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Die immer größeren Con-
tainerschiffe brauchen 
eine ebenso wachsende 

und funktionierende Feederfl otte, 
die für den Transport von und zu 
den großen Seehäfen zuständig 
ist. Hiervon profi tieren nicht 
nur die deutschen Werften. 
Auch für Anleger wird dieser 
Markt zunehmend interessant. 
Die Haspa bietet bereits Beteili-
gungen, insbesondere attraktive 
Flottenfonds.    
Die Welthandelsfl otte der Contai-
nerschiffe ist in den vergangenen 
Jahren um rund 60 Prozent ge-
wachsen, sowohl hinsichtlich der 
Anzahl der Schiffe als auch mit 
Blick auf das Transportvolumen.  
Da jedoch selbst die großen Han-
delshäfen – Hamburg ist heute 
Nr. 8 der umschlagsstärksten 
Häfen der Welt – größtenteils 
noch nicht auf die umfangreichen 
Löscharbeiten und die erforder-
liche Tiefe der Hafenbecken 
vorbereitet sind, ist eine starke 
Feederfl otte notwendig. 

Was ist ein Feederschiff? 
Noch vor einigen Jahren waren 
Feederschiffe Containerschiffe, 
die bis zu 1.000 Standardcontai-
ner aufnehmen konnten und bis 
zu 3.000 Containerstellplätze 
hatten. In den Jahren 2004/2005 
wurden diese Containerriesen vor 
allem in den chinesischen, kore-

Matthias Imbeck (oben) 
und Werner Maaß (unten) 
informieren Sie gern zum 
Thema Feederschiffe im
Haspa Individualkunden-
Center Winterhude, 
Mühlenkamp 33,
22303 Hamburg oder 
telefonisch unter  35 79-22 41 
(Matthias Imbeck) oder  35 
79-85 23 (Werner Maaß).   

anischen und japanischen Werf-
ten bestellt. Aufgrund geringerer 
Neubestellungen und steigender 
Charterraten wurden in den ver-
gangenen Jahren kaum Schiffe 
aus dem Dienst genommen. Aktu-
ell ist daher wieder ein steigendes 
Interesse der Reeder und Char-
terer an diesen Schiffsgrößen zu 
beobachten. Was für die deutsche 
Wirtschaft zu begrüßen ist, denn 
im Bau der Feederschiffe sind die 
deutschen Werften wettbewerbs-
fähig. Eine gute Auslastung der 
Werften würde die Arbeitsplätze 
dauerhaft sichern.

Gute Chancen für Anleger
Die TOP-Individualkundenbe-
treuer des IK-Centers Winter-
hude – Matthias Imbeck und 
Werner Maaß – sehen in dieser 
Entwicklung gute Chancen für 
Anleger: „Wir haben bereits im 
vergangenen Jahr verschiedene 
Schiffsbeteiligungen zur Finan-
zierung von Containerriesen um 
die TEU 8.000, aber auch von 
kleinen Schiffen bis TEU 2.500 
angeboten. Vom prosperierenden 
Chartermarkt des letzten Jahres 
partizipieren unsere Kunden bei 
den ganz großen Schiffen oft über 
einen langen Zeitraum – bis zu 10 
Jahren. Jetzt ist das Charterraten-
niveau etwas zurückgekommen, 
aber nachhaltig auf einem hohen 
Niveau. Die Laufzeiten von Char-

terverträgen werden derzeit nicht 
mehr so lang verhandelt. Hiervon 
sind die kleinen Feederschiffe 
unterproportional betroffen. 
Der Bedarf an diesem Größen-
segment steigt dagegen über-
proportional mit jedem jetzt in 
Dienst gestellten Containerriesen. 
Unterstützt wird die Nachfrage 
nach Feederschiffen auch durch 
die erkennbare Überalterung der 
kleinen Tonnage.“ 

Mit der MPC Offen Flotte
bietet die Haspa Ihren Kunden 
jetzt einen MPC-Capital-Fonds 
mit gleich 14 modernen Schiffen 
dieser gefragten Größenklasse 
an. Namensgeber ist der für die 
Schiffe verantwortliche Reeder 
Claus Peter Offen. Der unter-
streicht sein Vertrauen in dieses 
Segment übrigens mit einer be-
eindruckenden Abmachung: Er 
beteiligt sich mit über 20 Millio-
nen Euro am Fonds. Sollte ab In-
fahrtsetzung des letzten Schiffes 
für die Anleger nicht mindestens 
eine Ausschüttung von sechs 
Prozent pro Jahr erwirtschaftet 
werden, verzichtet Offen im 
jeweiligen Jahr auf seine eigene 
anteilige Ausschüttung.

