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„Mit uns kann man um die Welt fahren“
“With us, you can sail the world“ 

     
Thomas Stamann

Gründer und Geschäftsführer |  Founder and CEO
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Boutique | Katalog | Online
On more than 500 pages of our 
annual catalogue, you will find a 
load of know-how describing best 
products and representing world 
class brands. This knowledge is not 
only set and printed but taken in by 

our water sports experts that are 
available via phone and in our store 
in Bremen, Germany. We have the 
pro‘s on board that understand, how 
to solve your technical problems!

SVB on 16.800 m² in Bremen, Germany

360° SVB
Shop | Catalogue | Online

Sie erreichen uns immer und 
überall: Auf den über 500 Seiten 
des SVB-Kataloges sammelt sich 
komplexes Wissen zu besten   
Marken-Produkten. Dieses Wissen 
spiegelt sich nicht nur in unserem 

Katalog wider, sondern auch am 
Telefon oder persönlich in unserer 
Boutique in Bremen. Wir haben die 
Technik-Profis an Bord, die sich mit 
Ihren Problemen auskennen und 
genau wissen, worauf es ankommt. 

SVB auf 16.800 m² in Bremen, Deutschland



Schneller | Besser |  Überall

The SVB online boutique opens 
you the doors to our world - 24 
hours a day, 7 days a week. 
We write down our technical 
knowledge about our products 
and publish everything on  

svb24.com for you. This gives 
you the opportunity to receive 
all necessary information and to 
fi nd the best products for your 
needs. 

Faster | Better | Everywhere
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svb.de

svb24.com

Der SVB Online-Shop hat 24 
Stunden jeden Tag für Sie 
geöffnet. Damit Sie jederzeit 
und von überall bestens 
informiert sind, arbeiten wir 
hart daran unser technisches 
Wissen zu dokumentieren und 

in unserer Online-Boutique für 
Sie bereitzustellen. Denn unsere 
Technik-Profi s wissen, wovon 
sie sprechen. So können Sie 
sich umfassend informieren und 
in Ruhe Ihre Auswahl treffen.  



beste Preise

top brands

Ersatzteile

stockon

4
 1989



Ersatzteile
Von der Elektronik, über die 
Decksausrüstung bis hin zum 
frischen Anstrich — die SVB 
Technikspezialisten sorgen für 
ein umfangreiches Sortiment 
rund um Ihr Boot und das Thema 
Wassersport. So fi nden Sie bei 
uns Top-Marken aus aller Welt zu 

verlockenden Preisen. Wir sorgen 
natürlich nicht nur für Qualität 
sondern auch für den Service 
rund um‘s Produkt. Und falls doch 
ein Artikel in unserem Angebot 
fehlen sollte, fi nden wir ihn für Sie 
—  egal ob Ersatzteil oder Rarität. 

products constantly on stock
From board electronic to deck 
equipment, from safety to a new 
coating — our warehouse is packed 
with technical water sport articles 
that our specialists have selected 
for you. SVB has shelves full of 
top brands at tempting prices, 
imported from all over the world. 

We do not only focus on the 
quality of our products but also on 
supporting you when installing and 
using them. Even if something is 
not in our product range — whether 
spare part or rarity — we will fi nd it 
for you! 

Produkte ständig am Lager

16.O   O
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Worldwide Delivery

Auf SVB können Sie zählen. Wenn 
wir sagen, dass wir liefern — 
dann liefern wir! Durch optimale 
Logistikprozesse, auf unsere 
Bedürfnisse zugeschnittene EDV-
Technik und ein eingespieltes 
Lagerteam, verlässt Ihr Paket 
nach nur wenigen Stunden unser 
Haus. Übergeben wird es unseren 
Partnern DHL oder UPS, die durch 
ein weltweites Netzwerk dafür 
Sorge tragen, Ihre Sendung schnell 
und sicher zuzustellen. Ein Online-
Tracking ermöglicht eine genaue 

Verfolgung Ihres Paketes. Vom 
Schräubchen bis zum Bord-WC, 
vom Hafen bis zur Packstation, von 
Bremen bis nach Australien — bei 
uns bestimmen Sie wo es hingeht!

