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Liebe Wassersportler,
wenn ich derzeit von meinem Ausguck runter
auf den Hafen schaue, sehe ich die letzten
Spuren einer längst zu Ende gegangenen
Wassersportsaison. Unser Hafenmeister
Hubert Grassel hebt Boot für Boot mit dem
Kran aus dem Hafenbecken. Seine Helfer
verladen sie auf die Anhänger und bringen
die guten Stücke ins Winterlager.
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Winter im Wassersport-Paradies

Postkartenidylle: ULTRAMARIN – die Meichle + Mohr Marina

Doch bei uns in der Marina gibt’s keinen
Winterschlaf. Die Mitarbeiter von Speedwave und HL-Schiffstechnik überholen beUHLWVGLHHUVWHQ6FKLIIHXQGPDFKHQVLH¿WIU
die kommende Saison auf dem Bodensee,
einem der schönsten Wassersportreviere
Europas. Wir selbst besuchen für Sie die
großen Messen, um aktuelles, innovatives
Zubehör für unseren Fachmarkt und den Internet-Shop einzukaufen oder um modische
und zweckmäßige Bekleidung zu ordern.
Auch mit Großveranstaltungen, die schon
jetzt sorgfältig geplant werden müssen, haben wir alle Hände voll zu tun. Schließlich
wird ULTRAMARIN immer mehr zum Wassersport-Event-Zentrum: Im vergangenen
Jahr machten der Trias Euro Cup oder der
Daimler-Chrysler-Cup bei uns Station.
Auch im kommenden Jahr werden wir für
Sie, liebe Kunden, sicherlich wieder einige
interessante Veranstaltungen und Events
durchführen.
Meine Crew und ich wünschen Ihnen besinnliche und ruhige Feiertage und freuen
uns darauf, Sie im kommenden Frühjahr
oder schon im Dezember zum Weihnachtsmarkt an Bord von ULTRAMARIN begrüßen
zu dürfen.

Ihr

Clemens Meichle

Regen, Hagel, Stürme, Schnee und Kälte,
der Winter hat die Bodenseeregion bereits
fest im Griff. Auch über ULTRAMARIN,
die Meichle + Mohr Marina in KressbronnGohren, sind schon die ersten Schauer
hinweg gezogen. Die kalte, sozusagen segel- und motorbootfreie Jahreszeit ist aber
gerade die richtige Zeit, um in einer warmen
Halle das Schiff zu überholen oder um sich
ohne Hektik nach neuen Ausrüstungsteilen
oder einem neuen Segel umzuschauen.
Am ersten Advent ist Weihnachtsmarkt
Für letzteres ist der Fachmarkt mit der integrierten und von Segelmacher Jochen
Frik und Anette Bengelsdorf fachlich bestens geführten Segelmacherei die richtige
Anlaufstelle. Beide werden, gemeinsam
mit den Kollegen aus den Partnerbetrieben
Wassersport-Schattmaier, dem ULTRAMARIN-Restaurant und natürlich mit der
ULTRAMARIN-Crew selbst am mittlerweile
schon traditionellen Weihnachtsmarkt zur
Verfügung stehen. Bei einem Gläschen
Grog, einer zünftigen Bratwurst und jeder
Menge Selbstgebackenem wird am 1. Advent, am Sonntag, 3. Dezember, von 11.00
bis 18.00 Uhr, über die abgelaufene Saison
diskutiert. An diesem Tag werden zudem
innovative Wassersport-Neuigkeiten vorgestellt und schon mal der eine oder andere fällige Umbau am Schiff besprochen
- Skipper-Latein eben. Damit sich an diesem
Tag auch die Jüngsten bei uns wohl fühlen,
wird für sie eine Bastelecke eingerichtet.
Beim Bummel durch die bestens sortierten
Auslagen im 800 Quadratmeter großen

Fachmarkt, begleitet von vorweihnachtlicher Musik, lässt sich bestimmt das richtige
:HLKQDFKWVJHVFKHQN ¿QGHQ ,P 6FKQlSS
chenmarkt gibt es zudem für Boot und
Crew günstige, aber nicht weniger attraktive
Rest- oder Sonderposten aus dem ULTRAMARIN-Lager. Die Stammkunden, die auch
immer wieder im Internet-Shop (www.ultramarin.com) reinschnuppern, wissen es ja:
das Angebot reicht von A, wie Anker, über
modische Accessoires, wind- und wasserdichte Kleidung, bis Z, wie Zinkanode.
Bei Wassersport-Schattmaier laufen an diesem Wochenende zudem die „ganz eisernen
Seebären“ ein. Beim ebenfalls traditionellen
Absegeln kann ihnen nämlich keine Brise
zu steif sein, zumal sie schon wissen, dass
dort auch gleich der Termin für die nächste
Skiausfahrt oder den Segeltörn in wärmeren Revieren gebucht werden kann. Denn
wenn Sie denken, Sie sind am Meer, dann
ist ULTRAMARIN immer der richtige Platz,
auch im Winter, wenn es stürmt und schneit.

