Das erste Kajütboot, die Doriff 550 wurde 
über 300 Mal verkauft und jedes Mal, wenn 
er auf eines seiner Boote traf, war ihm die 
Freude anzumerken. Die Werft wuchs mit 
dem Erfolg und baut inzwischen auf 5.000 
Quadratmetern Fläche Motorboote bis zu 
einer Länge von 10,00 Metern.  
Über Jahrzehnte gelang es ihm, den Spa-
gat zwischen Serienproduktion und Eigner-
wünschen zu erfüllen. Funktionales Konzept 
und Langlebigkeit sind bis heute ein Merk-
mal der Doriffs. Auch im hohen Alter war 
Heinz Schuhwirt noch täglich im Betrieb 
und nahm am Geschehen teil, auch als er 
die Werft an seinen Sohn Georg übergeben 
hatte. 
Der DBSV wird ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren und hat mit seinem Tod einen 
seiner Pioniere verloren. 


