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der Weidling «550», ist gleich gebaut, hat aber eine Länge
von 5.50 m und eine Breite von 1.55 m.
Bei der Serie der Motorboote stellt sich der "Taifun Fami
liale» de Iruxe als sehr geräumiges Boot in luxuriöser Aus-
stattung vor. Es hat eine Länge von 4.75 m, eine Breite von
1.60 m und kann mit Motoren bis 80 PS bestückt werden.
Ihm folgt dann der «Taifun Iunior, de Luxe, ebenfalls sehr
elegant, bietet aber weniger Innenraum, da der Motor nicht
am Spiegel befestigt ist, sondern in einern in das Heck
eingelassenen, oben offenen Schacht untergebracht wird. In
dieser Serie ist das luxuriöseste Motorboot zweifellos der
«Taifun Super V» mit OMC Innenbordantrieb 90 PS. Mit
zur Ausrüstung gehören zwei Polstersitze'mit Rücklehnen,
abklappbar nt Liegebett, Windschutzscheibe, Beleuchtung,
Teppich, eingebauter Benzintank mit eingebauterBenzinuhr
usw. Das Bauprogramm der Motorboote wurde nochmals
erweitert durch den Typ «Diavolo». Es handelt sich um
das grösste Boot im Spiboot-Serienprogramm. Es weist einen
sehr grossen Innenraum auf, hat V-Form mit Gleitlängs-
spanten, bringt somit höchsten Fahrkomfort, auch im harten
Wasser mit sich. Seine Länge ist 5.50 m, die Breite 2.15 m
und 6 bequem gepolsterte Sitze können zu Liegebetten ver-
schoben werden. Dieses Boot kann mit OMC Motoren bis
250 PS bestückt werden. Der kleinere Typ ist der «Diävolet-
to». Qualität, Ausstattung und Bauart entsprechen in ver-
kleinertem Massstab dem Modell Diavolo. Es hat eine Länge
von 5.06 m und eine Breite von 1.80 m und kann mit OMC
Motoren bis 120 PS ausgerüstet werden.

Wer zählt die Kunden
Wenn Tausende von Booten gebaut und verkauft worden
sind, dann steht hinter dieser Produktion ein sehr grosser
Kundenkreis. Obwohl der Bürobetrieb im Spiboot-Werk auf
das Minimalste beschränkt ist, existiert eine mustergültig
angelegte umfangreiche Kundenkartei. Ein weiteres Hobby
von Piero Sartori ist es, die gesamte Entwicklung seines
Betriebes graphisch mit Statistiken festzuhalten. Wie über
ein Lebenswerk geben die in Leder gebundenen Bände von
Briefen, Zeitungsausschnitten und so weiter Auskunft über
die zufriedenen Kunden in aller We1t. Da finden sich Aner-
kennungsschreiben von Privatleuten, von Industrien, von
Amtsstellen und so weiter. Alles wurde fein säuberlich ge-
sammelt und übersichtlich eingelegt. Wohl einer der promi-
nentesten l(unden dürfte Kaiser Haile Selassie sein und
ebenfalls aus dem Adelsstande wird Prinz Ferdinand aus
Lichtenstein erwähnt. Blättern wir weiter in der Aufstellung,
dann folgen bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler
sowie Grössen aus dem Film, des Theaters und der Kunst.
Ganz besonders aber zählen die Spiboote mit ihren Ruder-
booten sowie den Weidlingen, die Elektrizitätswerke, die
Oberzolldirektionen, die Schweizerische Reederei AG, viele
Verkehrsvereine und Strandbäder, die Arbeitsgemeinschaft
Nidau-Büren-Kanal, Dampfschiffgesellschaften, Turn- und
Sportschulen, Hotels, Bauämter, Bootsvermietungen, Seeret-
tungsdienste, Stadtpolizei, Segelclubs und so weiter zu ih-
ren Kunden. Spiboote waren neben den Boots-Ausstellungen
in unserem Lande auch an der Weltausstellung in Brüssel
und an der EXPO 1964 in Lausanne zu sehen.

Piero Sartori denkt an die Zukunft
In baulicher Hinsicht wird vorerst das Werk in München-
buchsee noch ausgebaut. Obwohl im Bootsbausektor heute
ein Mehrfaches produziert werden könnte, und bereits wie-
derum viele Bestellungen für das nächste fahr vorliegen,
möchte Piero Sartori seinen Familienbetrieb nicht überfor-
cieren. Im Vordergrund steht in seinem Betrieb die Quali-
tätsarbeit. Er spekuliert nicht, sondern er kalkuliert und
organisiert den I(undendienst. Bei allem was er tut, prüft er,
ob es nicht noch einfacher und zweckdienlicher gemacht
werden könnte. Piero Sartori schätzt den persönlichen I(on-
takt mit der Kundschaft und sein Wunsch ist, nur zufrie-
dene I(unden zu haben. Er sagte dies abschliessend mit den
einfachen Worten «wenn ich den I(unden Nutzen biete,
dann lassen sie mich auch teilhaben an ihrem Nutzen».
Piero Sartori wird immer etwas Besonderes zu leisten su-
chen und zum Wohle der Weiterentwicklung seines Spi-
boot-Werkes dem Förderlichen aufgeschlossen gegenüber-
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stehen. Bttno Dammert