Fachmarkt im Winter
Der große ULTRAMARIN-Fachmarkt in
der Marina ist in den Wintermonaten, von
Dezember bis Ende Februar, wie folgt geöffnet:
Montag bis Freitag von 9.30 bis 16.30
Uhr, Samstag von 9.30 bis 14.00 Uhr.
Die ULTRAMARIN-Crew ist vom 23. Dez.
2006 bis 7. Jan. 2007 in den Betriebsferien.

Stiftung nimmt gewaltig Fahrt auf

Großandrang beim FIDS-Helferseminar

Die im Juni 2006 vom Esslinger Privatmann
Wolfgang Schmid gegründete und von ULTRAMARIN unterstützte Stiftung „FIDS
– Stiftung für behinderte Menschen“ nimmt
gewaltig Fahrt auf und kommt somit viel früher zum Ziel, den Segelsport als Therapie
für behinderte Menschen einzusetzen, als
erwartet. Dies wurde vor allem während des
ersten Helferseminars auf der Internationalen Wassersportmesse Interboot Ende September in Friedrichshafen deutlich.
51 Teilnehmer registrierte der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Schmid während des
ersten FIDS-Helferseminars auf dem Messesee. „Auch wenn wir die Referenten und
Stiftungsvertreter abziehen, waren das immer noch 42 potenzielle zukünftige Helferinnen und Helfer“, freute sich Schmid. Frauen und Männer, die künftig die eingesetzten
Mini12er-Boote begleiten und die Behinderten mit dem Segelsport vertraut machen. Die
größte Gruppe stellte derweil das Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben in Weingarten, das mit 16 Lehrerinnen und Lehrern
angereist war. Sie werden mit ihren Schützlingen künftig überwiegend in und vor der
Marina ULTRAMARIN segeln. Den KBZOLehrern folgten die Mitglieder und Lehrer
von Rotaract Esslingen, Rotaract Munich
International, des Yachtclub Unter Teck und
der Rohräckerschule aus Esslingen. Dabei
waren auch sechs Privatpersonen, die sich
nach Reportagen über das Projekt in Presse,
Funk und Fernsehen bei der Stiftung gemel-

det und ihre Unterstützung zugesagt haben.
Ziel der Veranstaltung: Den Interessierten soll
ein erster Eindruck der Stiftungsarbeit vermittelt werden. Zu den Partnern sollten aber
auch erneut Kontakte hergestellt werden, um
ihnen Entscheidungshilfen zu bieten, sich
künftig in die Arbeit der Stiftung einzubringen.
Für Wolfgang Schmid war das Helferseminar
auch dank der „großartigen Unterstützung
der Messeleitung“, des dortigen Caterers
und des Wiener Vereins „mini12-integrativ“ oder weiterer Helfer ein voller Erfolg.
Derweil vermeldet auch der im Stiftungsrat
sitzende
ULTRAMARIN-Geschäftsführer
Clemens Meichle Erfreuliches: Weil schon
Spendengelder für drei Mini12er-Boote eingegangenen seien, würden diese noch in
2006 bestellt und ausgeliefert. Die Rümpfe
der einem America’s Cupper nachempfundenen Einmann-Segler werden in der Speedwave-Werft gegossen. Die Lehrlinge der Bodenseewerften machen dann die Ausbauten.
Die Segel wird ULTRAMARIN-Segelmacher
Jochen Frik fertigen. In 2007, so Meichle, werden drei weitere Schiffe bestellt und
der Transporthänger gebaut. So stehe die
6HFKVHUÀRWWH]XP6DLVRQEHJLQQSDUDW:HLO
die ersten Spenden bereits eingegangen
seien, habe die öffentlich-rechtliche Stiftung
mittlerweile eine wesentlich bessere Finanzsituation, als es sich die Initiatoren bei der
Auftaktveranstaltung während des ULTRAMARIN-Hafenfestes im Juni erträumt hatten.

