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Vor sechs Jahren erfüllte sich Beat Kräuchi mit der Gründung
seiner Motorbootfahrschule den ersten Teil seines Bubentraumes. Den zweiten Teil verwirklichte er vor einem Monat
mit der Eröffnung seiner eigenen Werft in Feldbach.
Beat Kräuchi wuchs in Feldmeilen
auf. Schon als kleiner Junge war er
von Motor- und Segelbooten fasziniert. Lachend erzählt er: «Während
der Schulzeit verbrachte ich jede
freie Minute damit, das Treiben in
den Bootshäfen der Region zu beobachten. Ich half den Bootseignern
beim Ab- und Anlegen und empfand
es jeweils als grösstes Glück, wenn
mich einer von ihnen auf eine Ausfahrt mitnahm.» Damals reifte in
dem Seebuben der Wunsch, einmal
seinen Lebensunterhalt in einem
solchen Umfeld zu verdienen.
Bis dieser Wunsch in Erfüllung
ging, verstrichen allerdings noch
ein paar Jahre. Nach der Schule absolvierte Beat Kräuchi eine kaufmännische Ausbildung auf der Gemeinde Meilen. Kaum 18 Jahre alt,
bestand er die Motorbootprüfung
und war schon bald seinen Freunden bei den Prüfungsvorbereitungen behilflich. Aber leben konnte er
davon noch lange nicht. Hauptberuflich arbeitete er als Verkaufsberater unter anderem im Automobilund Dienstleistungssektor.
2002 fasste er sich ein Herz und
machte sich als Motorbootfahrleh-

rer selbstständig. Seine unkomplizierte Art und die effiziente Ausbildungsmethode sprachen sich schnell
herum, so dass er sich nicht über
mangelnde Kundschaft beklagen
konnte. Seine Fahrschüler holten
sich bei ihm auch Rat, wenn es um
den Kauf eines Bootes ging und so
kam Beat Kräuchi schon bald mit
verschiedenen Werften und Markenvertretungen in Kontakt. Er erzählt: «Als ich 2006 ein neues
Fahrschulboot, eine Jeanneau Merry
Fisher kaufte, lernte ich den
Schweizer Jeanneau-Importeur kennen. Weil ich von den Booten des
französischen Herstellers begeistert
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war, wurde ich Vermittler für dessen Fabrikate. Ich verkaufte innerhalb kurzer Zeit einige Boote. Daraufhin bot mir der Importeur letztes Jahr die Jeanneau-Vertretung für
den Zürichsee an. Ich zögerte keinen Moment, denn ich bin von der
Qualität und vom Preis-Leistungsverhältnis der französischen Motorund Segelboote überzeugt. Ausserdem kann ich mit der breiten
Modellpalette alle Kundenwünsche
vom 485 cm langen Sportboot
bis zur 15-Meter-Luxusyacht abdecken.» Ergänzend kamen in der
Folge noch die Vertretungen von
Linder-Alubooten und Stüssi-Bootsanhängern sowie eine Banner-Batterie-Service-Station dazu.
Als sich Beat Kräuchi im letzten
Jahr die Möglichkeit bot, in Feldbach in unmittelbarer Seenähe eine
grosse Scheune zu pachten, griff er zu. In wenigen Monaten wurde das
Gebäude seinen Zwecken
entsprechend umgebaut
und eingerichtet. Stolz
zählt Kräuchi auf, welche
Dienstleistungen er an
seinem Firmensitz anbietet: «In unserem Showroom und im Freien präsentieren wir JeanneauMotorboote, Linder-Aluboote sowie Gebraucht-
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boote verschiedener Hersteller. Im
Shop findet man eine beträchtliche
Auswahl an Boots- und Wassersportzubehör. In der Reparaturwerkstatt führen wir Reparaturen
und Servicearbeiten an Bootsrümpfen und Motoren aus. Zudem verfügen wir über Winterlagerplätze
und führen Bootstransporte aus.»
Bei Waveboat findet man immer gepflegte Gebrauchtboote verschiedener Marken. Beat Kräuchi betätigt
sich jedoch auch als Bootsmakler.
Egal, ob jemand ein bestimmtes
Boot sucht oder ein Boot verkaufen
will, bei ihm ist er an der richtigen
Adresse. Beat Kräuchi ist auch in
der glücklichen Lage, seinen Käufern passende Liegeplätze vermitteln zu können.
Trotz der neuen Werft wird man
Beat Kräuchi auch weiterhin in seiner Funktion als Motorbootfahrlehrer auf dem See antreffen. Standplatz seines Fahrschulschiffes ist der
Yachthafen Stampf in Jona.
Seit drei Jahren wird Beat
Kräuchi von seinem Sohn Cyril (24)
unterstützt. Auch er ist vom gleichen Virus infiziert wie sein Vater.
Nach einer handwerklichen Ausbildung gründete er eine eigene
Wakeboard- und Skyskischule. Bei
Waveboat ist er vor allem in der
Motorbootfahrschule und in der
Werkstatt tätig.

8714 Feldbach
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beim Kreisel,
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