Ein Holzboot sieht immer
gut aus, muss wegen
des Baumaterials aber
nicht von vornherein
teuer sein. Das beweist
Ignacio Sardans von der
Samarin Bootswerft
GmbH in Diessenhofen
am Rhein mit einem
klassischen Fährboot.

Seit Herbst hat Werftchef
Sardans das typische Fährboot in Holz im Programm,
das er trotz des althergebrachten Bootbaumaterials
zu einem unschlagbaren
Preis anbieten kann. Doch
dazu gleich mehr.
Gebaut wird das Boot
nicht, wie man zunächst angesichts des Preises vermuten könnte, in einem der
ehemaligen Ostblockländer
oder gar in Asien, nein, es
kommt aus einer alteingesessenen Werft in Österreich, die seit mehreren Generationen diese Art Boote
baut. Im Allgemeinen werden sie von Fischern, Feuerwehren oder Rettungsdiensten eingesetzt.
Für den Bau der in bautechnischer Hinsicht anspruchslosen, kastenförmigen Knickspanter mit dem
hochgezogenen Bug, Zillen,
wie sie in Österreich heißen,
verwendet die Werft vorwiegend Dreischichtplatten, die
sie selbst herstellt. Sie bestehen aus drei Holzlagen, die
mit Epoxi diagonal verleimt
werden, so dass rund 22
Millimeter starke Planken
daraus gesägt werden können. Die offenen Kanten
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Preise für Holzfährboot in Lärche (Fichte)
Länge m
Personen
bis PS
Preis in Euro
8
9
40
5447,– (4440,–)
7
8
40
4647,– (3820,–)
6.5
7
40
4470,– (3650,–)
6
6
40
4244,– (3480,–)
Standardbreite bei allen Modellen: Boden 125 cm, Gesamtbordbreite 180 cm.
Ausstattung: Bugkasten verschließbar, zwei Heckkästen seitlich, Bodenrost,
Unterwasseranstrich in Kupfer, Ganzpersenning in den Farben Grau, Grün oder Blau.
Infos: Samarin GmbH, Ratihard 18, CH-8253 Diessenhofen,
Tel. +41 (0) 52 / 6 57 28 88, www.samarin.ch

Die Fährboote von Ignacio Sardans werden wahlweise in Lärche oder Fichte gebaut.

werden zum Schutz mit
Epoxi versiegelt. Für bestimmte Teile wie den Bug
wird aber auch massives
Holz verbaut.
Nicht Edelholz, sondern
Fichte oder Lärche werden
für die Grundplatten verwendet. Der Kunde kann unter den beiden Holzarten
wählen und profitiert von deren, im Vergleich zu Tropenhölzern aus fernen Ländern
wie Teak oder Mahagoni, viel
günstigerem Preis. Denn die
einheimische Fichte und
Lärche sind beide gut verfügbar. Die Lärche ist das
hochwertigere Holz und besser für den Bootsbau geeignet als die sehr preisgünstige
Fichte, die zwar leicht zu bearbeiten, allerdings auch
pilz- und witterungsanfällig
ist. Ungeschützt ist Fichte

daher nur wenig dauerhaft
und witterungsfest.
Das Holz der teueren Lärche dagegen ist das schwerste und zugleich härteste einheimische Nadelholz und
wird schon lange von Bootsbauern
verwendet.
Besonders das Kernholz hat
eine hohe Widerstandskraft
gegen alle Witterungseinflüsse, da es sehr harzhaltig
ist. Je nach verwendeter
Holzart schlägt sich das stark
im Preis des Bootes nieder.
Für den Kunden ist es eine
Frage des Pflegeaufwandes
und der Lebensdauer seines
Bootes, wenn er es in Fichte
oder Lärche bestellt.
Gebaut werden die Fährboote im Baukastenprinzip.
Bei einer gleichbleibenden
Breite von 1,80 Meter lässt
sich die Länge zwischen

sechs und acht Metern frei
wählen. Doch sind auf Kundenwunsch auch andere
Breiten- und Längenkombinationen machbar. Der Einstieg für ein Fährboot beginnt bei 3480,– Euro für das
Sechsmetermodell in Fichte.
In Lärche kostet das gleiche
Boot 4244,– Euro (Preise ab
Diessenhofen o. MWSt). Das
Achtmeterboot in Lärche
liegt bei 5447,– Euro (4440,–
Fichte). Hinzu kommt zu
dem ansonsten komplett
ausgestatteten Boot noch der
Motor, die Beleuchtung und
was man sonst an vorgeschriebener
Ausrüstung
braucht.
Die Bauweise des Knickspanters ist so einfach wie
möglich: Die Planken werden
auf Länge geschäftet und
sind karweel gestoßen. Die
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Neuheiten Yachten und Zubehör

Das Richtige für Holzfans

Die verwendeten Holzplatten sind diagonal aus drei
Schichten verleimt, Teile wie Spanten sind massiv.

Zwei Kufen dienen als Auffahrschutz. Es sind verschleißteile, die hin und wieder ausgetauscht werden müssen.