...dran gedacht?
Unterwasser-Ankern:
Eine kleine Anregung für all jene, die ihr Schiff in diesem
Winter im Wasser liegen lassen, soll dieses Bild aus dem
vergangenen Winter sein.
Dazu sei nur angemerkt: Haben Sie daran gedacht, das im
Wasser liegende Boot sorgfältig einzuwintern und haben Sie
die Seeventile ordentlich geschlossen? Denn UnterwasserAnkern soll nicht zum alltäglichen Bild in der Marina ULTRAMARIN werden.

ULTRAMARIN-Logbuch
Sonnenenergie: ULTRAMARIN rüstet zwei
seiner Sanitäranlagen mit Solarpaneelen
zur Warmwasseraufbereitung aus. Auf den
Dächern der Toiletten an der Argen und
am Eingang zur Marina werden dazu die
entsprechenden „Sonnenröhren“ montiert,
durch die das Wasser zirkuliert. Von der
Sonne aufgewärmt, werden damit in den
Sommermonaten schätzungsweise 80 Prozent des Warmwasserbedarfes abgedeckt.
Auch diese Energieeinsparung wird in die für
JHSODQWH8PZHOW=HUWL¿]LHUXQJPLWGHP
„Blauen Anker“ der Internationalen WasserVSRUWJHPHLQVFKDIW %RGHQVHH HLQÀLHHQ
Einkaufserleichterung: Über 5.000 Artikel
EH¿QGHQ VLFK GHU]HLW LP ,QWHUQHW6KRS GHV
ULTRAMARIN-Fachmarktes. Einfach mal
reinklicken unter www.ultramarin.com und
schon können Sie an der linken Leiste auf
den Online-Shop gehen. Neben Bootsausrüstung und Kleidung haben wir speziell
zur Weihnachtszeit auch kleine und große
Geschenke für das maritime Ambiente in
den eigenen Vier Wänden ausgewählt.
Geschenkideen soll Ihnen auch das beiliegende SEEZEICHEN-Spezial liefern.
Überblick: Die Webcam auf der rechten
Seite unserer Homepage www.ultramarin.
com ist jetzt wieder online. Schauen Sie
mal bei uns vorbei. Nicht nur, um zu kontrollieren, ob Ihr Schiff noch am richtigen
Fleck ist, sondern auch, um sich Appetit zu
holen für die nächste Wassersportsaison.
Winteraktion Nr. 1: Die gute Vorbereitung auf die Saison 2007 ist wichtig. Aus
diesem Grund gibt es in der ULTRAMARIN-Segelmacherei in diesem Jahr wieder Elvström-Herbst- und Winterpreise. Im
Klartext: Wer sein Tuch bis 31. Januar 2007
bestellt, bekommt auf die Standardpreise
der Segel einen Rabatt von zehn Prozent.
Dazu sagt ULTRAMARIN-Segelmacher
Jochen Frik: „Die Wassersportler sollen ihre Segel im Winter überholen und
überarbeiten lassen und nicht erst im
Frühjahr, wenn die Saison wieder gestartet ist.“ Denn dann ist auch beim Segelmacher Elvström Hektik angesagt.
Winteraktion Nr. 2: Unser Partner Wassersport-Schattmaier bietet bei Buchungen
bis 31. Dezember 2006 für die Saison 2007
jede Menge Frühbucherrabatte an. In der
Yachtschule und im Yachthotel sind es jeweils zehn Prozent. Beim Hotel wird der
Rabatt allerdings nicht während der Messezeiten in Friedrichshafen gewährt. Wer
bis Ende Dezember eine der in ULTRAMARIN liegenden Yachten chartert, bekommt
zwei Prozent Rabatt bei Wochenendcharter
und zehn Prozent bei Buchungen ab einer
Fünf-Tage-Woche, die von Montag bis Freitag dauert. Frühbucherrabatt in Höhe von
fünf Prozent gibt es auch für Segeltörns.
Info unter www.schattmaier.com oder über
die Hotline 0800-7242886.

