PORTRÄT

1. D
 ie »Moana« durchlief erst kürzlich
den SKIPPER-Charterboot-Test
2. H
 afenbetreiber Horst Krogmann ist
der Ansprechpartner für die Skipper
3. An den modernen Schwimmstegen
können nun 150 Boote festmachen
4. Direkt

auf dem Hafengelände
befindet sich ein Restaurant mit
bemerkenswert guter Küche

YACHTHAFEN PRIEPERT GMBH

3

Marina mit Flair

2

»Unsere Gäste sollen sich
gut aufgehoben fühlen ...«

Im äußersten Süden der Mecklenburgischen SeenSKIPPER: Herr Krogmann, haben Sie auch
jetzt in der Hochsaison freie Gastplätze?

ter Lage, befindet sich der Yachthafen Priepert. Ansprechpartner für die Skipper ist Horst Krogmann.
1

D

er aus dem Nachbarort
Strasen stammende 60-jährige Geschäftsmann, der
den ebenso idyllisch wie
»verkehrsgünstig« gelegenen Yachthafen Priepert in der Saison
1995 eröffnete, gehört mit Sicherheit
zu den nettesten Menschen, die in der
deutschen Wassersportbranche ihr Geld
verdienen. Horst Krogmann legt großen
Wert auf Kundenzufriedenheit und einen
freundlichen Kontakt zu seinen (Stamm-)
Gästen. Diese kommen aus allen Teilen der Republik und sogar aus dem
Ausland. Viele der durchreisenden Freizeitkapitäne sind mit dem Charterboot
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unterwegs, um ein traumhaftes Binnenrevier unter den Kiel zu nehmen. Jedes
Jahr machen im Yachthafen Priepert,
der nach kostspieligen Umbaumaßnahmen nun 150 erstklassige Liegeplätze
bietet, rund 3.000 Boote und Yachten
fest, und so manche Crew schaut auf
dem Rückweg gerne ein zweites Mal
vorbei. In der neuerdings mit einem
modernen Kartensystem ausgestatteten
südmecklenburgischen Wohlfühl-Marina
wird dem Besucher eine Menge geboten.
Es gibt saubere Sanitäranlagen, einen
gut sortierten Hafenkiosk zum Auffüllen der Bordvorräte sowie ein bestens
frequentiertes Restaurant mit höflichem

Personal und einer bemerkenswert guten Küche. Kleine Hafengäste werden
sich bestimmt über einen Spielplatz
freuen. Wer die Gasflaschen wechseln,
Dieselkraftstoff bunkern und vielleicht
den Septiktank entleeren möchte oder
aber fachkundige technische Hilfe benötigt, der ist hier ohnehin an der richtigen Adresse. In der SKIPPER-Ausgabe
5.2015 absolvierte die »Moana«, Horst
Krogmanns gepflegte eigene Mietyacht,
den Charterboot-Test, und dies mit einer
sehr positiven Beurteilung. Gleiches gilt,
und das ist als klare Empfehlung zu verstehen, für den gesamten Hafen. Infos:
www.yachthafenpriepert.de

Horst Krogmann: Dass der Yachthafen
Priepert ein idealer Übernachtungsort

inmitten des naturschönen Seengebietes ist, hat sich wohl zwischenzeitlich
herumgesprochen. Dennoch haben wir,
meine neun Mitarbeiter und ich, fast immer einen geeigneten Platz für durchrei-

sende Gäste frei. Auch eine telefonische
Reservierung ist möglich.
SKIPPER: In Ihrer Marina sind mehrere
Mietyachten von Yacht Charter Heinzig
und auch einige Leihflöße einer anderen Firma stationiert. Da muß sich die
»Moana« als einziges »hafeneigenes«
Charterboot ja gelegentlich recht einsam vorkommen ...
Horst Krogmann (lacht): Das könnte sein.
Wir werden, dies steht bereits fest, unserer Stahlyacht schon bald ein ähnlich
konzipiertes »Schwesterschiff« zur Seite
stellen. Es handelt sich dabei ebenfalls
um einen niederländischen Verdränger,
und zwar vom Fabrikat Vri-Jon. Das Boot
ist etwa elf Meter lang, praxisgerecht
ausgestattet und kann schon jetzt für die
nächste Saison gebucht werden.
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platte, direkt am Ellbogensee und somit in exponier-
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