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I N T E R N

D i e  m o d e r n e   

A r t ,  Y a c h t d e c k s   

z u  b a u e nTradition trifft Hightech
eit über 10 Jahren beschäftigen wir uns bei 
MOBILERBOOTSBAU fast ausschließlich mit 
der Planung, dem Bau und der Montage 

Boots- und Schiffsdecks aus Teakholz und ande-
ren Materialien. 2012 von Jakob Kraus gegründet, 
sieht sich das Unternehmen nicht nur als klassi-
schen Bootsbaubetrieb, sondern als Hersteller, Zu-

lieferer und Montagebetrieb für Bootsdecks, Yacht-
decks und Schiffsdecksbeläge verschiedenster 
Ausführungen. Das 15-köpfige Team hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, das Teakdeck zu einem 
langlebigen und hochwertigen Produkt zu machen, 
alte und fest verankerte Bootsbautraditionen zu 
modernisieren und den Bau eines Stabdecks den 

Anforderungen und Möglichkei-
ten des heutigen Yachtbaus an-
zupassen. Die Idee, Teakdecks 
in der eigenen, modern ausge-
statteten Produktionshalle in 
Brandenburg zu bauen und 
diese anschließend europaweit 
zu montieren ist ein Konzept, 
das aufgeht.  
Planung, Logistik, Abriss des 
Decks, Vakuumverklebung und 
Montage bis hin zur Neugestal-
tung der Decksausrüstung – 
bei MOBILERBOOTSBAU be-
kommt der Kunde alles aus 
einer Hand. Die Kundendecks 
werden direkt vor Ort auf der 
Yacht oder anhand von einge-
sendeten Schablonen dreidi-
mensional und millimeterge- 
nau digital vermessen, das in-

dividuelle Deckslayout wird anschließend im CAD-
Konstruktionsprogramm geplant. Die Anfertigung 
erfolgt in der 2.000 m² großen Werkhalle nördlich 
von Berlin. Durch diese Vorgehensweise muss die 
Yacht lediglich für den Montagezeitraum zur Ver-
fügung gestellt werden und ist schnell wieder ein-
satzbereit. Ebenfalls kann durch die Vorfertigung 
eine Wasserdampfsperre unten auf das Deck auf-
gebracht werden und durch die Vakuumverklebung 
der Paneele bleibt das eigentliche Bootsdeck frei 
von Löchern und Schrauben und somit absolut in-
takt und dicht.   
Die Anforderung an ein Teakdeck ist weit mehr als 
nur ein edles Aussehen. Es muss absolut wasser-
dicht und wartungsfrei sein. Ebenso soll das Deck 
die Yacht schützen und bei Metallbooten einen zu-
verlässigen Korrosionsschutz bieten. Unsere Decks 
werden ohne Falz, also mit Fugen, die durch die 
gesamte Dicke des Decks gehen, gebaut und somit 
funktioniert die gesamte Dicke des Decks als Nutz-
schicht. Ein auf diese Art gefertigtes 8 mm Teak-

