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Perfection® Pro hebt die konstante hohe Leistungsfähigkeit, die Sie von Perfection kennen und erwarten, auf ein neues Niveau. 
Formuliert, um einfach durch Spritzen oder mit Rolle/Pinsel verarbeitet zu werden, ergibt Perfection Pro ein spiegelglattes 
Hochglanzfinish – perfekt für jedes Boot und jedes Bootsbaumaterial.

Perfection Pro verfügt über eine umfangreiche Farbtonpalette, die von Ihrem Großhändler auf Anfrage angemischt wird – durch 
das revolutionäre Farbmischsystem von International sparen Sie Zeit und Geld.

Perfection Pro: Entwickelt von Profis für Profis.

Qualität reflektiert Qualität.

Warum das Ganze?

Nachdem der amerikani-

sche Präsident Trump Strafzölle

auf den Import von Stahl (25 %)

und Aluminium (10 %) auch ge-

gen Europa, Kanada und Me-

xiko verhängt hat, antwortet die

Europäische Union mit einer

Liste, in der mehrere hundert

Produkte mit Strafzöllen zwischen 10 % und 50 % belegt

werden. Während von der Presse nur Motorräder, Erd-

nussbutter und Jeans aufgenommen wurden, interes-

sieren uns die Artikelnummern ab 89039110: Seege-

hende Segelyachten und -boote, mittlere Segelboote,

seegehende Motorboote und -yachten, andere Motor-

boote, Außenborderboote und alle Ruderboote, Kanus,

Kajaks etc. Auf alle Boote und Yachten wird ein Strafzoll

in Höhe von 25 % erhoben, die Kanadier haben die glei-

chen Produktgruppen mit 10 % Zoll belegt. Als Konse-

quenz haben die ersten Importeure ihre Bestellungen in

den USA storniert oder reduziert. 

Der amerikanische Bootsbauer-Verband „National

Marine Manufacturers Association“ (NMMA) hat bereits

an Präsident Trump geschrieben und auf die Folgen für

die amerikanische Bootswirtschaft hingewiesen, denn

der Bootsbau ist nicht nur bei seinen Exporten durch die

Strafzölle benachteiligt, sondern auch der heimische

Markt ist beeinträchtigt, denn die Mehrheit der belieb-

ten Pontoonboote, die seit Jahren für Wachstum auf

dem amerikanischen Wassersportmarkt sorgen, werden

aus Aluminium gefertigt. Durch den zehnprozentigen

Einfuhrzoll auf Aluminium verteuert die Trump Admini-

stration den Rohstoff für diese Boote und schwächt die

Wett- bewerbsfähigkeit der amerikanischen Werften.

Doch auch für die europäische und deutsche mari-

time Industrie ist dieser Handelskrieg alles andere als

hilfreich, denn amerikanische Produkte, vor allem Mo-

torboote, gehören zur Marken- und Produktvielfalt des

Marktes, sorgen für Umsatz und füllen die Messehal-

len.

Der Stein des Anstoßes ist in den Augen von Präsi-

dent Trump das Handelsdefizit, das auch für maritime

Produkte gilt. Durch die Dominanz der Motorenherstel-

ler in den USA werden in den US-Statistiken Boote und

Motoren gemeinsam bewertet. Demnach betrug die Ex-

portsumme im Jahr 2017 etwa 1,76 Mrd. Dollar, die

Importsumme allerdings 3,17 Mrd. Dollar, was einem

Handelsdefizit in Höhe von 1,41 Mrd. Dollar entspricht.

Wie geht es nun weiter? Nicole Vasilaros, Leiterin

des Hauptstadtbüros des NMMA in Washington, legt

sich bei dieser Frage nicht fest, sagt aber, dass sie auf

einen mäßigenden Einfluss auch aus den Reihen repu-

blikanischer Senatoren hoffe. Aber, so Vasilaros, das

könne dauern.

Übrigens: Die letzten Zölle auf Stahl verhängte

George W. Bush. Sie traten am 20. März 2002 in Kraft

und sollten bis 2005 gelten. Am 4. Dezember 2003

wurden sie aufgehoben. Die anschließende Untersu-

chung ergab, dass die Maßnahmen in erster Linie dem

amerikanischen Bruttosozialprodukt und der Beschäf-

tigungsquote geschadet hatten.

Claus-Ehlert Meyer,

Geschäftsführer des

Deutschen Boots- 

und Schiffbauer-Ver-

bandes




