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  Lori Schüpbach

Markus Krüger strahlt, wenn er den Neubau der Krüger-Werft 
zeigt. Zu Recht: Die moderne Infrastruktur bietet bis zu 60 
Trocken-Liegeplätze, einen 5 m breiten, in die Werfthalle hi-
neinführenden Kanal, einen 12,5-Tonnen-Kran, eine auf über 
500 m2 vergrösserte Werkstatt mit Boden-
heizung, 4,5 m Raumhöhe und 9 m breiten 
 Toren, eine Ausstellungshalle mit grosser Fens-
terfront, über 100 m2 Ersatzteillager, grosszü-
gige und helle Personalräume sowie ebensol-
che Büros. «Ich bin sehr zufrieden mit dem 
Neubau. Wir konnten wirklich das Maximum herausholen und 
sind für die kommenden Jahre gerüstet», freut sich Markus 
Krüger, der die Werft in dritter Generation führt. «Wir haben 
versucht, die Infrastruktur den heutigen Bedürfnissen anzu-
passen und trotzdem den Charakter unserer traditionsreichen 
Werft zu erhalten. Ich glaube, das ist uns wirklich gelungen.»

Die Krüger-Werft wurde 1934 von Grossvater Wilhelm  Krüger 
gegründet. Er kam 1925 als junger Schiffszimmermann und 
Bootsbauer von der Ostsee nach Gottlieben. Seine ersten 
Schweizer Kunden überzeugte er durch sein aussergewöhnli-
ches handwerkliches Geschick bei Restaurationen. Die Liebe 
zu den Booten gab er seinem Sohn Wilhelm weiter, der am 
 Zürichsee eine Bootbauerlehre machte und aufgrund des  frühen 
Todes seines Vaters die Werft schon in jungen Jahren über-
nehmen musste. Mit fundiertem Fachwissen und viel Elan baute 

Ein eindrückliches 
neues Zuhause
Nach nur gerade neun Monaten Bauzeit konnte die  
Krüger-Werft AG in Gottlieben Ende Juni ihr neues Zuhause in 
Betrieb nehmen. Die moderne Anlage am Südufer des Seerheins 
bietet alles, was eine Werft braucht – und noch einiges mehr.

01 Der bisherige Werftcharakter 
der  Krüger-Werft AG wurde 
beim Neubau beibehalten 
– beispielsweise mit den 
beiden Giebeldächern.

02 Der fünf Meter breite Kanal 
führt in die Werkstatthalle,  
so dass auch bei schlechtem 
Wetter an einem geschützten 
Platz an den Booten 
gearbeitet werden kann.

03 Die Steganlage der 
Krüger-Werft AG bietet Platz 
für 40 Boote und Yachten.

«Unsere Kunden sollen  
sich in der neuen Werft 
ebenfalls zuhause fühlen.»
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01 Der Neubau der Krüger-Werft AG präsentiert sich in einem frischen 
und freundlichen Look.

02 Der Kanal, die Werkstatthalle, verschiedene Zwischenböden: Der 
Platz wurde optimal ausgenutzt.

03 Markus Krüger freut sich zurecht über die neue Werft.

Wilhelm Krüger die Werft weiter aus und erarbeitete sich in 
der nautischen Branche einen hervorragenden Ruf. Auch sein 
Sohn Markus Krüger absolvierte eine Bootbauerlehre und bil-
dete sich zudem kaufmännisch weiter. Er trat 1986 in die Werft 
ein und entwickelte das Unternehmen kontinuierlich weiter 
und verfügt heute mit den Marken Chaparral, Cobrey,  Cormate, 
Delta, Frauscher und Sunseeker über ein ausgesprochen 
 attraktives Portfolio an importierten Motorbooten und Mo-
toryachten. Der nun realisierte Neubau ist für die Krüger-Werft 
AG ein wichtiger Schritt in die Zukunft.

Fortschrittlich und umsichtig
Der ganze Neubau war sowohl ein planerischer als auch logis-
tischer Kraftakt. «Vom Abriss des alten Gebäudes bis zur Fer-
tigstellung des neuen dauerte es exakt neun Monate – die HRS 
Real Estate AG hat einen hervorragenden Job gemacht», sagt 
Markus Krüger rückblickend. Die Erfolgsgeschichte begann 

jedoch schon bevor der erste Bagger auffuhr: Von der Bauein-
gabe bis zur rechtskräftigen Baubewilligung vergingen gerade 
einmal vier Monate, keine einzige Einsprache verzögerte das 
Projekt. «Wir holten alle Beteiligten von Anfang an mit ins Boot 
– auch da halfen die Erfahrung und das Knowhow der HRS 
sehr. Und – das freute mich besonders – auch von der Bevöl-
kerung in Gottlieben spürten wir viel Goodwill.»

Die Komplexität des Werft-Neubaus wird durch folgende 
Zahlen deutlich: Um dem Fundament des Gebäudes genügend 
Stabilität zu geben, wurden zuerst 136 Pfähle 45 m in die Tiefe 
gerammt. Erst dann konnte gebaut werden – dafür grosszü-
gig: Auf dem rund 6000 m2 grossen Grundstück der Werft 
stehen heute gut 5500 m2 an Nutzfläche zur Verfügung – plus 
60 bis 80 Parkplätze. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Planung der neuen Werft war 
der Hochwasserschutz. Das ganze Terrain wurde um 40 cm 
erhöht, der Bürotrakt zudem in den 1. Stock verlegt. «Diese 
Massnahme war dringend nötig und hat sich schon in diesem 
Sommer beim ersten hohen Wasserstand bewährt», sagt 
 Markus Krüger, dessen Büro sich sogar im 3. Stock unter dem 
Dach befindet – wunderbarer Blick auf den Seerhein und das 
gegenüberliegende Naturschutzgebiet inbegriffen. «Dank der 
optimalen Ausnützung des zur Verfügung stehenden Platzan-
gebots konnten wir den 3. Stock grosszügig ausbauen und wer-
den ihn künftig auch für Kundenevents nutzen. Unsere  Kunden 
sollen sich in der neuen Werft ebenfalls zuhause fühlen.» Ein 
Wunsch, der mit Bestimmtheit in Erfüllung gehen wird.

www.krueger-werft.ch
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