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eleitet wird der florierende 
Familienbetrieb mit  mo-
mentan sechs Mitarbei-
tern von Gründer und Se-
nior-Chef Walter Menken 

(66) und dessen Junior Michael Men-
ken (36). Nach dem im vorigen Sommer 
erfolgten innerstädtischen Umzug zum 
jetzigen Standort in der Röntgenstraße 
verfügt Bootscenter Menken über ein 
3.500 Quadratmeter großes Firmenge-
lände mit 450 m2 Ausstellungsfläche 
und angegliederten Werkstatt-, Büro- 
und Lagerbereichen. Zudem gibt es ei-
nen gut sortierten, 220 m2 messenden 
Zubehörshop mit gängigem Boots- und 
Yacht-Equipment. Womit wir schon bei 

den beiden populären »Hausfabrikaten« 
angekommen wären. Es handelt sich um 
Saver-Boote aus italienischer Produkti-
on, für deren Import und Vertrieb man 
seit 2010 zuständig ist, und um die zur 
Saison 2014 ins Verkaufsprogramm auf-
genommene französische Topseller-Mar-
ke Beneteau,  die  bekannter Maßen mit 
einer enormen Modellvielfalt aufwartet. 
Hinzu gesellen sich immer einige ge-
pflegte Gebrauchtboote, die  vorwiegend  
aus Neuboot-Inzahlungnahmen stam-
men. Überdies hat die Familie Menken 
als autorisierter Suzuki-Händler die ja-
panischen Außenborder im Sortiment,  
wobei  Service- und  Reparaturarbeiten 
prinzipiell an sämtlichen Bootsmotoren 

ausgeführt werden. Ergänzt wird die 
Angebotspalette durch die bewährten 
Harbeck-Trailer. Dass die Firma Boots- 
center Menken weit überregional be-
kannt ist, resultiert sicherlich aus der 
regelmäßigen Präsenz auf den Fach-
messen in Friedrichshafen, Düsseldorf 
und Tulln. Vor Ort in Gersthofen sieht 
sich die Kundschaft mit einer sehens-
werten Auswahl an Neubooten konfron-
tiert. Während Beneteau ständig mit 
zwei bis drei Einheiten im Showroom 
vertreten ist, steht von Saver zumeist 
die komplette Range an Cabin Cruisern, 
Walkaroundern und offenen Konsolen-
booten zur Inaugenscheinnahme bereit.     
Infos: www.saverboote.de

»In Kürze bieten wir in Kroatien Saver-Charterboote an ...«

SKIPPER: Welchen verkaufsstrategischen 
Stellenwert genießen die hiesigen inter-
nationalen Bootsmessen für Sie?

Michael Menken: Bootsmessen sind für 
uns ein wichtiger Verkaufskanal. Des-
halb nehmen wir seit mehreren Jah-
ren an der Friedrichshafener Interboot, 
an der boot Düsseldorf und auch an 
der Austrian Boat Show in Tulln teil.  

SKIPPER: Werden Sie in Friedrichshafen 
wieder ein Vorführboot im Messehafen 
stationieren, das für Probefahrten auf 
dem Bodensee bereitsteht?

Michael Menken: Ja, das ist fest ein-
geplant. Es wird sich dabei aller Vor-
aussicht nach um ein neues Modell 
aus dem Saver-Programm handeln. Wer 
sich einen eigenen Eindruck von den 
guten Laufeigenschaften unserer Boote 
verschaffen möchte, der hat am Boden-
see die beste Gelegenheit dazu.
 
SKIPPER: Auf Ihrer Internet-Seite taucht 
neuerdings der Begriff »Charter« auf. 
Bieten Sie künftig auch Mietboote an?

Michael Menken: Ganz genau, das wird 
geschehen. Schon in Kürze beginnen wir 

damit, über eine Niederlassung im kroa-
tischen Novi Vinodolski, also in der Nähe 
von Rijeka, praxisgerecht ausgestattete 
Saver-Motorboote zu verchartern. Novi 
Vinodolski ist ein sehr schöner Badeort 
in der Kvarner Bucht. Dort gibt es eine 
neue Marina, in der zunächst vier Boots- 
einheiten zur Anmietung angeboten wer-
den. Wir hoffen und gehen auch davon 
aus, dass unsere Charterboote in diesem 
reizvollen Revier an der Adriaküste auf 
reges Interesse stoßen.     

Text: Peter Marienfeld

1.  Das neue Firmengelände von Bootscenter Menken mit einer 
Gesamtfläche von 3.500 m2 wurde im Juni 2017 bezogen

2.  Im lichtdurchfluteten Showroom des bayerischen Fachhändlers 
werden attraktive Neuboote von Saver und Beneteau präsentiert  

3.  Konzipiert als kompaktes Kabinenboot, macht die aus italien-
scher Fertigung stammende Saver 690 Cabin eine gute Figur

4.  Beneteau bietet bekanntlich eine breit gefächerte Produktpa-
lette an. Hier das für eine zehnköpfige Besatzung zugelassene, 
exakt 7,64 x 2,66 m messende Modell Flyer 7.7 SUNdeck 

5.  Teamfoto: Walter Menken, Wolfgang Paul, Florian Meier,  
Michael Menken und Kathrin Menken (von links nach rechts). 
Nicht auf dem Bild sind Christina Menken und Ivan Petrovic
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Angesiedelt im bayerischen Gersthofen, das nur we-
nige Kilometer nördlich von Augsburg liegt, gehört die 
Firma Bootscenter Menken zu den noch jungen deut-
schen Wassersport-Unternehmen. Beim Neuboot-Ver-
kauf konzentriert man sich auf zwei attraktive Marken. 

ZWEI STARKE 
BOOTSMARKEN
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