




Alles klar Schiff für die Zukunft. 1991 übernahm Heinrich 

R. Böbs, Bootsbaumeister und Diplom-Kaufmann, die Führung 

des Unternehmens. Und wieder zeigte sich, dass die Familie 

Böbs es versteht, das Profil der Werft an zukünftigen Erforder-

nissen auszurichten. Zum Beispiel wurde 1995 eine der mo-

dernsten Lackierhallen an der Ostsee in Betrieb genommen. 

Hinzu kamen umfangreiche Investitionen: in die Erneuerung 

der Kaianlage, in die Rationalisierung des Boots-Transportsys-

tems sowie in die Vergrößerung von Hallenflächen und in mit-

arbeiterfreundliche Büro- und Sozialräume. Auch dank dieser 

Maßnahmen ist das Unternehmen bestens aufgestellt für eine 

solide, erfolgreiche Zukunft.

Dabei hat sich das Profil der Werft, die komplette Leistungspa-

lette für Yachten, für Fahrzeuge der gewerblichen Wirtschaft 

und für Behördenfahrzeuge anzubieten und mit guter und kom-

petenter Handwerksarbeit die Kunden zu überzeugen, seit der 

Gründung nicht verändert. Und die nächste Böbs-Generation 

macht sich längst schon fit für die kommenden Aufgaben.Ein Standort mit Zukunft – und mit Tradition.

Willkommen bei uns zu Hause.
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entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten. Als anerkannter 

Ausbildungsbetrieb können wir stets auf einen qualifizierten, 

nachwachsenden Mitarbeiterstamm zurückgreifen – und das seit 

Generationen.

Zur Crew der Böbs-Werft zählen auch unsere umsichtigen und 

zuverlässigen Bürofachkräfte, die für kaufmännische Leistun-

gen, Anfragen und für die Kundenbetreuung zuständig sind. 

Und wenn der Kapitän gefragt ist: Heinrich R. Böbs ist gern 

persönlich für Sie da. 

Worauf Sie sich verlassen können. Qualität durch Präzision – 

das gilt für alle unsere Mitarbeiter sowohl in ihrer alltäglichen 

Handwerksarbeit, im Umgang mit Material und Werkstoffen als 

auch in der Auftragserstellung und -bearbeitung. Zu all diesen 

messbaren Leistungen gehört bei uns selbstverständlich die per-

sönliche und engagierte Betreuung.

Daraus ist über Jahrzehnte ein besonderes Vertrauen erwach-

sen, das unsere Kunden so schätzen. Und wir tun täglich alles 

dafür, damit das so bleibt.

Das Unternehmen.

Prägt den Kurs der Werft: Heinrich R. Böbs.

Unser Leitbild: Kompetenz, Tradition und persönliche Be-

treuung. Der Name Böbs steht für Bootsbaukompetenz, die 

Tradition und modernste Technik miteinander verbindet. Yacht-

eigner und Bootsbauer vertrauen seit Generationen auf unsere 

Expertise und die stets zuverlässige Auftragsausführung. 

Entsprechend ist die Böbs-Werft Travemünde weit über die Lü-

becker Bucht hinaus eine feste Größe für alle, die hervorragen-

de Handwerksqualität, kompetente persönliche Beratung sowie 

kundenfreundlichen Service schätzen.

Neben der kompletten Palette einer klassischen Yachtwerft ver-

fügt unser Familienunternehmen über einen der wohl schöns-

ten Ostsee-Yachthäfen, direkt an der Mündung der Trave – ob 

als Heimathafen, Gastliegeplatz oder Winterlager.

Unsere Crew versteht ihr Handwerk. Ein Team von erfah-

renen Mitarbeitern aus Bootsbauern, Mechanikern, Schlossern, 

Elektrikern, Technikern und Yachtlackierern übernimmt Ihre 

Aufträge fachgerecht und zuverlässig. Damit unsere Mitarbei-

ter immer auf dem neusten Wissensstand bleiben, nutzen sie 





und Modernisierung von Wasserfahrzeugen der Berufsschiff-

fahrt zählen aus Tradition zum Auftragsvolumen unserer Werft. 

