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genübergestellt. Die Pionierleistung seines Schwiegervaters
und die damalige revolutionäre Idee, Wasserfahrzeuge aus
Aluminium in Serie herstellen zu können, imponierten ihm.
Er schätzte die Absatzmöglichkeiten richtig ein und war
vom Erfolg des jungen Unternehmens überzeugt. Kurzer-
hand vertauschte er den schwarzen Direktorenfrack mit dem
blauen Arbeiter-Ueberkleid und liess sich in die Praxis des
neuartigen Bootbaues einführen. Eine stählerne Spannkraft,
eine grosse Beharrlichkeit, eine unermüdliche Erfolgsgewiss-
heit und ein gesundes Selbstvertrauen in sein Werk und
seine Boote machten in all den folgenden fahren Piero Sar-
tori zum bekannten Konstrukteur und erfolgreichen Kauf-
mann. Seine Ausdauer und seine Tüchtigkeit belohnen an
seinem 2O-iährigem Firmenjubiläum die vielen tausend zu-
friedenen Spiboot-Kunden.
Doch kehren wir zurück an den ersten Stand der Spiboote
am Automobilsalon in Genf im fahre 1950. Der Andrang
war gross und jedermann wollte die Aluminiumboote gese-

hen und auch fachmännisch prüfend mit den Fingern «abge-
klopft» haben. Aus der Zeit der ersten Ausstellung ist no'ch
ein vergilbter Prospekt erhalten geblieben, der als Verkaufs-
argument unter anderem die sehr günstigen Unterhaltsko-
sten hervorgehoben hatte. Da war zu lesen, dass beim Alu-
minium-Boot <<You-You» nebst dem Anschaffungspreis vorl
Fr. 1250.- pro |ahr nur Fr. 10.- an Unterhaltskosten auf-
zuwenden wären, so dass das Boot den Eigner in zehn lah-
ren auf Fr. 1550.- zu stehen kommt. Demgegenüber wurde
ein You-You aus Holz zum Vergleich herangezogen, das einen
Anschaffungspreis von lediglich Fr. 750.- aufweist, in den
darauffolgenden zehn fahren aber Unterhaltskosten von Fr.
75.- bis Fr.375.-, je nach Jahr hat, so dass das Holzboot
in zehn |ahren den Eigner auf Fr. 2335.- zu stehen kommt.
Piero Sartori war ein guter Verkäufer, denn während den
zehn Tagen des «Genfersalons» hatte er 16 «You-You» sowie
5 Ruderboote des Typs «Champion» verkauft. Dieser Erfolg
bestärkte das Unternehmen, seine Linie weiter zu verfolgen,
Verbesserungen anzubringen und neue technische Raffines-
sen zu entdecken. Die Wasserfahrzeuge-Fabrik Zollikofen
wartete immer wieder mit neuen Ideen auf, zeichnete un-
ermüdlich Risse und zog lediglich für die Berechnungen die
Ingenieure des Schiffbaues hinzu. Wurde dann ein Prototyp
zu Wasser gelassen, dann musste er harte Teste über sich
ergehen lassen. Verliefen dann diese Probefahrten, welche
von verschiedenen Testpersonen durchgeführt wurden, zur
vollen Zufriedenheit, wurde das Boot zur Abnahme bei der
Seepolizei angemeldet. Lag;nun von der amtlichen Stelle die
Betriebsbewilligung vor, dann wurde die Matrize für die
Presse hergestellt und die Serienfabrikation konnte anlau-
fen.
Bis zum |ahre 1958 war Piero Sartori Betriebsleiter und
dann übernahm er zusammen mit seiner Frau, welche eben-
falls massgebend am Aufbau des Werkes beteiligt ist, die
Spiboot-Fabrikation. - In Zollikofen befindet sich an der
alten Hauptstrasse bei der Kreuzung Bern - Zürich - Biel
die grosse Fabrikationshalle an eine Auto-Einstellhalle ange-
baut. In der Aluminium-Wasserfahrzeuge-Fabrik gehören zu
den wichtigsten Arbeitsgeräten: die Schweissapparate, die
Schweisslehren und neben der 600 Tonnen Presse noch
kleinere Pressen. In der grossen hellen Halle werden die
Boote in einer fliessbandähnlichen Weise durch den Arbeits-
prozess geschleust. Neben dieser Halle befinden sich noch
ein Montage: sowie ein Spritzraum und eine kleine Schlosse-
rei samt einer Schmiede. Etwas abgegrenzt in einer Ecke ist
separat die Motorenwerkstatt eingerichtet.
Am erstaunlichsten in diesem Fabrikationsbetrieb ist die
Tatsache, dass mit relativ wenig Werkzeugen und Maschi-
nen und einem Minimum an Personal eine so enorme Pro-
duktion von Qualitätsbooten erzielt werden kann. Da die
Wasserfahrzeuge-Fabrik nicht an einem schiffbaren Gewäs-
ser liegt, wurde unmittelbar neben dem Betrieb ein Test-
bassin ausgehoben. Für Kunden sowie interessierte Käufer
stehen zudem am Murtensee in Vallamand ein Anlegesteg
sowie einige Vorführboote zur Verfügung.
Der Betrieb in Zollikofen erwies sich alsbald als zu klein.
Im fahre 1962 wurde eine neue Halle in Münchenbuchsee
aufgestellt, in der die vorfabrizierten Boote aufgestapelt
werden und auch eine Ausstellung Platz fand. Der Kunde
kann somit noch prompter bedient werden.

Im grossen Rationalisierungsprozess, den der Betrieb mit
macht, wurden in Münchenbuchsee zudem noch neue Fa-
brikationsräumlichkeiten erstellt. Ein Proiekt, das Piero Sar-
tori in der Ueberzeugung machte, den Kundendienst zu ver-
bessern, die Unkosten möglichst tief zu halten und bei we-
niger Personal, dank rationelleren Einrichtungen bessere
Leistungen zu eruielen.

Aluminium im Bootsbau

Erstmals in der Schweiz nahm die Firrna Escher-Wyss & Co.
in Ziirich im fahre 1890 Aluminium im Schiffbau. Die Bar-
kasse ,«Zephir>> wurde aus reinem Aluminium gebaut. Seit-
her sind hochfeste und seewasserbeständige Legierungen ge-

schaffen worden, mit Zugferstigkeiten bis 421m2, welche
sich sowohl im Hochseeschiffbau als auch im Bau kleinerer,
für die Binnengewässerschiffahrt bestimmte Boote glänzend
bewährt haben. In Amerika wurden bereits im lahre 7952
fast l/n aller Sportboote aus Leichtmetall hergestellt. Die Ver-
wendung von Leichlmetall im Bootsbau brachte für unsere
Verhältnisse anfänglich grosse Schwierigkeiten. Einmal ist
dieser Werkstoff an sich nicht billig. Dann erwies sich
eine manuelle Fertigung bei den hohen Arbeitslöhnen als
nicht rentabel, so dass nur eine sehrrationelle Herstellungs-
weise als Basis für einen Absatz von erschwinglichen und
konkurrenzfähen Booten in Betracht kam.

Ruderboot-Montagehal le.

Motorboot-Montagehal le.

17