deck ist mit einem klassisch verlegten 12 mm 
Deck und ein solches 10 mm Deck mit einem klas-
sischen 14 mm Deck vergleichbar.   
Bei der Fertigung wird auf der Unterseite des 
Decks eine 0.8 mm starke Wasserdampfsperre 
und Trägerplatte aus Epoxidharz und Glasgelege 
aufgebracht. Diese Sperrschicht verhindert es, 
dass Feuchtigkeit an das eigentliche Bootsdeck ge-
langen kann und schützt so gerade Sperrholz-, Alu-
minium- und Stahlyachten besser, als es ein 
Korrosionsschutzsystem vermag. Für Betriebe, die 
die Deckspaneele selbst verkleben möchten, lie-
fern wir diese auf der Unterseite mit einem Ab-
reißgewebe aus, so sind die Elemente schnell für 
eine Verklebung vorbereitet. 
Für Werften und Bootsbaubetriebe fertigen wir 
Teakdeckpaneele nach Schablonen oder CAD-Da-
teien. Wir bieten auch ein digitales Decksaufmaß 
oder den Tausch eines Decks als Komplettleistung 
inklusive der Montage und auch das Entfernen des 
alten Decksbelags und die Montage der Decks-
ausrüstung an.  
Die gesamte Konfektion des Teakholzes vom 
Stamm bis zur fertigen Leiste wird bei MOBILER-
BOOTSBAU unter strengen Qualitätskontrollen im 
eigenen Haus durchgeführt. Wir haben noch ein 
gut gefülltes Lager mit echten Burmateak und nut-
zen keine Plantagenhölzer für die Fertigung.   
Nach dem letzten Feinschliff geht das Deck in den 
Transport. Vor der Montage entfernen die Boots-
bauer das alte Deck und der Untergrund wird für 
die Verklebung vorbereitet. Die Teakdecks von MO-
BILERBOOTSBAU werden per Vakuumklebever-
fahren mit der Yacht verklebt. Durch den Einsatz 
dieser Technologie passen sich Teakdecks genau 
dem Bootsdeck an und die Verklebung ist blasen-
frei, was die Decks extrem haltbar macht. Das 
Team von MOBILERBOOTSBAU zeichnet Erfah-
rung, Kompetenz und eine gründliche Arbeitsweise 
aus – so trägt jedes Teakdeck, das den Produkti-
onsbetrieb verlässt die Handschrift traditioneller 
Handwerkskunst von höchster Qualität, kombiniert 
mit modernsten Fertigungsmethoden. 
MOBILERBOOTSBAU ist auch auf der boot 2023 in 
Düsseldorf. Das Team um Jacob Kraus ist in Halle 
11, Stand Nr. D45. 
Kontakt: MOBILERBOOTSBAU 

Wichmannsdorfer Str. 4e, 17268 Boitzenburger Land 

www.mobilerbootsbau.de 
 
 

Oben: Die oft aufwändige Demontage alter Decks gehört 

zum Angebot. Nach der Abnahme des alten Decks wird 

der Untergrund für das neue Deck vorbereitet. 

Unten: In der Halle werden die neuen Decks millimeter-

genau in Sektionen gefertigt, so dass sie auf der Yacht 

ohne Probleme eingepasst werden können. 
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Jörg Dittrich ist 
neuer Hand-
werkspräsident

as Handwerk hat einen neuen Präsiden-
ten: Jörg Dittrich, Dachdeckermeister aus 
Dresden und dortiger Präsident der Hand-

werkskammer. Auf dem Deutschen Hand-
werkstag in Augsburg hat die 
Vollversammlung des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks mit überwältigender 
Mehrheit Jörg Dittrich das Vertrauen ausge-
sprochen. Dittrich löst zum 1. Januar 2023 
Hans Peter Wollseifer ab, der dem ZDH als 
Präsident neun Jahre lang vorgestanden hat.  
„Ich freue mich über das große Vertrauen 
der ganzen Handwerksorganisation. Aus der 
klaren Wahlentscheidung nehme ich viel 
Rückenwind für die anstehenden Aufgaben 
mit. Die Handwerksbetriebe und deren Be-

schäftigte stehen vor großen Herausforde-
rungen, die wir nur gemeinsam und als 
Team erfolgreich bewältigen können. Das 
Leitmotto ‚Ein Handwerk – eine Stimme‘ gilt 
heute mehr denn je. Als Handwerkspräsi-
dent werde ich mich mit großer Leidenschaft 
für unsere gemeinsame Mission – die Inter-
essen des Handwerks zu vertreten – bei Po-
litik und Öffent- lichkeit stark machen. Das 
Handwerk ist das Rückgrat und der natürli-
che Partner für die Transformation unserer 

Der neue Präsident des ZDH heißt Jörg Dit-

trich, er wurde mit großer Mehrheit in Augs-

burg auf dem Deutschen Handwerkstag von 

den Delegierten ins Amt gewählt.
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