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Große Auswahl
Zuerst gibt es Auswahl im Überfluss. Auf einem 
relativ kleinen Gebiet (die Niederlande haben eine 

Oberfläche von 42.508 km²) befinden sich 250.000 Boote und 
Yachten mit einem Wert ab 5.000 bis mehr als 1 Million Euro. 
Schätzungsweise stehen davon rund 10% zum Verkauf. 25.000 
Boote warten demnach auf Käufer, die in einem Umkreis von 
3 Stunden Autofahrt zur Besichtigung verfügbar sind. Da es 
in den Niederlanden so viele verschiedene Fahrwasser gibt, 
etwa das Meer und alle Arten von Binnengewässern wie Kanäle 
und flache Seen, sind auch alle Arten von Booten reichlich 
vorhanden: große seetüchtige Motor- und Segelyachten bis hin 
zu typischen Booten für flache Binnengewässer, einschließlich 
Stahlverdrängern, Sloepen (in den Niederlanden wahnsinnig 
beliebt für Tagesausflüge), Sportbooten und offenen Segelbooten. 
Die Auswahl ist enorm!  

Hochwertige Yachtbauer 
Trotz ihrer geringen geografischen Größe sind die 
Niederlande eines der wichtigsten Länder in der 

Superyachtindustrie. Wenn es um die Qualität des Produkts geht, 
Holland ist der unbestrittene Marktführer bei Superyachten. Seien 
Sie versichert, dass Sie die gleiche Qualität finden in kleineren 
Booten und Yachten. Käufer aus der ganzen Welt profitieren von 
gesicherten Qualitätsstandards und jahrhundertelange Erfahrung 
im Bau und Handel von Booten. 

Günstige Bootspreise
Gebrauchte Boote in den Niederlanden sind günstiger als 
anderswo. Das ist ein Überbleibsel der Wirtschaftskrise 

der Jahre 2008 bis einschließlich 2013, als die Preise 
einstürzten. Seit 2008 sind die Preise für Gebrauchtboote um 
durchschnittlich 40% gesunken, mehr als in anderen Ländern. Es 
gibt auch demografische Ursachen für die niedrigen Preise. Der 
durchschnittliche niederländische Wassersportler ist schon etwas 
älter, ist genug gefahren und möchte gerne verkaufen. Junge 
Einsteiger gibt es wenig und das ist für Sie als Ausländer von Vorteil.

Es gibt kaum einen besseren Ort als die Niederlande, um ein gebrauchtes Boot zu kaufen. Unabhängig 
davon, was Ihre Vorlieben sind, werden Sie gerade in diesem Land immer das Boot Ihrer Träume finden. 
YachtFocus hilft Ihnen den niederländischen Bootsmarkt zu entdecken. Die Vorteile sind zahlreich!

Gute Wartung
Und schlieblich zeichnen sich niederländische Boote 
durch gute Pflege aus. Der Niederländer achtet auf 

Qualität und Perfektion und ist es gewöhnt Rumpf, Ausrüstung 
und Motoren regelmäßig zu warten. Darüber hinaus ist es 
zuträglich, dass die meisten Boote sich in einem gemäßigten 
Klima auf Süßwasser befinden und in vielen Fällen auch nur 
dort verwendet werden, sodass sie nicht unter den rauen 
Bedingungen auf dem Meer leiden. Das hält die Alterung und den 
Verschleiß in Grenzen. Außerdem ist es üblich, dass die Boote im 
Winter trocken untergebracht werden, häufig in beheizten Hallen. 
Alles in allem ist die Qualität auch von älteren niederländischen 
Booten bemerkenswert hoch. Gemessen an den niedrigen 
Bootspreisen, erhält der internationale Käufer im Jahr 2020 viel 
für sein Geld.

International orientiert
Zu guter Letzt sind professionelle Bootsverkäufer, 
Yachtmakler und Werften international ausgerichtet 

und daran gewöhnt, Geschäfte mit ausländischen Käufern 
abzuschließen. Die Niederlande sind eine typische Handelsnation 
und es stehen einiges an Wissen und Kompetenz zur 
Verfügung, um Käufern aus anderen Ländern zu helfen. Laut 
Yachtmaklern liefern sie 40% ihres Angebots an ausländische 
Käufer. Beinahe alle Fachleute sprechen Deutsch und Englisch. 
Einige sprechen Französisch. Auch private Verkäufer sprechen 
meist mehrere Sprachen. Die internationalen Käufer kommen 
vorwiegend aus Deutschland und Belgien, aber häufig auch aus 
Frankreich, Skandinavien und England. Auch bei Schweizern und 
Österreichern werden niederländische Boote stets beliebter.

Es stehen hunderte Kaufberater, Serviceunternehmen, 
Schiffsexperten, Transporteure und andere Dienstleister bereit, um 
Sie bei der Anschaffung Ihres nächsten Bootes zu unterstützen. 
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Das größte Bootsangebot der 
Niederlande finden Sie auf der Website 
YachtFocus.com, auf der Yachtmakler, 
Yachtwerften und Privatpersonen ihr 
Angebot präsentieren. Besuchen Sie 
YachtFocus.com oder laden Sie unsere 
YachtFocus Boten App herunter im Apple 
App Store oder im Google Play Store.

www.YachtFocus.com

Das größte Bootsmagazin der Niederlande 
ist kostenlos erhältlich bei tausenden 
Wassersportunternehmen, Yachthäfen 
und Geschäften in ganz Holland. 
Dieses Monatsmagazin wird auch auf 
Bootsmessen in Deutschland, Frankreich, 
Belgien und den Niederlanden ausgeteilt. 
Jeder mit einer europäischen Postadresse 
kann ein Jahresabonnement abschließen. 
Senden Sie dazu eine E-Mail an  
office@yachtfocus.com.

Die deutsche Kaufanleitung für ein 
gebrauchtes Boot in den Niederlanden 
-  kostenlos erhältlich bei YachtFocus 
auf der Boot Düsseldorf in Halle 1. 
Diese Kaufanleitung hilft Ihnen, den 
niederländischen Bootsmarkt zu 
entdecken, und beantwortet wichtige 
Fragen, sodass Sie gut informiert 
die Vorteile des Bootskaufes in den 
Niederlanden genießen können. 

www.YachtFocus.com/howtobuy

Brillante Idee:
Kaufen Sie ein Boot in den Niederlanden 

Die kostenlosen tools von YachtFocus:

Finden Sie ihr Traumboot auf dem niederländischen 
Bootsmarkt bei YachtFocus.de! 

Boot Düsseldorf Special

Wir sind dabei!

Halle 1, stand C68

mit hilfe von YachtFocus
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