Die Bugbackskiste ist selbst für lange und sperrige Teile geeignet. Erkennbar auch die
einfache Bauweise, die bei diesem Bootstyp üblich ist.
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wenigen notwendigen Spanten verschraubt und verklebt. Der Bug ist aus Eiche,
der Spiegel für dicke Sperrholzplatte. Oben schützt eine
breite Holzscheuerleiste den
Rumpf, und gibt ihm zusätzliche Stabilität. Das Resultat
ist ein sehr steifer Rumpf, wie
wir uns bei einem Siebenmeterboot bei Testfahrten auf
dem Rhein oberhalb Schaffhausen überzeugen konnten.
Unter den flachen Boden,
der werftseitig grundiert und
mit Kupferfarbe gestrichen
ist, hat die Werft zum Auffahrschutz zwei Holzleisten
aufgeschraubt. Es sind Verschleißteile, und die Spaxschrauben, die die Werft
überall verwendet, sind hier
nicht wie sonst an der
Außenschale verpfropft oder
verspachtelt. Wer öfters zum
Anlegen ans steinige Ufer
fährt und sie länger erhalten
will, sollte zum Schutz zwei
zusätzliche Aluprofile bestellen. Mit Sikaflex untergeklebt sind dann auch die offenenliegenden Schraubenköpfe versiegelt.

Serienmäßig besteht der
Ausbau aus einer großen,
aber flachen Bugbackskiste,
zwei Backskisten im Heck und
zwei Sitzbänken. Das Holz für
den Ausbau sind teils verleimte Stücke, teils wie z. B.
beim Boden oder Bug (Eiche)
auch Massivholzteile. Sie
werden einfach zusammengeschraubt – fertig. An den
Schraubenköpfen und Stößen
bleibt natürlich Feuchtigkeit
stehen und sorgt bald für
schwarze Ränder und fürs
Vergrauen, zumal das Boot in
der Standardversion nur mit
drei Schichten offenporigem
Lack versiegelt ist. Das ist
nicht negativ. Der Eigner
muss aber akzeptieren können, dass der anfänglich
schöne Holzton nicht von
Dauer und der Pflegeaufwand
etwas höher ist.
Eine Alternative, um den
schönen Holzton länger zu
erhalten, wäre eine Epoxiversiegelung und ein Endanstrich mit einem UV-beständigen Klarlack (Aufpreis ca.
600 Euro). Dann hat man
lange Jahre seine Ruhe. Bei

normaler Beanspruch dürfte
aber trotzdem die Lebensdauer dieser Fährboote beschränkt sein, und beim geölten Fichtebau bei rund 10 bis
15 und beim Lärchenbau bei
gut 15 bis 20 Jahre liegen, je
nach Pflege durch den Eigner. Die Boote sind zudem
nicht selbstlenzend, müssen
also nach der Fahrt ausgetrocknet und am Liegeplatz
mit der mitgelieferten Persenning abgedeckt werden.
Das Siebenmeter-Fährboot
in Lärche wiegt rund 480 kg
ohne Motor, in Fichte kommt
es auf 400 kg. Maximalmotorisierung aller Typen sind 40
PS, bereits mit geizigen fünf
PS wird man aber zurechtkommen. Wer etwas flotter
unterwegs sein will und gelegentlich auch ein paar Fahrgäste an Bord hat, dem seien
so um die 20 PS empfohlen.
Flott unterwegs ist das Fährboot mit dem Suzuki DF25
mit 25 PS, der eine gute und
ökonomische Motorsierung
ist. Damit liegt die Höchstgeschwindigkeit bei rund 30
km/h. Das Boot liegt satt im

Wasser, bügelt kleinere Wellen gut weg, zeigt ansonsten
die für diese Bootsart mit flachem Boden typischen Fahreigenschaften und verhält
sich selbst in schnelleren
Kurvenfahrten gutmütig und
manierlich.

Fazit
Ein Holzboot sieht schön aus,
auch wenn die Fährboote auf
einfache Art und Weise gebaut
werden. Heimisches Holz fand
schon immer Verwendung in
diesem Bootsbereich, und
Fichte und Lärche sind viel
günstiger als teures und seltenes Tropenholz. Die Lebensdauer im Element Wasser für
das heimische Holz ist allerdings eingeschränkt. Besonders der Wechsel zwischen
Feuchtigkeit und Trockenheit
macht dem Holz zu schaffen.
Etwas mehr Pflegeaufwand ist
also nötig. Flexibel beim Bau
und in den Ausrüstungsvarianten. Sogar ein Steuerstand
ist möglich.

SUZUKI SCHENKT IHNEN BIS ZU 350€
KRAFTSTOFF.**LEAN BURN, GERINGER
VERBRAUCH ,HOHE REICHWEITE!

*

Zum Verkaufsstart der neuen SUZUKI Lean Burn Modelle DF40A/50A und DF300 erhalten
Sie von uns beim Kauf eines neuen sparsamen SUZUKI Lean Burn Außenbordmotors einen
Bezingutschein! Unser neuartiges Lean Burn Kontrollsystem holt aus jedem Tropfen Kraftsto
das Beste heraus. Jetzt kommen Sie weiter für weniger!
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WWW.SUZUKI.DE

*Beim Kauf eines neuen DF40A, DF50A oder DF60A erhalten Sie einen Bezingutschein von 150€. Beim Kauf eines neuen DF70A, DF80A oder DF90A erhalten Sie einen Bezingutschein von 250€. Beim Kauf eines neuen DF300 mit Lean
Burn Kontrollsystem (ab Modellreihe 2011) erhalten Sie einen Bezingutschein von 350€ Dieses Angebot ist gültig vom 18 September 2010 bis 31 Januar 2011 Fragen Sie Ihren Händler vor Ort für weitere Details **Basierend auf internen