Die maritime Wirtschaft sowie Bund, Länder und Gemeinden 

schätzen unseren hohen Qualitätsstandard, den persönlichen 

Service und die zuverlässige, schnelle Durchführung.

Die Bandbreite reicht von Booten der Marine, Wasserschutz-

polizei, Küstenwache, DGzRS, Feuerwehr, städtischer Ver-

kehrsbetriebe und Reedereien über Lotsen- und Zollfahrzeu-

ge, Fischkutter und Hochseeangelkutter bis hin zu Fähren und 

Fahrgastschiffen, Barkassen sowie diversen Spezialfahrzeugen. 

Bei Bedarf werden die Arbeiten unter Einbeziehung des Germa-

nischen Lloyd sowie der See-BG ausgeführt. 

Unser Schwimmdock ist für Fahrzeuge mit einer Verdrängung 

von 160 t und einer Länge von bis zu 35 m ausgelegt.

Von Berufs wegen seetauglich. Schon seit Generationen ist 

die Böbs-Werft die feste Anlaufadresse für die gewerbliche 

Schifffahrt in der Lübecker Bucht. Wartung, Reparatur, Umbau 

Manches sehen wir aus ganz anderer Perspektive.

... und Innovation.
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Bootsbau und Reparatur · Yachtrefit · Berufsschifffahrt

Wir begutachten Ihre Yacht gründlich und sagen Ihnen, wel-

che Maßnahmen empfehlenswert sind und sich lohnen. Dazu 

gehören neben der Wartung und Reinigung von Motorraum, 

Frischwasser- und Kraftstofftanks grundsätzlich erhaltende Ar-

beiten an Rumpf, Deck und Aufbauten sowie das Beseitigen 

von Mängeln und Materialschäden. 

Auch zählen das Erneuern von technischen Systemen, von si-

cherheitsrelevanten Teilen und von Geräten dazu.

Lassen Sie sich von uns ein detailliertes Angebot über eine 

Yachtlackierung, einen Unterwasser-Farbaufbau oder eine Os-

mosesanierung erstellen. Darin wird jeder Arbeitsschritt exakt 

beschrieben. Das ermöglicht eine präzise Kalkulation und Sie 

wissen von Anfang an genau, welche Kosten auf Sie zukommen 

werden.

Ob Erneuerung des Teakdecks, Modernisierung der Innenausstat-

tung, der Pantry oder gar eine Komplettsanierung – mit uns kön-

nen Sie Ihre Wünsche für exklusives Flair an Bord verwirklichen.

Mehr als nur ein Rumpfgeschäft. Basierend auf über 100  

Jahren Erfahrung: Bootsbau auf der Böbs-Werft umfasst alle  

Arbeiten an Segel- und Motoryachten sowie behördlichen und 

gewerblichen Wasserfahrzeugen. Mit hoher fachlicher Kompe-

tenz führen unsere Bootsbauer jegliche Arten von Reparaturen 

und Bootsbauarbeiten an allen Yachttypen durch. Dabei gehen 

wir mit viel Erfahrung vor und empfehlen ggf. den Blick unter 

die Oberfläche. 

Substanzerhaltung ist im Bootsbau unentbehrlich, alles Weitere ist 

ausbaufähig bis hin zu Exklusivem. Ob Umbauten oder ein neues 

Teakdeck – mit guten Ideen, ausgewählten Materialien und hand-

werklichem Geschick wird bei uns aus Ihrer Vorstellung genau 

die Yacht, an der Sie viele Jahre Ihre Freude haben.

Rundum fit in Yachtrefit. Ob für die Werterhaltung oder zur 

Aufwertung: Die Böbs-Werft bietet Refit für Yachten aller Arten 

und jeden Alters, durchgeführt von Handwerkern, die ihr Fach 

verstehen.

Die Werft.

Unser Handwerk vereint Präzision ... 





Grundsätzlich gründlich.

Glänzende Ergebnisse in allen Disziplinen.
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Yachten darüber hinaus der Korrosionsschutz erneuert werden. 

