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Nebelgrau 6.5 | Logbuch

 Lori Schüpbach |  Adrian Haslimeier, Annina Künnecke

Adrian Haslimeier hat eigentlich nichts mit der nautischen 
 Branche zu tun. Der Inhaber und Geschäftsführer der Firma 
 Bogen Design GmbH im aargauischen Rieden bei Baden setzt 
sich in seinem Alltag mit Innenarchitektur und mit Produkte-
design auseinander. «Ideen zum Leben erwecken» heisst der 
Slogan auf der Webseite. Eine solche Idee hatte Adrian 
 Haslimeier, als er eines Tages ein in die Jahre gekommenes, aber 
irgendwie doch stilvolles Fischerboot entdeckte: «Ich hatte vor 
Jahren zusammen mit meinem guten Freund Beat Giger die 
 Motorboot-Prüfung gemacht, mich jedoch nie ernsthaft mit 
einem eigenen Boot befasst. Doch als ich dieses alte  Fischerboot 
sah, wusste ich: Das will ich wieder zum Leben erwecken.»

Das alte Fischerboot war eine Swissline F600 von Bootbau 
Urs Bucher in Ebikon. «Als wir nach einigem Suchen das Typen-
schild fanden, waren wir beeindruckt: Baunummer 982!», 
 erzählt Adrian Haslimeier. «In meiner Vorstellung war mir  sofort 
klar, wie das Boot aussehen musste: modernes Design mit 
 klassischen Linien. Mit meinem 
beruflichen Hintergrund war auch 
die erste Skizze schnell einmal zu 
Papier gebracht – über den be-
vorstehenden Arbeitsaufwand 
waren wir uns allerdings nicht so 
ganz im Klaren.» Was vielleicht auch besser war, sonst wäre 
das Projekt womöglich noch vor dem ersten Arbeitsschritt 
wieder abgebrochen worden…

So aber machten sich Adrian Haslimeier und Beat Giger an 
die Arbeit. In einer alten Scheune konnte ein ge eigneter Platz 
gefunden und die Swissline F600 stationiert werden. Viel blieb 

«Das Resultat gefällt und wir 
freuen uns alle riesig auf 
 einen tollen ersten Sommer.»

Wie Phönix aus der Asche
Die neue «Nebelgrau 6.5» ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Aber neu? 
Eigentlich nicht. Trotz ihres schlichten, modernen Erscheinungsbildes 
basiert sie auf einem alten Fischerboot.

01 Die Nebelgrau 6.5 während der ersten 
Testfahrt – bei passendem Wetter.

02 Adrian Haslimeier und Beat Giger 
erweckten die alte Swissline F600 
wieder zum Leben.

03-05 Mit viel Aufwand und grosser 
Sorgfalt wurde die Nebelgrau 6.5 als 
«neues» Boot gebaut.

06, 07 Die Liebe zum Detail ist spür-  
und sichtbar.



01

marina.ch | Mai 202122

Logbuch | Nebelgrau 6.5

Nebelgrau 6.5

Werft Bootbau Urs Bucher, Ebikon 

Modell Swissline F 600

Länge 6,50

Breite 2,05 

Motorisierung Aussenborder Yamaha (70 PS)

Bogen Design GmbH | www.bogen.ch

vom alten Fischerboot nicht übrig: Der Aufbau, die Reling und 
sämtliche Beschläge wurden abmontiert, die «Innereien» mit 
der Trennscheibe entfernt. Zuletzt blieben nur der nackte Rumpf 
und der Cockpitboden zurück.

Vor dem Wiederaufbau liess Adrian Haslimeier sein gestal-
terisches Flair walten. Der Rumpf mit seiner Klinker-Optik 
 erhielt eine zusätzliche, aus einem Stück bestehende und im 
achterlichen Bereich abgesenkte, seitliche Erhöhung. «Die Pro-
portionen hätten sonst ohne den Aufbau nicht mehr gestimmt», 

erklärt der Architekt. Zudem zeichnete er zwei kleine Bade-
plattformen, die hinter dem montierten Motor durch sogar 
verbunden werden können. «Aus ästhetischen Gründen wollte 
ich nicht, dass der Motor einfach so am Heck angehängt ist. 
Zudem musste unser Boot natürlich die Möglichkeit für eine 
sauber verstaute Badeleiter bieten.»

Der aufpolierte Rumpf wurde anschliessend neu gespritzt  
– in einem hellen Grau. So war auch die Umbenennung von 
Swissline F600 in Nebelgrau 6.5 ein logischer Schritt. Eine 
kleine, zum Stil des Bootes passende Konsole für die  Steuerung, 
die Instrumente und die Schalter wurde gebaut und im Bug 
eine U-Sitzbank eingerichtet. Der Cockpittisch kann abgesenkt 
und in eine grosse Liegefläche verwandelt werden. Im  Cockpit, 
auf dem Bug und auf der Badeplattform kam Nuteak zum 
 Einsatz, so dass auf dem ganzen Boot eigentlich nur zwei  Farben 
sichtbar sind: Nebelgrau und Teakbraun.

Nachdem auch der Motor eine passend gespritzte Haube 
erhalten hatte und die Schaltung im zweiten Anlauf richtig 
montiert worden war, stand im vergangenen Herbst ersten 
Probefahrten nichts mehr im Wege. «Das Projekt ist noch nicht 
ganz abgeschlossen, die Immatrikulation gestaltet sich etwas 
komplizierter als gedacht», sagt Adrian Haslimeier. «Aber das 
Resultat gefällt und wir freuen uns alle riesig auf einen tollen 
ersten Sommer mit der Nebelgrau 6.5!»

01 So sah die erste Skizze für die restaurierte 
Swissline F600 aus…

02 … und so präsentiert sich das Resultat als 
Nebelgrau 6.5.
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