
20 Jahre Spiboot Aluminium-Wasserfahrzeuge-Fabrik in Zollikofen
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Verkaufserfolg mit mehreren Tausend Spibooten

Die SpibootWasserfahrzeuge aus Zollikofen- sind heute auf

d., gä.rr.r, Welt anzutreffän. Das Firmenjubiläum und der

üi.riut.fr""O. Verkaufserfolg weisen bereits darauf hin'

wie bekannt die Spiboote giworden sind' Es ist deshalb

t"*"J... interessant, das Aluminium als Baustoff der Spi-

boote, d.., Arbeitsprozess und die Fabrikation sowie die

P;;;;.", welche äen Spibooten zum Erfolg verholfen ha-

i"r,-"afr"t kennen zu lernen. Die Spiboote sind auf dem

schweizerischen Bootsmarkte zum konkreten Begriff gewor-

den. Dank der Initiative und der Forschungsarbeit der Was-

serfahrzeuge-Fabrik in Zollikofen hat sich in unserem

Lande das"in Serie hergestellte Aluminiumboot durchgesetzt'

Die Serienanfertigung, ledoch nicht im Pressverfahren' kann-

; ;; in Amer"ika] §kandinavien, England und Holland'

Bs ."t i.t auch eine zeitlang, als würde das Vordringen der

gtuJur"tu...tarkten Kunststoffe die Bootsproduktion in Alrr-

äi.rir- beeinträchtigen. Die ständig ansteigende Nachfrage

ieigte aber, dass Boäte aus diesem Werkstoff preislich und

quälitativ durchaus wettbewerbsfähig sind . 
und es genug

fa"f", gibt, welche die besonderen Eigenschaften und Vor-

züge des Aluminiums zu schätzen wissen'

Vom ersten Bauversuch bis zur Serienfabrikation

Die Spiboot-Wasserfahrzeuge-Fabrik wurde-von Max Spiegl

gegründet. Er hatte im Autofach seine Erfahrungen gesam-

ä"Ilt ,nd wurde bekannt durch die grosse Gebietsvertretung
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für die Fiat-Automobile. Als Hobbl' begann er sich in der

i..ir"it mit dem Bootsbau zu beschäftigen' Er sagte sich

äabei, was die Automobilfabriken in ihren \\'erkstätren mit

dem Pressverfahren für die Autokarrosserie fertigbringen'

das sollte doch auch möglich sein im Bootsbau' Sein erster

Versuch im |ahre 1927, mit Eisenblech ein Boot zu bauen'

funJ in Herzogenbuchsee statt' Der Stapellauf verLief nicht

erfolgsverspreÄend. Das Boot war zu schwer und nicht see'

tti"htlg. So schnell gab nun aber Max Spiegl nicht auf' Er

rnu.frä weitere Veriuche, suchte neue Wege und vor allem

n"u"r, t"i.ht".es Material. Während sechzehn iahren forsch'

i" i.. pioni.r Max Spiegl weiter und suchte \Iittel und

Wege zur Verwirklichung seiner Idee' Die .intensir.e 
Be-

schäftigung mit dem Gedanken des serienmässigen Boots-

Lur.. ä"."f-"ichtmetall brachte schliesslich die praktischen

Durchführungsmöglichkeiten. Im |ahre 19-{8 begann Max

Spiegl in Bein in einer Baracke mit dem Bau des ersten

nYoi-Your. Hiefür hatte er nach eigenen Plänen eine Presse

für das Tiefzieh- und Streckverfahren von 'A'luminium kon-

struieren lassen. Die Presse steht übrigens noch heute im

Dienst und dürfte einmalig sein. Um die Boote bekannt zu

machen, war der Besuch des Genfer Automobilsalons vor-

gesehen. Die Spiboote gehörten damals an diesem Salon zu

äen ersten Ausstellern im Wasserfahrzeug-Sektor'

In der Zwischenzeit hatte Max Spiegl seinen Schrviegersohn

Piero Sartori aus Italien kommen lassen, um ihn für sein

w;;k ; begeistern. Piero Sartori u'ar in Italien Hotel-

clirektor und sah sich nun einer ganz anderen Branche ge'
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