Interview
Hans Plaettner-Hochwarth ist Apotheker in
Kippenheim bei Lahr und Vorsitzender des
Yachtclub Fließhorn (YCFl) in Konstanz-Dingelsdorf. Mit seiner Arbeit, den Biodiesel für
Dieselmotoren in Motor- und Segelbooten
attraktiv zu machen, aber auch durch sein
sonstiges Umweltengagement am Dreiländersee ist er als ein Wassersportler bekannt
geworden, dem der Erhalt des natürlichen
Wassersportreviers Bodensee am Herzen
liegt. Weil sein Segelboot mittlerweile in ULTRAMARIN festgemacht ist und die
Marina am Projekt
„Blauer Anker“ teilnehmen wird, hat
er sich bereit erklärt, die Vorarbeit
und die Ausführung des Antrages
für die Umwelt=HUWL¿]LHUXQJ Ä%ODXHU $QNHU³ GHU ,QWHUnationalen
Wassersportgemeinschaft
Bodensee (IWGB) zu übernehmen.
SEEZEICHEN: Herr Plaettner-Hochwarth,
welche Funktion haben Sie in der IWGB
XQGZDVEHGHXWHWGLH=HUWL¿]LHUXQJIUHLQHQ
Freizeithafen am Bodensee?
Plaettner-Hochwarth: In der IWGB bin ich
seit einigen Jahren im Umweltausschuss
und seit drei Jahren als Auditor im „Blauen
Anker“-Team tätig. Seit 1985 arbeite ich als
Umweltreferent des YCFl. Im Bodensee
Segler-Verband bin ich ebenfalls viele Jahre als Leiter verschiedener Projekte tätig.
Als ich mit meinem jetzigen Segelboot des

Hans Plaettner-Hochwarth, Auditor für den „Blauen Anker“
in der Marina bereits seit Jahren sehr darum bemüht ist, die Umwelt durch die große
Anzahl der Boote nicht zu belasten. Mit der
Entscheidung für das Programm „Blauer Anker“, versucht der Hafenbetreiber seine Umweltbestrebungen zu systematisieren und
diese auch an Dritte zu kommunizieren.
SEEZEICHEN: Was ist das Wichtigste, was
Sie und die IWGB mit dem Blauen Anker
den Wassersportlern und den Besuchern
der Marina, auch jenen, die nur zum Shoppen und Restaurantbesuch hierher kommen, vermitteln wollen?
Plaettner-Hochwarth: Die IWGB setzt sich
am Bodensee für Wassersport und Umweltschutz ein. Mit dem Programm „Blauer
Anker“ möchte sie eine erhöhte Sensibilisierung gegenüber der Umwelt erreichen. Sie
unterstützt die Hafenbetreiber durch Umweltseminare, vermittelt Referenten für Vorträge in den Clubs und erstellt Merkblätter
zu umweltrelevanten Themen für die Wassersportler. Durch die Auszeichnung „Blauer
Anker“ möchte sie aber auch zur umweltbewussten Ausübung des Sports anregen.
Dies soll besonders durch Information und
Kommunikation erreicht werden.
6((=(,&+(1 'LH =HUWL¿]LHUXQJ PLW GHP
„Blauen Anker“ kostet den Hafenbetreiber
Geld. Kauft er sich dafür nicht sein Umweltgewissen?

Plaettner-Hochwarth: Das Programm „Blauer Anker“ stellt hohe Ansprüche an den
Hafenbetreiber. Die Kosten der reinen ZerWL¿]LHUXQJ Ä%ODXHU $QNHU³
sind sehr gering - ErstzerWL¿]LHUXQJ  (XUR =ZLVFKHQ]HUWL¿]LHUXQJ

Euro -, da das Projekt-Team
ausschließlich ehrenamtlich arbeitet. Kosten fallen
allenfalls dafür an, den
+DIHQ ]HUWL¿]LHUXQJVIlKLJ
zu machen, das heißt die
Anlage mit den für die im
Kriterienkatalog geforderten
Bedingungen - wenn nötig
- nachzurüsten. Damit kauft
sich der Hafenbetreiber kein
Umweltfreundlich: An der ULTRAMARIN-Tankstelle gibt es natürlich auch Biodiesel. „Umweltgewissen“, sondern
er verbessert damit die UmTiefganges wegen vom Fließhorn in die ULweltverträglichkeit seiner Anlage. Der „Blaue
TRAMARIN-Marina wechseln musste, hat
Anker“ wird jeweils nur für ein Jahr verliehen,
mich Clemens Meichle um meine Mitarbeit
wenn die Bedingungen des Kriterienkata]XU=HUWL¿]LHUXQJGXUFKGHQÄ%ODXHQ$QNHU³ loges erfüllt sind und die Auditierung dies
gebeten. Da ich Umweltauszeichnungen
bestätigt. Dies führt zu einer permanenten
im maritimen Bereich als beste Möglichkeit
Verbesserung der Umweltbedingungen.
erachte, unsere Arbeit pro Wassersport und
Umwelt den Wassersportlern und der ÖfSEEZEICHEN: Was hat aber ein Wasserfentlichkeit nahe zu bringen, habe ich mich
sportler persönlich davon, dass ein Hafen
selbstverständlich dazu bereit erklärt.
den „Blauen Anker“ überreicht bekommen
Im Voraus muss ich festhalten, dass man
hat?