Erst die Großen, dann die Kleinen

Feederschiffe liegen 
im Trend
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Trikots 
für’s Auge

Premiere-Moderatorin und Model Marie Amière
präsentiert im aktuellen PLAYER* Trikots von WM-präsentiert im aktuellen PLAYER* Trikots von WM-

Teilnehmern. Die Wahl konnte besser nicht fallen, denn Teilnehmern. Die Wahl konnte besser nicht fallen, denn 

das ehemalige Playmate hat einen perfekten Körper das ehemalige Playmate hat einen perfekten Körper 

und jede Menge Fußballsachverstand: Maries Herz und jede Menge Fußballsachverstand: Maries Herz 

schlägt für den HSV, dem sie regelmäßig in der AOL-schlägt für den HSV, dem sie regelmäßig in der AOL-

Arena die Daumen drückt, und WM-Tikets hat die schöne Arena die Daumen drückt, und WM-Tikets hat die schöne 

Harvestehuderin auch schon.

*PLAYER: Die Fotos (links + Titel) stammen 
mit freundlicher Genehmigung aus der aktu-
ellen Ausgabe des PLAYER (noch bis zum 
18. Mai am Kiosk erhältlich). Das monatlich 
erscheinende Magazin bietet interessante 
Berichte rund den Fußball, entsprechenden 
Lifestyle und die wichtigsten Protagonisten 
der Sportart sowie spektakuläre Fotos.  Mehr der Sportart sowie spektakuläre Fotos.  Mehr 
Infos unter www.playermag.de.

Die Harveste-
huderin Marie 
Amière trägt 
das Trikot von 
Australien, 
dessen Team bei 
der WM 2006 
wie schon bei 
der von 1974 in 
Gold und Grün 
spielen wird. 
Foto: Kai Stuht von 

Neupauer für PLAYER 

Alster-Magazin: Wie kam 
es zu dem Shooting für den 
Player?
Marie Amière:  Der Player hat Der Player hat 
angefragt und da ich ein Riesen-angefragt und da ich ein Riesen-
Fußball-Fan bin und schon immer Fußball-Fan bin und schon immer 
ein Shooting im Zusammenhang ein Shooting im Zusammenhang 
mit Fußball machen wollte, habe mit Fußball machen wollte, habe 
ich natürlich sofort ja gesagt.
AM: Du zeigst extrem styli-
sche WM-Trikots. Würdest 
du im Alltag mit einem nor-
malen Fußballtrikot herum-
laufen?
MA: Ja klar, ich habe mir gerade Ja klar, ich habe mir gerade 
das deutsche Trikot in der Kinder-das deutsche Trikot in der Kinder-
abteilung gekauft und es mir beim abteilung gekauft und es mir beim 
Schneider eintallieren lassen. Das Schneider eintallieren lassen. Das 
trage ich gerne zum Sport aber trage ich gerne zum Sport aber 
auch sonst im Alltag. Übrigens auch sonst im Alltag. Übrigens 
habe ich zwei von den Trikots aus habe ich zwei von den Trikots aus 
dem Player geschenkt bekommen, dem Player geschenkt bekommen, 
und die trage ich auch.
AM: Die meisten Deutschen 
sind im WM-Fieber. Du auch? 
MA: Klar, das ist ein Ereignis,  Klar, das ist ein Ereignis, 
welches ja nicht gerade alle Tage welches ja nicht gerade alle Tage 
stattfi ndet und dann auch noch stattfi ndet und dann auch noch 
in Deutschland. Die ganze Welt in Deutschland. Die ganze Welt 
schaut auf uns, wenn die Gladi-schaut auf uns, wenn die Gladi-
atoren von heute Einzug in die atoren von heute Einzug in die 
Arena nehmen.
AM: Dem Player sagtest du, 
dass du noch keine WM-Ti-

ckets hast, gern aber ein Spiel 
live sehen möchtest. Hast du 
inzwischen Karten?
AM: Sieht so aus, als hätte ich 
Karten für Ghana safe. 
AM: Hamburg hat zwei le-
gendäre Vereine: FC St. Pauli 
und den HSV. Für welchen 
schlägt dein Herz?
MA: Tja, ich bin HSV-Fan. Ich fi n-
de es einfach „Doll“, was Thomas 
da mit unseren Hamburger Jungs 
bewegt hat.
AM: Gehst du regelmäßig in 
eines der beiden Stadien?
MA: Ich gehe natürlich gerne in 
die AOL Arena. Ich liebe diese 
Dynamik und die gewaltige 
Macht der Menschenmassen. So 
muss es im Colosseum im alten 
Rom gewesen sein. Nur mit dem 
Unterschied, dass unsere Spieler 
weiterleben dürfen ;-)
AM: Vor kurzem lief „Kick it 
like Beckham“ im TV, ein wit-
ziger Film über Frauenfußball. 
Hast du mal gespielt, bzw. könn-
test du dir vorstellen im Verein 
zu kicken?
MA: Nur weil ich etwas gut 
fi nde, muss ich es ja nicht auch 
gleich selbst machen. Ich meine, 
Boxen gefällt mir auch, wenn du 
verstehst, was ich meine ...
AM: Was sind deine nächsten 
Projekte? 
MA: Aktuell moderiere ich 
meine Sendung „Liebeslust“ auf 
Premiere weiter, shoote noch im-
mer fl eißig für den Otto Katalog 
und once a day moderiere ich eine 
Prime Time Show im deutschen 
Fernsehen.            Kai Wehl


