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Seit vielen Jahren steht der Name Peter Wrede für 
besonderes Know-How bei der Yachtlackierung und 
Unterwasserschiffsanierung. „In den letzten zwei 
Jahren haben sich die Möglichkeiten, matte Lack- und 
Gelcoat- Oberflächen wieder grundlegend aufzuarbei-
ten und mit innovativen Versiegelungen langfristig zu 
erhalten, massiv verbessert“, weiß Peter Wrede. Eigens 
für diesen Leistungsbereich hat er die neue Firma 
Polish & Protect gegründet.

Die Untergrundaufarbeitung erfolgt mit neuartigen 
Diamant-Pads, Tricak-Schleifpapieren mit Körnungen 
bis P6000 sowie Schleif-, und Polieremulsionen. Mit-
tels eines speziellen Kontrollspray wird sichergestellt, 
dass der Untergrund wirklich „wie neu“ ist und nicht 
nur ein scheinbarer Glanz durch Wachse vorgetäuscht 
wird. Erst wenn der Bearbeitungsbereich ohne Hilfs-
mittel „in den Glanz gezogen“ wurde, kommt es zu 
einer dauerhaften Polymer- oder Ceramic-Versiegelung. 
Insbesondere für die Ceramic-Versiegelungen garantiert 
Polish&Protect bis zu zwei Jahren.

 

Polish&Protect – die neue Dimension der 
Oberflächenpflege
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Das Unternehmen Peter Wrede bietet seit Jahresbeginn mit seiner neuen Firma Polish&Protect das 
Polieren und Versiegeln von Yachtoberflächen auf hohem innovativen Level an. 

Komfortabel – die Firma Polish & Protect kommt zum Schiff, 
das Polieren des Yachtrumpfs erfolgt direkt vom Wasser aus.
Strahlendes Erscheinungsbild nach der Behandlung (rechts).

„Wo andere aufhören, fangen wir erst an“ – 
lautet das Credo der Crew um  Kai Sommer-
meyer – dem technischen Leiter des jungen 
Unternehmens.

Die Mitarbeiter von Polish&Protect arbei-
ten mobil und kommen zum Liegeplatz des 
Schiffes. Mittlerweile werden die Experten 
auch europaweit für Megayachten angefor-
dert. Ein Plattform-System sorgt in kürzester 
Zeit mit aufblasbaren Plattformen und darauf 
aufgebauten Gerüsten dafür, dass auch große 
Schiffe von den Yachtpolierern bis zu einer 

Arbeitshöhe von fünf Metern frei schwimmend poliert 
und versiegelt werden können.

Eigner, die selbst Hand anlegen wollen, sind nach 
intensiven Schulungen mit einem breit gefächerten 
Angebot von Produkten in der Lage, den Zustand 
Ihrer Yacht nach einer Grundsanierung auf einem 
hohen Level aufrecht zu erhalten. Sämtliche dazu 
erforderlichen Produkte sowie ausführliche Arbeits-
anweisungen können sie telefonisch oder online bei 
Peter Wrede bestellen. 

Auf der hanseboot berät PeterWrede auf dem Stand 
Halle B2 EG C130 und zeigt außerdem in den tägli-
chen Workshops „Polieren und Versiegeln – Theorie 
und Praxis“ die Anwendungsmöglichkeiten von 
Polish&Protect. 

Anmeldungen erfolgen unter www.yachtlackierung.de oder 
hanseboot.de.