Plaettner-Hochwarth: Ein echter WasserVSRUWOHU PXVV HLQ %HGUIQLV HPS¿QGHQ
seinen Sport möglichst umweltgerecht auszuüben. Mit dem „Blauen Anker“ möchten
wir ihm aufzeigen, wie er sich entsprechend
verhalten muss. Damit wird präventiv erreicht, dass sich in vielen Fällen amtliche
Repressalien erübrigen. Wir wollen agieren
und nicht reagieren.

Info
Seit drei Jahren wird der „Blaue Anker“
der Internationalen Wassersportgemeinschaft Bodensee (IWGB) an HafenbetreiEHU DOV 8PZHOW]HUWL¿]LHUXQJ YHUJHEHQ
Die Aktion zeigt, dass immer mehr private
und öffentliche Hafenbetreiber oder Clubs
ihr Umweltbewusstsein zeigen wollen. Im
kommenden Jahr soll der „Blaue Anker“
auch in ULTRAMARIN – die Meichle +
Mohr Marina wehen.
Ursprünglich war der „Blaue Anker“ als
Umweltlabel für die österreichischen und
Schweizer Bodenseehäfen vorgesehen,
ZHLO GRUW GLH VHLW IDVW  -DKUHQ HXURpaweit eingesetzte und an über einem
Dutzend deutscher Bodenseehäfen wehende
„Blaue
Europaflagge“
der Federation
for Environmental
Education
nicht vergeben
werden durfte.
'LH )ROJH ,Q GLHVHP -DKU ÀDWWHUQ VLHben „Blaue Anker“ am See, drei davon in
GHXWVFKHQ +lIHQ )U  VWHKHQ YLHU
neue Anwärter, darunter ULTRAMARIN,
bereit. „Um Kollisionen mit dem nach wie
vor nur für das deutsche Ufer verfügbaren
3URJUDPP Ã%ODXH (XURSDÀDJJH¶ ]X YHUPHLGHQKlOWGLH,:*%LKUHJHIDVVte Entscheidung aufrecht, und wird nicht
aktiv auf ihr Programm hinweisen“, sagt
IWGB-Präsident Dr. Hans-Luzius Studer.
Wenn sich jedoch ein Hafenbetreiber
bei der IWGB meldet, ist er als Bewerber willkommen. Derweil sieht die IWGB
LQ GHU =HUWL¿]LHUXQJ HLQH 9HUSÀLFKWXQJ
der Betriebe zum aktiven Umweltschutz.
Das Programm und die darin auferlegten
3ÀLFKWHQVROOHQ]XUQDFKZHLVOLFKHQ5HGXNtion der Umweltbelastung führen. Dies soll
gleichzeitig für die Wassersportler ohne
spürbare Einschränkungen nachvollziehbar sein. Der zur Überprüfung aufgestellte
Fragenkatalog erfasst alle bekannten und
relevanten Aspekte des Umweltschutzes
im Betrieb einer Wassersportanlage. Geprüft werden zudem die Sicherheit des
Betriebes und seine Dienstleistungen.

Wassersport-Events nehmen zu

Für die Trias Europa-Cupper auf dem Bodensee gibt es nur schlechte Kleidung - kein schlechtes Wetter.

Das vergangene Wassersportjahr in der
Marina ULTRAMARIN hat gezeigt, dass das
einmalige und komplette Service-Angebot
der ULTRAMARIN-Crew und ihrer Partner
von immer mehr Event-Veranstaltern genutzt wird.
Gleichzeitig kommen so namhafte RegattaVeranstaltungen oder Großunternehmen zu
Incentive-Aktivitäten an den Dreiländersee,
die vor einigen Jahren noch in südlicheren
*H¿OGHQDXVJHULFKWHWZXUGHQ

Das beste Beispiel, auch für die Qualität und
das Angebot des immer größer werdenden
ULTRAMARIN-Partnerbetriebes Wassersport-Schattmaier, ist Daimler-Chrysler.
'LH 6WXWWJDUWHU $XWREDXHU UHLVWHQ PLW 
segelerfahrenen Mitarbeitern aus aller
Welt an, um auf dem Bodensee auf Rainer
Schattmaiers Charteryachten den diesjährigen Daimler-Chrysler-Cup auszutragen.
Verköstigt wurden sie natürlich während der
gesamten Veranstaltung vom Team des UL-

