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Wir fertigen im Vakuum Infusionsverfahren 
mit Flachs, Kork und ökologischen 
Epoxidharzen (u.A. aus Pflanzenöl). Rund 
80 Prozent der Rohstoffe, die verwendet 
werden, sind nachwachsend und, verglichen 
mit konventionellen Verbundwerkstoffen 
(GFK), liegt die Energieeinsparung bei ca. 80 
Prozent.

Wir zeigen, dass es möglich ist, bei der Arbeit 
mit Verbundwerkstoffen zu großen Teilen 
auf Plastik zu verzichten und wünschen uns, 
dass sich unser Naturfaserverbundstoff als 
Alternative zu den auf Rohöl basierenden 
Glasfaser- und Kohlefaserkunststoffen 
durchsetzt.

Wir produzieren langlebige und ästhetische 
Produkte.  Daneben ist es uns wichtig die 
Schadstoffbelastung zu reduzieren, und 
zwar für uns, unsere Mitarbeiter in der 
Verarbeitung, für unsere Kunden bei der 
Nutzung und für zukünftigen Generationen.

DAS GRÜNE  GEWISSEN



Vom Prototypen 
bis zur Großserie 
 

Ob einfache oder komplexe Geometrien, 
mit unseren Verfahren gibt es keine 
Einschränkungen gegenüber konventionellen 
Verbundwerkstoffen.

In der hauseigenen Fertigung am Standort 
Bremen sind wir auf Protypen- und 
Kleinserienbau spezialisiert. Für größer 
angelegte Serienproduktionen kooperieren 
wir mit unserem Partner, der Weser 
Verbundwerstoffe GmbH.  Unser Netzwerk 
deckt das komplette Leistungsspektrum vom 
Prototypen bis zur skalierten Großserie ab.

Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten 
speziell für Unternehmer um Ihr innovatives 
Produkt von Beginn an auch als nachhaltig 
zu platzieren. Wir unserseits sehen 
darin einen effektiven Kanal um neue 
Anwendungsbereiche zu finden und damit 
unsere Technologie und Know-How zu 
verbreiten.  

Friedrich J.Deimann 
 

Bootsbaumeister 

In Zusammenarbeit mit Langefreunde Design Studio und Frog-
Sails entstand bei uns der erste Prototyp für eine nachhaltige 
Übernachtungsmöglichkeit namens „Sleeperoo“.



GreenBENTE24
Die BENTE24, aus der Feder des renommierten Bremerhavener 
Konstruktionsbüros judel/ vrolijk & co, hat seit Ihrer Marktreinfüh-
rung 2015 durch Ihr auffälliges Design und Ihre unkonventionelle  
Vermarktung, eine neue Aufbruchsstimmung 
in der Industrie verbreitet.

Mit der Präsentation des Konzepts wurde klar dass ein solch inno-
vatives Produkt auch das Angebot zu einer nachhaltigen Produkti-
on bieten muss. So begann die Zusammenarbeit zwischen GREEN-
BOATS und BENTE bereits vor der Präsentation des Prototypen der 
BENTE24. 2016 war es soweit und mit der GREEN BENTE 24 wurde 
das weltweit erste Serienboot aus Naturfaserverbundwerkstoffen 
ausgeliefert.
Seither berät und beliefert GREENBOATS BENTE und andere Her-
steller mit Einzelkomponenten und Know-How. So ist es heute 
möglich eine nach dem GREENBOATS-Verfahren hergestellte BEN-
TE24 direkt über den Hersteller zu beziehen.

Kajak,  SUP & vieles mehr

Individualbau

MotorBoot

Neben Segelbooten erstellt GREENBO-
ATS auch innovative Lösungen für Mo-
torboote. Neben den Rumpfmaterialien 
werden auch Alternativen für den An-
trieb angeboten. Bei der Linum 13 wurde 
beispielsweise ein Propangas-Außenbor-
der verbaut.  Beliebt sind auch Elektro-
motoren.

Moderne Linien und innovative Materia-
lien. Mit unserem 2er Kajak fing alles an. 
Leichter, schneller und umweltfreundli-
cher. Das sind unsere Ziele bei der Ent-
wicklung ihrer Projekte.

Wir fertigen nicht nur Boote. Ein Beispiel 
ist das „Sleeperoo“. Hier wurde gemein-
sam mit dem Kunden eine Möglichkeit 
der Glamping-Erlebnisübernachtung auf 
nachhaltiger Basis, entwickelt.



• exzellente Eigenschaften
• extrem robust und unempfindlich bei  

Beschädigungen
• extrem hohe Festigkeit
• angenehm warme Haptik
• hervorragende Schall- und Wärmedämmung
• vibrationsdämpfend
• CO2-neutral recycelbar
• Gesundheitlich unbedenklich bei der 
• Verarbeitung, beim Bewohnen und  

bei der Reparatur
• 100% Geruchsneutral

• natürlicher Rohstoff – gewonnen aus der  
heimischen Flachspflanze

• Dichte von 1,45kg/m°3 – 50% von Glasfasern
• festeste Naturfaser – Zugfestigkeiten wie Glasfaser
• extrem steif und trotzdem vibrationsdämpfend 
• extrem Schlagfest und widerstandsfähig  

gegen Abrasion
• bei Beschädigungen kein Splittern und  

kein Freisetzen von gefährlichen Stoffen
• umweltfreundliche Produktion

FLACHS

• natürlicher Rohstoff gewonnen aus der Kork-
eiche, die bei der Ernte nicht beschädigt wird 
und mehrmals geerntet werden kann

• ausgezeichnete Wärmedämmung
• vibrationsdämpfend
• bei Beschädigung kein Eintreten von Wasser in 

den Sandwichkern 
• nimmt nach dem Eindrücken seine ursprüng-

liche Dicke zu 95% wieder an
• Abfälle bei der Produktion werden recycelt und 

zu neuen Korkmatten verpresst

KORK

• gewonnen aus den Leinsamen,  
den Samen der Flachspflanze

• 60% des Harzes sind natürlichen Ursprungs
• vollwertiger Ersatz für mineralölbasierte  

Epoxidharze

LEINÖL-EPOXIDHARZ

HOLZ 2.0

Innovativer Naturfaserverbund



deimann@green-boats.de
www.green-boats.de
 

Friedrich J.Deimann 

Haferwende 34
28357 Bremen

Tel. 0176 / 34 98 84 13

Bootsbaumeister 