Die Böbs-Werft verfügt hierfür über die modernsten Anlagen 

und anerkannte Experten, um Wasserfahrzeuge effizient und 

dennoch materialschonend zu entschichten – falls notwendig 

sogar bis auf das Laminat bzw. das blanke Metall. 

Durch den Einsatz bewährter Wirbelstrahlverfahren werden 

gleichzeitig die Untergründe optimal für die weiteren Arbeits-

schritte vorbereitet. Sollten bei den sorgfältigen Untersuchun-

gen Osmoseschäden festgestellt werden, so wird beim Aus-

strahlen von Osmosebläschen die darin eingeschlossene Säure 

gleich mit ausgewaschen.

Nachdem die Yacht über mehrere Stunden bei ca. 40  °C ge-

tempert wurde, erfolgen Reinigung, Erstversiegelung und in-

tensives Anschleifen, anschließend Spachteln und Glätten von 

Unebenheiten. Der Farbaufbau wird dickschichtig mit Epoxid-

Primer aufgebracht. Zum Schluss schützen wir den Rumpf vor 

Bewuchs mit einem dreifachen Antifouling-Anstrich. Jeder 

Arbeitsschritt wird mit Akribie, handwerklichem Können und 

Leidenschaft für das perfekte Ergebnis ausgeführt. Dieses hohe 

Qualitätsbewusstsein gilt auch für die von uns verwendeten Ma-

terialien – ausnahmslos hochwertige Markenartikel. 

für Schritt eine glänzende polyurethanlackierte Oberfläche – hart, 

glatt und glänzend. Sie konserviert die Schönheit Ihrer Yacht und 

sorgt so für einen langfristigen Werterhalt. Nach dem eigentlichen 

Lackiervorgang erfolgen die komplette Montage aller Beschläge 

und Anbauteile, die Beschriftung sowie das Aufriggen bis zur 

Übergabe der seeklaren Yacht. 

Weil die Lackierung so entscheidend ist für den optischen Ein-

druck einer jeden Yacht, nehmen wir uns viel Zeit für Ihre Fragen 

und Wünsche. Wir beraten Sie bei der Auswahl der Farbtöne, bei 

der Gestaltung und Farbgebung von Zierstreifen und Schriftzü-

gen für den Bootsnamen. Auf Wunsch fertigen wir gern verschie-

dene Farbproben bzw. Farbmuster an. Schließlich geht es darum, 

Ihre Idealvorstellung umzusetzen. Deshalb wird bei uns nichts 

dem Zufall überlassen.

Von Grund auf strahlend saniert. Dem Unterwasserschiff, 

fundamentaler Bestandteil eines jeden Bootes, gilt stets ein 

besonderes Augenmerk. Alle 15–20 Jahre sollten Unterwasser-

schiffe von GfK-, Holz- und Alu-Yachten gestrahlt und bei Stahl-

Yachtlackierung · Unterwasserschiffsanierung

Unverzichtbar: Augenmaß, Erfahrung und Können.

Die Werft.
Wenn Sie ein neues Yacht-Outfit anpeilen. Eine neue Lackie-

rung wird Ihnen das schöne Gefühl geben, wieder eine rundum 

neue Yacht zu besitzen. Auf der Böbs-Werft können Sie diese 

Erfahrung erleben. Unsere geschulten Yachtlackierer sind Spezia-

listen für Spritzlackierung, für das Strahlen und die Beschichtung 

von Yachten. Und sie verfügen über ideale Arbeitsbedingungen. 

Die werfteigene Lackier- und Temperhalle erfüllt höchste An-

sprüche und strengste Umweltauflagen. Hier werden hochwer-

tige Spritzlackierungen an Yachten bis 18 m und Masten bis zu 

25 m Länge ausgeführt.

Perfektes Ergebnis in Sicht. Vor dem Spritzlackieren werden 

gründliche Vorbereitungen geleistet. Dazu gehören das Demon-

tieren von Beschlägen und Anbauteilen, gründliches Säubern und 

Entfetten, Abkleben, Schleifen und Grundieren. Die professionel-

le Druckluft-Spritzlackierung besteht aus mehreren Farbschich-

ten. Diese werden jeweils mit der Spritzpistole aufgebracht und 

mehrere Stunden bei bis zu 50  °C getempert. So entsteht Schritt 





Mit Sicherheit bestens ausgerüstet. Auch wenn ein römi-

sches Sprichwort besagt, dass man vor Gericht und auf hoher 

See in Gottes Hand sei („Coram iudice et in alto mari sumus 

in manu Dei“), so sorgen wir gern für geprüfte Sicherheit an 

Bord Ihrer Yacht. Damit Sie sich auf See mehr als nur in guten 

Händen wissen.