75$0$5,15HVWDXUDQWV XP $[HO :L]JDOO
Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war neben dem vor Langenargen und somit vormehreren tausend Zuschauern hautnah
ausgetragenen Boot-gegen-Boot-Duellen
des Match Race Germany der Trias EurRSD &XS 'D]X NDPHQ  0DQQVFKDIWHQ
aus Europa an den See, aus Berlin genauso wie aus Genf. Der Veranstalter dieser Aufsehen erregenden Regatta war die
Studentische Segelgemeinschaft Stuttgart.

„Geht nicht, gibt’s nicht“
Ein Funkgerät auf die Antillen, eine KühlER[IUGLH6H\FKHOOHQ8QGDOOHVDPEHVten vorgestern. Für Birgit Grassel ist das
kein Problem. Ihre Kunden des ULTRAMARIN-Webshops bekommen jeden der
 $UWLNHO EHUDOO KLQ JHOLHIHUW 0|Jlichst schnell. Im Versand, für den Birgit
Grassel ebenfalls zuständig ist, gibt es ein
„Geht nicht“ schon lange nicht mehr.
Viele deutsche Wassersportler, die gerade vor Amerika oder Australien kreuzten
und dringend etwas für ihre Ausrüstung
brauchten, haben sich bei ihr schon über
das Internet angemeldet. Der einzige
1DFKWHLO LVW GDVV GLH -lKULJH LKU *Hgenüber am Telefon nicht kennt und die
andererseits ihr charmantes Lächeln
nicht sehen können – noch haben nur die
wenigsten eine Webkamera überm Bildschirm hängen.
Dafür muss sie aber jedes Segel oder
die Farben und Schnitte der KleidungsVWFNH H[DNW NHQQHQ XP GLH .XQGHQ
am anderen Ende der Telefonleitung
fachgerecht beraten zu können. „Das
was man draußen im Fachmarkt vor Augen hat und fühlen kann, das muss ich
halt mit Worten rüberbringen, auch in
Französisch oder Englisch“, sagt sie.
Die gebürtige Kressbronnerin hat den

Beruf der Verwaltungsfachangestellten
gelernt und ist seit 1999 im ULTRAMARINVersand beschäftigt. Ihrem Beruf ist es zu
verdanken, dass sie sich gut mit den Gesetzen und Rechten im Außenhandel auskennt. Für die Kunden, vor allem auch für
jene aus dem Nicht-EU-Land Schweiz, ist
das von großem Vorteil. Skifahren, Nordic

der Gatte, hat sie nicht. Birgit Grassel
arbeitet halbtags, zumal zu Hause noch
GLHMlKULJH7RFKWHUXQGGHUMlKULJH
Sohn warten.
Für ihre Kunden ist das kein Nachteil:
'HQQ ELQQHQ  6WXQGHQ NRPPW MHGHV
bestellte Ausrüstungsstück weltweit bei
seinem Adressaten an.
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Informationsbroschüre von:
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E-Mail: info@meichle-mohr.de
www.ultramarin.com
ULTRAMARIN-Versandleiterin Birgit Grassel

Walking, natürlich die Familie und hin
und wieder mit dem Segelschiff oder dem
Motorboot hinaus auf den See fahren
sind ihre Hobbys: „Meine Liebe gehört
auch der Landschaft, dem See und den
Bergen.“ Kein Wunder, schließlich ist sie
ja mit ULTRAMARIN-Hafenmeister Hubert Grassel verheiratet. Aber eine in der
Saison strenge Sieben-Tage-Woche, wie

V.i.S.d.P.: Clemens Meichle
Redaktionsleitung und Idee:
Gerhard Herr
Redaktionsbüro BODENSEE ACTUELL
)ULW]5HLFKOH5LQJ
'5DGROI]HOO
7HOHIRQ  
7HOHID[  
E-Mail: geh@bodensee-actuell.com
www.bodensee-actuell.com
Satz:
Satz:Sascha
SaschaRiethbaum,
Riethbaum,Wangen
Wangenim
i. Allgäu
Allgäu
ZZZULHWKEDXPGH7HOHIRQ
www.riethbaum.de  
Druck: Bodensee-Medienzentrum, Tettnang
www.bodensee-medienzentrum.de

