Bootsbau &
Bootsservice

Als Bootsliebhaber
sind Sie bei uns an
der richtigen Adresse.

Nach eigener Planung und Konstruktion bauen wir Holz-

Bootsliegeplätze mit Rundumservice

boote – wie z.B. den Kutter ZK-10 - in jedem einzelnen

Direkt an der Dahme zwischen Regattastrecke und

Handwerksschritt in Kompositbauweise neu. Diese

Köpenick liegt auch unsere Marina. Hier verfügen wir

Bauart vereint die Eigenschaften eines pflegeleichten

über ca. 45 Liegeplätze für unterschiedliche Bootsgrö-

Kunststoffbootes mit dem edlen Finish eines Holzbootes.

ßen. Sie können uns direkt mit der Fähre oder zu Fuß

Aber auch bei der Reparatur von Booten älterer Genera-

von der S-Bahn Grünau innerhalb weniger Gehminuten

tionen verfügt unsere Fachwerkstatt über langjährige und

erreichen.

professionelle Erfahrungen.
Besuchen Sie auch unser Restaurant / Café „pier36eins“!
Wir verbinden Tradition und Handwerk mit modernen

Genießen Sie hier entweder die süßen Köstlichkeiten aus

Bautechniken und der Liebe zum perfekten Detail. Das

unserer hauseigenen Patisserie, unseren Businesslunch

macht unsere Boote so außergewöhnlich und exklusiv.

oder Ausgewähltes von der Abendkarte.
Sollte ein geselliger Abend doch einmal später enden,

Vor jeder Reparatur beraten wir Sie – so haben Sie die

stehen Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Übersicht über die durchzuführenden Maßnahmen

Unsere hauseigenen Wäscherei übernimmt gerne die

und deren Kosten!

Reinigung ihrer Wäsche.

Handwerkliches Können im sozialen Umfeld
Wir arbeiten für unsere Kunden, überzeugen durch unsere Leistungen und stehen hinter unseren Produkten. Wir
legen hohe Maßstäbe an Konstrukion, Funktionalität und
Qualität - nur was diesen Ansprüchen genügt, verlässt
unser Haus. Bei uns ist Leistung auch Freundlichkeit,
Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit - für Sie!
Erstklassige Produkte und erstklassiger Service gehören
zusammen. Deshalb arbeiten wir in direkter Partnerschaft
mit renommierten Herstellern. Denn nur so können wir unseren Kunden hochwertige Produkte anbieten und zuverlässigen Kundendienst garantieren.

Unser Leistungsangebot
• Reparaturen und Restauration
von Holz und GFK Klassikern
• Neubau von Holzbooten in traditioneller
wie auch moderner Bauweise
• Innenausbauten
• Osmosesanierungen
• Rollenlackierungen
• Verlegen sowie aufarbeiten von Teakdecks
• Erneuerung von Unterwasserschiffen
(auch biozidfreie Anstriche)
• Servicearbeiten
• Sommer / Winterliegeplätze bis 10 m länge
und 5 t Verdrängung

Osmose – Entstehung und Beseitigung
So unglaublich es klingt, Wasser und GFK mögen sich
nicht. Schon lange ist bekannt, dass die Diffusion von
Feuchtigkeit in ein GFK-Laminat im Laufe der Jahre einen
Zerstörungsprozess auslöst, der früher oder später durch
aufgeworfene Blasen sichtbar wird. Allerdings liegt nicht
jeder Blase auch eine Osmose zu Grunde. Jeder Maßnahme sollte eine umfassende Diagnose zur Bestandsaufnahme vorangehen.

Nachher

Wenn polieren nicht mehr hilft...
Wenn das Gelcoat rissig und abgewittert ist, sich Schmutz
und Feuchtigkeit festsetzen - dann wird es Zeit für eine
Lackierung. Mit hochqualitativen Produkten stellen wir einen
perfekten Zustand wieder her. Hervorragende Abriebfestigkeit, Glanzgrad und Farbtonbeständigkeit garantieren für
viele Jahre ein glänzendes und geschütztes Schiff.
Der Abbau der Beschläge und das Abdecken der Decksbeläge leiten die Lackierung ein, es folgt ein Anschliff der gesamten Fläche. Grobe Beschädigungen werden ausgefräst
und gespachtelt, die ganze Fläche mit einer extrem dicken
EP-Grundierung/Füller/Glasfilamentgewebe überdeckt.
Ein Feinschliff und gegebenenfalls Nacharbeiten an einzel-

Vorher

nen Details erzeugen ein einwandfreies Oberflächenfinish
für die Endlackierung.
In 6 – 8 Beschichtungen wird der Lack dickschichtig aufgetragen. Auch Wasserpass, Zierstreifen und Schriften können
die Lackierung abschließen.
Teakholz reinigen und ölen
Die Anforderungen der gewerblichen Schifffahrt an die Pflege von Teakholz sind weitaus höher als im privaten Jachtbereich. Hier wird auf minimalen Pflegeaufwand bei maximalem
Ergebnis mit möglichst langer Lebensdauer Wert gelegt. Die
von uns angewandten Materialien und deren Verarbeitung
erfüllen diese hohen Anforderungen – auch bei ihrer Jacht.

Ein schützendes
Dach und ein
starker Partner

Wir über uns
Jacht Refit - Die Alternative zum Neukauf

Als gemeinnütziges Unternehmen bietet

Wenn der Zahn der Zeit an Ihrem Schiff nagt – also

die USE gGmbH über 800 psychisch kranken

einige „Dalbenküsse“ nicht spurlos an ihm vorüber ge-

und behinderten Menschen Bildungs-, Arbeits-

gangen sind, das Gelcoat kreidet oder die Fenster lecken

und Beschäftigungsmöglichkeiten in Berlin

– aber die Aufteilung und Fahrleistungen stimmen, dann

und Brandenburg.

ist die Zeit für ein Refit gekommen. Nutzen Sie unser
kompetentes Team, um Ihr Schiff auf den neuesten Stand

Neben der Werkstatt für behinderte Menschen

zu bringen.

(WfbM) mit über 25 Gewerken und Dienst-

Wir arbeiten mit Partnerunternehmen als Polsterer, Ver-

leistungsbereichen ist die USE gGmbH auch

deckhersteller und Segelmacher zusammen.

Träger von Integrationsfachdiensten.

Die Koordination, die Qualitätskontrolle und die Abnahme aller Arbeiten erfolgt durch uns. So haben Sie

Das Unternehmen ist zudem Ausbildungsbe-

einen kompetenten Ansprechpartner und bestmögliche

trieb, anerkannter Träger der Jugendhilfe, führt

Qualitätsarbeit.

unterschiedlichste Arbeitsförder- und Qualifizie-

i

rungsmaßnahmen durch und ist Träger
www.use-bootsservice.de

des Freiwilligenzentrums Treptow-Köpenick.
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Union Sozialer
Einrichtungen gGmbH
„pier36eins“
Wassersportallee 2
12527 Berlin
Ansprechpartner
Martin Sander
Tel.: 030 / 677 880-125
Fax: 030 / 677 880-110
Mobil: 01577 / 254 68 83
martin.sander@u-s-e.org
www.use-bootsservice.de
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