Selbstverständlich beraten wir Sie rund um das Thema Sicher-

heit auf See. Wir übernehmen die regelmäßige Wartung, Pflege 

und die Überprüfung Ihrer Sicherheitsausrüstungen und ma-

chen das Equipment ggf. wieder einsatzbereit. Dabei lassen wir 

nichts außer Acht und geben Ihnen somit die Gewissheit, um-

fassend gut vorgesorgt zu haben.

Alles für gut befunden. Ob nun ein Malheur auf See Schuld ist 

oder nur der Zahn der Zeit, ob stehendes oder laufendes Gut: 

Arbeiten an Mast, Rigg und Beschlägen übernehmen wir wäh-

rend der gesamten Saison. Allerdings bietet sich für die Über-

holung besonders die Wintersaison an.

Auf der Böbs-Werft haben wir mit unseren Fachkräften und 

Anlagen alle Möglichkeiten, Ihre Takelage auf Vordermann zu 

bringen. Das Spektrum ist umfassend: von der Materialpflege 

und kleinen Reparaturen über die Neulackierung bis hin zur 

Fertigung von Holzmasten und von Edelstahlbeschlägen in Ei-

genregie. Arbeiten an Segeln, Planen und Sprayhoods lassen 

wir von kompetenten Partnern ausführen.

Übrigens: Unser Mastenkran ist auf bis zu 1,6 t ausgelegt.

Mit Sicherheit immer ein guter Partner.

Jedes Detail passt, jeder Handgriff sitzt.
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Yachttechnik · Mast, Rigg, Beschläge · Sicherheitsausrüstung

Unser Sicherheits-Check 

· Inspektion von Rettungsinseln und Rettungswesten

· Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen

· Wartung von Flüssiggasanlagen nach G 608

· Inspektion von Feuerlöschern und CO² - Anlagen

· Überprüfung von Erste-Hilfe-Ausstattung und Notfall-Sets

Die Werft.
Damit alles rund läuft an Bord. Wartung, Reparatur, Einbau 

von neuen Motoren, technischen Anlagen und Systemen – unse-

re Techniker sind stets auf dem aktuellen Wissensstand, um auf 

Ihrer Yacht alles wieder zum Laufen zu bringen, zu prüfen oder 

zu erneuern. Ob Bordelektronik oder -elektrik, Einbau von GPS-

Navigationsgeräten oder Sicherheitskontrollen, ob Erneuerung 

und Instandsetzung von Motoren-, Antriebs-, Wellen- und Ru-

deranlagen, Hydraulikeinrichtungen, Bug- und Heckstrahlruder, 

Wasser-, Heizungs- und Sanitärinstallation: Auf der Böbs-Werft 

finden Sie immer den Spezialisten für Ihren Bedarf. 

Wir reparieren, warten und inspizieren Außen- und Innenbord-

motoren, Pumpen und Aggregate direkt bei Ihnen an Bord oder 

in unserer Motorenwerkstatt. Dank unserer optimalen Ersatzteil-

versorgung für alle gängigen Fabrikate können wir eine schnellst-

mögliche Wiederinbetriebnahme Ihrer Yacht zusichern. Und falls 

Sie Fragen haben zur neu eingebauten Technik oder zu den Ge-

räten, erklären wir Ihnen gern und verständlich die Handhabung.

Verlässliche Unterstützung.





