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auch selber Boote zu bauen und gleichzeitig mit Ser-
viceleistungen wie Reparaturen und Unterhalt die 
 Finanzierung des Betriebs zu gewährleisten. Die ers-
ten Selbstbauten waren Ruderboote aus Holz. Spä-
ter kamen dann die Polyester-Boote hinzu.» Im Laufe 
der Zeit verkauften sie unzählige ihrer Eigenproduk-
tionen, vor allem Berufsfischerboote. Viele von ihnen 
sind heute noch auf dem  Zürichsee anzutreffen. «Wir 
legten immer schon Wert darauf, gezielt auf spezi-
elle Kundenwünsche einzugehen und die bestmögli-
che Qualität zu liefern», sagt Hans Rudolf Huber.

Vertrauen in jeder Form
Auch Aussenbord-Motoren sind im Sortiment der 
Brüder zu finden. Zudem betreiben sie einen kleinen 
nautischen Shop in der Werft. Und: «Wir haben etwa 
100 Stück unterschiedlichste Boote an Lager»,  erzählt 
Hans Rudolf Huber. Er war es, der «schon immer den 
Drang» in sich gespürt hatte, selbständig zu sein, 
 einen eigenen Betrieb zu haben. Die Lehre zum Boot-
bauer machte er bei Helbling in Schmerikon, danach 
arbeitete er einige Zeit bei Pedrazzini. Für ihn war der 
Fall also eigentlich sonnenklar: Eine Werft sollte es 
werden. Seinen Bruder Fredy bat er schliesslich um 
Unterstützung im administrativen Bereich. So er gän-
zen sich die beiden seit Beginn hervorragend. Das 
funktioniere aber nur, weil jeder für sich einen  eigenen 

Ganz schön hoch
Hans Rudolf und Fredy Huber haben sich mit ihrer kleinen aber feinen Werft am Zürichsee  

einen guten Namen gemacht. Sie legen viel Wert auf Qualität und die  persönliche Betreuung  

der  Kundschaft – ihr Fokus liegt auf Alu-, Ruder- und Fischerbooten. 

 Tania Lienhard  lit, zvg 

Lang ist es her. Genauer gesagt schon fast 41 Jahre. 
Damals, 1977, gründeten die beiden Brüder Hans 
 Rudolf und Fredy Huber ihren Betrieb – im umge-
bauten Kuhstall des verstorbenen alt Nationalrats 
Rudolf Reichling in Stäfa. Seither hat sich viel verän-
dert. Die Bootbau Huber AG ist zwar in Stäfa geblie-
ben, hat aber die Liegenschaft gewechselt und ist an 
die Seestrasse gezogen. Doch auch der alte, hölzerne 
Schuppen, der dort 1984 von den Hubers übernom-
men worden war, wurde irgendeinmal zu klein. Die 
Nachfrage nach Booten, die bei Huber zu kaufen wa-
ren, stieg mit den Jahren stetig an. Zudem war es im 

alten Schuppen «unglaublich kalt im  Winter», lacht 
Fredy Huber. Ein Umbau musste her. Seit 2004 steht 
das jetzige Gebäude. «Drei Viertel des Betriebs sind 
unterirdisch, die Lagerhalle  befindet sich also ganze 
zehn Meter unter dem Boden», schwärmt Hans 
 Rudolf, «wir haben sehr viel Platz hier». Platz, den die 
eineiigen Zwillinge auch benötigen: Sie  waren General-
vertreter der deutschen Hellwig-Sportboote und 
 vertreten heute noch Aluboote von Marine.  Anfang 
der Achtziger übernahmen sie die Generalvertretung 
der NorDan Boats, kauften 1987 die Bootsformen 
der norwegischen Marke und stellten ab da selber 
solche Daycruiser her: «Unser Plan war es von An-
fang an, Generalvertretungen zu übernehmen, zudem 

_01 Die Bootbau Huber AG  

an der Seestrasse in Stäfa.

_02–03 Der Betrieb existiert  

schon fast 41 Jahre: vom  

ehemaligen Kuhstall hin zu  

den ersten Ausstellungen.
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 Bootbau Huber AG

Die Bootbau Huber AG verfügt über die grösste Auswahl an Kleinbooten in der Schweiz. 
Motor-, Ruder-, Fischer-, Schlauch- und Freizeitboote werden durch die Aluboote 
von Marine, NorDan, Huru, Hydra und Grabner ergänzt. Zudem ist die Marke 
 Askeladden Teil des Sortiments. Insgesamt befinden sich über 100 unterschiedliche 
Boote im  Lager in Stäfa. Die Kundschaft kann beim Kauf individuelle Wünsche an-
bringen, die von der Bootbau Huber AG möglichst berücksichtigt werden. 
Der Verkauf von Yamaha- und Mercury-Motoren und ein kleiner nautischer Shop 
 ergänzen den Betrieb. Seit 2015 stellen die Brüder keine eigenen Boote mehr her und 
haben ihre Fabrikationshalle in Jona vermietet. Ein besonderes Augenmerk der  beiden 
liegt seit jeher auf dem Service, der Reparatur und dem Unterhalt sowie auf dem 
Winterlager. 

_www.boot-bau.ch

Bereich habe, für den er verantwortlich sei. «Ver-
trauen ist das Zauberwort», sind sich die Brüder  einig. 
Diese Einstellung macht nicht nur ihr Ver hältnis 
 untereinander aus, sondern auch dasjenige zur Kund-
schaft. Über 41 Jahre haben sie sich deren  Vertrauen 
erarbeitet. «Manche sind bereits in der dritten Ge-
neration bei uns», sagt Fredy Huber. Klar, dass die 
zwei nicht leichtsinnig mit der Kundschaft umgehen. 
Das zeigt sich auch in der Nachfolgeregelung. Hans 
Rudolf und Fredy Huber haben Jahrgang 1950, sind 
also pensioniert und  würden ihre Werft gerne ver-
kaufen. Aber nur an jemanden, der die Kundenwün-
sche ebenso ernst nimmt, wie sie. Jemand, der das 
Vertrauen zu würdigen weiss und der mit voller Lei-
denschaft den Betrieb weiterführt. Dieser Jemand 
wird sich reinhängen müssen, um die Messlatte zu 
erreichen, die die Hubers vorge legt haben. Sie liegt 
ganz schön hoch.

« »
Wir legten immer schon 

Wert darauf, gezielt  
auf spezielle Kundenwünsche 

einzugehen und die best-
mögliche Qualität zu liefern.

_Der Shop und die Werft  
an der Seestrasse in Stäfa.

_Zehn Meter unter dem Boden verfügt die  
Huber Bootbau AG über eine riesige Lagerhalle.

_ Hans Rudolf (links) und Fredy Huber.
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