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Er wirkt ruhig, freundlich und vertrauenswürdig – genau der 
richtige Typ Mensch für die Aufgaben in seiner neu gegründe-
ten Firma: René Cellarius ist unter anderem Experte für 
Schadens fälle im Nautik-Bereich und berät Versicherungen, 
Private, Gerichte und Werften. Der im luzernischen Pfaffnau 
wohnhafte Berner inspiziert die betroffenen Schiffe. Dabei 
klärt er Fragen wie diejenigen, ob die Höhe der  Reparaturofferte 
gerechtfertigt ist und ob der Schaden wirklich so entstanden 
ist, wie behauptet wird. Auch, ob es weitere bislang unent-
deckte Schäden am Schiff gibt, die zum jeweiligen Fall  gehören, 
findet er heraus. «Mein oberstes Credo ist, eine neutrale Ein-
schätzung der Sachlage abzugeben. Ich ergreife weder für die 
eine noch für die andere Seite Partei.» Der 40-Jährige startete 
im April 2018 mit seiner GmbH, der Swiss Marine Xperts. Sein 
Knowhow basiert auf jahrelanger Erfahrung: Er war Abteilungs-
leiter Wasser- und Luftfahrzeugversicherungen bei der  Allianz. 
Dies und die Kompetenz als Bootbauer verschafft ihm ein 
 komplettes und umfassendes Wissen über die Schweizer 
 Nautik-Branche. Sein Abschluss in Betriebswirtschaft kommt 
ihm zusätzlich bei der Selbständigkeit zugute. 

Breite Angebotspalette
Den Druck, den eine Selbständigkeit mit sich bringt, kennt 
 Cellarius bereits. Ab 1999 führte er zehn Jahre lang einen  kleinen 
Werftbetrieb. In die Versicherungsbranche und damit zu  Allianz 
wechselte er, weil er mit Hüftproblemen kämpfte und ihm dies 
das Arbeiten als Bootbauer verunmöglichte. «Ich bin heute 
 entspannter als damals in meiner Firma. Zudem bin ich ja 
 lediglich für mich allein verantwortlich und habe keine Mit-
arbeitenden, die ich bezahlen muss. Ich freue mich auf die 
 Herausforderung», sagt Cellarius. Knapp einen Monat nach 
Geschäftseröffnung stehen die Zeichen sehr gut: Die Agenda 

ist bereits voll. Und der Umstand, 
dass die Schadensanalyse nicht seine 
einzige Dienstleistung ist, macht ihn 
wetterunabhängiger. «So braucht es 
keinen Sturm, um mir Arbeit zu ver-
schaffen», sagt er mit einem Augen-

zwinkern. Denn der leidenschaftliche Segler erstellt auch 
 Zeitwertberechnungen, Zustands- und Gerichtsgutachten, 
macht Bau- oder Refit-Begleitungen sowie Hochseeatteste. 
Zudem berät René Cellarius Versicherungen bei Fragen zu 

Ein Experte  
auf seinem Gebiet
Schiffe waren schon immer die Leidenschaft von René Cellarius. 
Ursprünglich gelernter Bootbauer, betreibt er heute mit Swiss 
Marine Xperts ein Unternehmen, das neutrale Gutachten bei 
nautischen Schadensfragen erstellt. 

01, 02 Eine Badeplattform, 
aufgenommen mit und ohne 
Thermografie. Auf dem  
Wärmebild wird die Delami- 
nation sichtbar (grüne Fläche).

03 Thermografie-Aufnahme im 
Heckbereich. Die dunkelroten 
Bereiche zeigen die Delamination.

Produktentwicklungen und Werften bei fachspezifischen  Ver- 
sicherungsthemen, Arbeitsabläufen, betriebswirtschaft lichen- 
und arbeitstechnischen Prozessen. 

Ausgeklügelte Technologie
Für die Schadensanalysen und die Zustandsgutachten kommt 
nicht selten die Technik der Thermografie zum Einsatz. René 
Cellarius weiss genau, wie er dabei vorgehen muss – er ist zer-
tifizierter Thermologe. Mit Hilfe eines berührungslosen und 
strahlungsfreien Wärmebildgerätes erkennt er Probleme an 
Booten, die von Auge nicht sichtbar sind. Mit der Thermo grafie 
ist es also möglich, Mängel bereits vor dem Schadensfall recht-
zeitig aufzuzeigen. Ohne Verletzung der Bootsoberfläche oder 
der Notwendigkeit, Teile ausbauen zu müssen, finden sich un-
dichte Stellen, Feuchtigkeit, hohes Temperaturaufkommen oder 
strukturelle Beschädigungen.

Die verschiedensten Aufträge führen René Cellarius durch 
die halbe Schweiz und ins grenznahe Ausland. Bei Schadens-
fällen immer im Bestreben, den involvierten Parteien mit ei-
nem neutralen Gutachten eine für alle Seiten akzeptable, weil 
auf Ehrlichkeit basierende Lösung zu ermöglichen. 

www.swissmarinexperts.ch
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