Bedingungen nach Maß 

· Drehsäulenkran (32 t)

· Mastenkran (1,6 t)

· Hydraulisches Hubwagen- und Transportsystem

· Individuell einstellbare Stahlböcke für jeden Yachttyp

· Winterlager (300 Plätze)

· Lagerhallen (gesamt 9.500 qm)

Bei uns können Sie gern aufkreuzen. Ob spontan oder ge-

plant: Wenn Ihr Ostseetörn Sie nach Travemünde führt, sollten 

Sie die Böbs-Werft anlaufen. Gastlieger sind in unserem Yacht-

hafen herzlich willkommen. Gern können Sie grün beschilderte 

Liegeplätze belegen oder sich vorab bei unserem Hafenmeister 

nach freien Plätzen erkundigen. 

Hafenmeister Sönke Petersen, Mobil  +49 (0) 175  -  642 62 04

Schön zu wissen: Wer bei uns an Land geht, ist dem Ortskern 

von Travemünde schon recht nah. Die Shoppingmeile, die 

mondäne Strandpromenade sowie zahlreiche Restaurants und 

Cafés sind zu Fuß prima erreichbar.

Zum Überwintern klarmachen. Wer seine Yacht in guten Hän-

den wissen will, für den liegt es nah, die Böbs-Werft auch als 

zuverlässiges Winterquartier zu nutzen. Bei uns sind Segel- und  

Motoryachten im wahrsten Sinne gut und sicher aufgehoben.  

Alles klar im Winterlager – bis zum nächsten Törn!

Hier ist Gastfreundschaft selbstverständlich – jederzeit! 

11

Unser Winterlager umfasst das Kranen von Boot und Mast, den  

sicheren Transport sowie die Lagerung in modernen Hallen oder  

auf befestigtem Werft-Freigelände zum Inklusivpreis. Termine für 

die Ein- und Auslagerung stimmen wir individuell mit Ihnen ab.

Nutzen Sie die Zeit, in der Ihre Yacht bei uns überwintert, um 

notwendige Reparaturen oder Refit-Arbeiten durchführen zu 

lassen. Mit unserer fachlichen Kompetenz aus über 100 Jahren 

Bootsbauerfahrung beraten wir Sie gern und führen alle Wün-

sche entsprechend zuverlässig aus.

Gern übernehmen wir auch die Full-Service-Betreuung Ihrer 

Yacht. Fordern Sie unsere Winter-Checkliste an.

Hafenmeister Sönke Petersen

Der Yachthafen.
Machen Sie uns zu Ihrem Heimathafen. Das Ostseebad Trave- 

münde verfügt über Flair, Tradition und eine für Skipper  

unwiderstehlich schöne Lage. Wer hier von der Mündung der 

Trave startet, dem eröffnen sich ideale Aussichten für reizvolle 

Ostseetörns. Der Hafen der Böbs-Werft bildet für Segel- und für 

Motoryachten mit Tiefgang bis zu 4 m und einer Länge von bis 

zu 25 m den optimalen Ausgangspunkt.

Unser Yachthafen ist seit Jahrzehnten in der Region beliebt. Hier 

kennt man sich, genießt den persönlichen Service, schätzt die 

gepflegten Anlagen und trifft auf fachliche Kompetenz. Alle 

der rund 220 Liegeplätze an der festen Brückenanlage und den 

Schwimmstegen verfügen über Strom- und Wasseranschlüsse; die 

Internet-Nutzung über WLAN ist möglich. 

Unseren Dauerliegern und Gästen ist durch die Autobahn direkt 

nach Travemünde eine schnelle und bequeme Anreise gegeben.

Bei Fragen zu Dauerliegeplätzen rufen Sie uns einfach an! 

Werftbüro Ute Gildenast und Annika Paul

Telefon  +49 (0) 4502  -  5051



BÖBS - WERFT GmbH  ·  Travemünder Landstraße 302–304  ·  23570 Lübeck - Travemünde 

Telefon +49 (0)4502 - 50 51 ·  Fax +49 (0)4502 - 22 84  ·  info@boebs-werft.de  ·  www.boebs-werft.de

Ansprechpartner: Heinrich R. Böbs – Inhaber und Geschäftsführung  

Michael Menzel – Werkstattleiter und Betriebsmeister  ·  Sebastian Hollatz – Stellvertretender Betriebsmeister  ·  Ute Gildenast und Annika Paul – Büro und Kundenbetreuung ba
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