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Yachtcharter neu erleben beim 
„bootscenter Keser“
Wassersport-tradition am ufer der havel

In diesem Jahr feierte „Bootscenter 
Keser“ sein 45. Firmenjubiläum. Das Un-
ternehmen am Ufer der Havel und am 
Stößensee blickt auf eine lange Traditi-
on und gilt als eine der ersten Adressen 
in der Berliner Heerstraße. Seniorchef 
Gerhard Keser ist eine Kämpfernatur, 
hat seinen Kindern, Sohn Mike und 
Tochter Conny, sehr schnell das Laufen 
auch im Bootsgeschäft beigebracht und 
seine Erfahrungen und das kaufmän-
nische Geschick weitergegeben. Die 
Firma leitet nun sehr erfolgreich Mike 
Keser. Seit fünf Jahren widmet sich 
der Firmenchef mit seinem erfahrenen 
Team nun auch dem Chartergeschäft. 

Neben „Bootscenter Keser“ ist nun 
die Marke „Bootscharter Keser“ ein 
fester Begriff nicht nur in Berlin. Keser-
Charterstützpunkte gibt es neben Berlin 
in Werder-Töplitz und an der Müritz 
in Rechlin. „So etwas kann man nicht 
lernen. Das hat man im Blut. Nur mit 
viel Liebe zum Wassersport und zu den 
Booten, mit Achtung vor den Mitarbei-
tern und vor den Kunden kann so ein 
großes, erfolgreiches Unternehmen auf-
gebaut werden.“ erklärte uns Gerhard 
Keser stolz. 

Seit vielen Jahren sind bei „Keser“ 
Verkauf, Service und die Vermietung von 
Wasserliegeplätzen im Hafen Schwer-
punkte des Unternehmens.  Auch Stell-
plätze für das Winterlager im Freien und 
in der Halle werden angeboten. Hier wird 
dann auch gleich der erforderliche Ser-
vice sehr fachkompetent durchgeführt. 

Das „Bootscenter Keser“ gilt in der 
Branche als größter Quicksilver- und 
Baylinerhändler Europas, operiert da-
mit weltweit. Die Firma spezialisierte 
sich auch auf die Marken „Keser-Hol-
landia“ und „Galia“-Boote. Sehr erfolg-
reich ist der Großhandel für Mercury- 
und Suzuki-Motoren mit gutem Service. 

Pr-bericht

Gerhard Keser mit sohn mike und tochter conny

Yacht aus der Firmenflotte Große lasten sind kein Problem
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inFormationen

internet: 
www.bootscenterkeser.de 
www.bootscharterkeser.de

telefon: (0 30) 3 62 08 00

Gerhard Keser in seinem Yachthafen in der heerstraße

Im großen Hafen an der Heerstra-
ße liegen stets über 100 Boote zum 
Verkauf. Im Frühjahr sind es über 200 
Boote und Yachten verschiedener Grö-
ßen. Der Yachtcharter sichert als drit-
tes Standbein die erfolgreiche Zukunft 
des Unternehmens. Mit seiner Flotte 
von über 30 Yachten in den Häfen will 

Mike Keser den „Bootscharter neu erle-
ben lassen“. Wir wünschen dem jungen 
Unternehmer und seinem Team viel 
Glück dabei und weiterhin so großen 
Geschäftserfolg!
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