
Blick in die Ausstellungshalle, wo stets eine große Aus-
wahl an Neu- und Gebrauchtbooten gezeigt wird

Die idyllisch gelegene Hafenanlage im Oberwasser der
Staustufe Enkirch weist 45 komfortable Liegeplätze auf

B ereits der Großvater des heutigen Geschäftsfüh-
rers Patric Polch war sportlich ambitioniert,

wenngleich auch mehr dem Breitensport zugetan. Er
gründete und betrieb ein Sportgeschäft im traditions-
reichen Weinhandelsstädtchen an der Mittelmosel.

Sein Sohn Peter Polch gründete dann 1968 gemein-
sam mit Frau Christa das Unternehmen Boote Polch,
und zwar im Ortsteil Rißbach. Das Firmengelände,
unmittelbar am Fluss gelegen, wies unter anderem ei-
ne Sliprampe, einen Kai und eine kleine Steganlage

Boote Polch aus Traben-Trarbach an der Mosel vertreibt seit 1968 Boote

und Yachten, sorgt für den nötigen Service und natürlich auch für die

sachgerechte Winterlagerung. Im Programm des zertifizierten Fach-

betriebs finden sich die Yachten von Nimbus, Storebro, Paragon und Etap.

Boote Polch KG

Erfolg durch Service

Teamgeist: Die Crew von Boote Polch besteht aus versierten Spezialisten für alle Bereiche des Motorbootsports
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auf. Weitere Liegeplätze wurden damals schon im
Yachthafen Traben-Trarbach oberhalb der Schleuse
Enkirch unterhalten. Mit der Zeit wurde es eng auf
dem Gelände, zudem bereiteten die Hochwasser der
Mosel immer wieder Probleme. Ein neuer, höher gele-
gener Standort wurde dann 1991 bezogen, und wie
die Adresse Zum Hafen 18 schon vermuten lässt, liegt
der in der Nähe des Yachthafens, wo man mittlerwei-
le eine Steganlage mit 45 Liegeplätzen unterhält.

Service wird groß geschrieben
Neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtboo-

ten der genannten Marken wird in Traben-Trarbach
dem umfassenden Service große Aufmerksamkeit ge-
widmet. Neben der Familie Polch, Vater, Mutter, Tan-
te und Patric Polch, kümmern sich elf versierte Mitar-
beiter um die Wünsche und Anliegen der Kunden.
Zusätzlich zu umfangreichen Refit- und Repowering-
arbeiten bietet man auch den kompetenten Motoren-
service für die Fabrikate Volvo Penta, Yanmar, Tohat-
su und Honda an. Die überwiegende Mehrheit der
Kundenboote ist nicht in Traben-Trarbach statio-
niert. Um auch hier schnelle Hilfe leisten zu können,
unterhält man eine Flotte von sieben Servicefahrzeu-
gen. Selbst weit entfernt weilende Skipper lässt man
mit etwaigen Problemen nicht allein. Der nahe gelege-
ne Flughafen Frankfurt-Hahn sichert auch hier eine
zeitnahe Lösung zu. Für eine schnelle Hilfestellung ist
ein gut sortiertes Ersatzteillager unabdingbar. Bei
Boote Polch hält man denn auch ein umfangreiches
Repertoire an Teilen für die Volvo-Maschinen vor-
rätig. Gleiches gilt für Ersatzteile der Nimbus-Flotte.

Hafenatmosphäre
Die Firmenphilosophie, die den zufriedenen Kun-

den an erster Stelle sieht, spürt man auch im Hafen.
Hier fungiert Hanne Polch als kompetente Hafen-
meisterin, die auch Gästen einen Platz zuweist. Die
moderne Steganlage verfügt über Sanitäreinrichtun-
gen, und das mit einer kleinen Theke versehene „Ha-
fenmeister-Büro“ wird zum sozialen Treffpunkt der
Hafenlieger. Mit kostenlosen Leihfahrrädern ist das

Familienbande (v.l.n.r.): Christa, Patric, Peter und Hanne
Polch haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer
Kundschaft und sorgen für ungetrübten Spaß am Boot

Das großzügige Betriebsgelände in Traben-Trarbach ist
im Winter ein von Kunden gern genutzter Stellplatz

sehenswerte Städtchen schnell erreicht, ein ebenfalls
kostenloses W-LAN-Netz ermöglicht die zeitgemäße
Kommunikation. Um den Service abzurunden, unter-
hält Boote Polch beim nahen Ruderverein eine Boots-
tankstelle mit Benzin- und Dieselzapfsäulen. Weitere
Informationen unter www.bootepolch.de

Klaus Schneiders
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