
 
     _________________________________________________________________________________ 

Seite 1  von 2  

 

 

Lem w erder, 0 3 . April 2 0 2 0  ABEKI NG &  RASMUSSEN 

Schiffs-  und Yachtwerft  SE 
An der Fähre 2 |  27809 Lem werder 

  T + 49 421. 67 33 -0 |  F + 49 421. 67 33 115 
info@abeking.com |  www.abeking.com  

 

PRESSEMI TTEI LUNG ZUR SOFORTI GEN VERÖFFENTLI CHUNG  

Abeking &  Rasm ussen liefert  auch in außergew öhnlichen Zeiten pünkt lich ab 

Abeking & Rasm ussen in Lem werder hat  heute die 68m  Megayacht  „SOARI NG“  an ihren 
Eigner abgeliefert . Ursprünglich wollte der Eigner diesen besonderen Tag zusam m en m it  
allen am  Bau dieser klassisch eleganten Yacht  beteiligten Mitarbeiter und Freunden, 
feiern. Aufgrund der außergewöhnlichen Um stände erfolgte die Übergabe nun nur in sehr 
kleinem  Rahm en.  

Die Corona-Krise hat  die Werft  in der letzten Phase der Ablieferung vor noch nie 
dagewesene Herausforderungen gestellt .  Finale Abnahm en und alle üblicherweise 
notwendige Zusam m enkünfte von internen und externen Experten konnten dank der 
Flexibilität  aller Beteiligten vielfach m it tels alternat iver Mit tel und Wege realisiert  werden. 
Die Werft  selbst  hat  um fangreiche Maßnahm en zum  Schutz aller auf der Werft  tät igen 
Personen get roffen. Arbeitspläne wurden angepasst  und Überschneidungen in einzelnen 
Räum en weitestgehend ausgeschlossen. Weiterhin wurden für die Arbeit  an Bord 
Schutzm asken zur Verfügung gestellt .     
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Zusätzlich wurden zahlreiche Möglichkeiten für die Arbeit  im  Hom e-Office geschaffen. 
Natür lich stehen alle Mitarbeiter weiterhin in engem  Kontakt  m it  ihren Kollegen. Für die 
Arbeitsplätze, an denen das nicht  m öglich ist ,  wurde ein Zwei-Schicht -Bet r ieb eingeführt .  
Zwischen den beiden Schichten werden säm t liche Büros gereinigt  und desinfiziert . Som it  
ist  gewährleistet , dass sich m öglichst  wenige Mitarbeiter gleichzeit ig im  Gebäude befinden 
und die Kontakte auf ein absolutes Minim um  reduziert  werden. 

Till von Krause, Sales Director Yacht , zeigt  sich von der Flexibilität  der zahlreichen 
Unterauft ragnehm er beeindruckt . „Mit  einem  Großteil dieser Partner arbeiten wir bereits 
seit  Jahren bzw. Jahrzehnten zusam m en. Das dadurch entstandene Vert rauensverhältnis 
und die genaue Kenntnis von Arbeitsabläufen hat  die Um setzung der dr ingend 
notwendigen Maßnahm en zum  Schutz aller ext rem vereinfacht . Som it  war die pünkt liche 
Übergabe an den Eigner zu keinem  Zeitpunkt  gefährdet .“  

I n dieser letzten Phase des Bauprozesses zeichnete sich die Eignervert retung m it  Andy 
Tree von "Superyacht  Technical Services"   einmal m ehr durch ihre Professionalität  aus, 
m it  der sie die Ablieferung an den Eigner begleitete.  

Mit  ihrer Größe von m ehr als 1.500 GT ist  die Yacht  perfekt  geeignet , um  die schönsten 
Dest inat ionen der Welt  bereisen zu können. "SOARI NG"  wird nicht  nur dem  Eigner selbst ,  
sondern auch als Charter-Yacht  zur Verfügung stehen. Das Managem ent  sowie auch die 
Vercharterung der Megayacht  „SOARI NG“  werden von Daniel Küpfer, Ocean I ndependence 
Zürich, koordiniert  

 

 