Fast | Faster | SVB Schnell | Schneller | SVB
Fast, Faster, SVB — says a customers 
about our delivery service. You can 
count on SVB! We will exceed your 
expectations at a spanking pace. 
Optimized logistic processes, 
modern technologies and a well 
trained team, guarantee a prompt 
delivery. Shortly after you have 
passed your order, we will hand it 

over to our reliable partners DHL or 
UPS who ensure a fast and secure 
delivery. Your package can be 
followed via global online tracking at 
any time. From screws to life rafts, 
from harbors to container freight 
stations, from Germany to Helsinki 
— at SVB, you decide where you 
need your package!               

W e l t w e i t e r  V e r s a n d 





Since the beginning of 2013, SVB 
does not only speak German and 
English anymore but also French, 
Italian and Dutch. A team of 
international skippers has translated 
all 16,000 item description into the 
different languages.  In order to offer 

our customers even more diversity 
and to broaden our horizon onto 
European levels, we are striking 
beyond German boarders. Europe is 
precious, Europe presents chances, 
Europe is the maritime continent —
we are Europe! 

Deutsch | English | Français | 
Italiano | Nederlands

The Europeans 
Seit Anfang 2013 spricht man bei 
SVB nicht mehr nur Deutsch und 
Englisch sondern auch Französisch, 
Italienisch und Niederländisch. 
Ein Team aus internationalen 
Wassersportlern hat sich Anfang 
2012 an die Arbeit gemacht und 
die über 16.000 Produkte in die 
jeweiligen Sprachen übersetzt. 

Um den Kunden noch mehr Vielfalt 
zu bieten und unseren Horizont 
auf eine europäische Ebene zu 
erweitern, schauen wir über die 
deutschen Grenzen hinaus nach 
Europa. Europa bedeutet Zukunft, 
Europa ist der Kontinent der 
Seefahrer — wir sind Europa!  
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S V B  f o r  e v e r y  d a y
SVB für jeden Tag

Resultierend aus zahlreichen, fachspezifi schen Anfragen zu individuellen 
Anfertigungen haben wir in den letzten Jahren stark in den Ausbau 
unserer technischen Anlagen investiert. Unseren Ingenieuren und 
Handwerkern stehen nun unter anderem eine Hydraulik-Drahtseilpresse, 
eine CNC-Fräse sowie eine Plattensäge für Ihre Wünsche zur 
Verfügung.
  
Sie berechnen Ihnen nicht nur Ihren neuen Propeller oder fertigen 
Ihnen das Teak-Deck Ihres Schiffes passgenau an. Die Technik-
spezialisten von SVB berechnen und konstruieren auch 
komplexe Drahtseillösungen für Industrieanwendungen oder 
das Tauwerk für Kinderspielplätze. So sind zum Beispiel schon 
Windkraftanlagen mit Sonderspanndrähten, sowie Architekten 
mit Geländer-Konstruktionen beliefert worden. SVB für jeden Tag 
— nutzen Sie unser Know-How auch für Ihre Projekte an Land! 

As a consequence of numerous technical enquiries for individual 
fabrications, we have expanded our technical facilities enormously 
within the last years. SVB has invested into a wire swage machine, 
a milling machine as well as a panel saw that are available to 
our engineers and craftsmen to compute and  manufacture your 
ideas. 

Our specialists cannot only calculate a new propeller or 
manufacture the teak deck for your boat. SVB also tailors complex 
wire rope solutions for industrial plants as well as the ropes 
for your children‘s playground. By way of example, we have already 
equipped wind energy plants with specially designed span wires 
and architects projects with individual handrail constructions. SVB 
for every day — You can contact us even for your on land projects!    



Heimwerk

industry 
applications
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Speziallacke

Drahtspanndrähte

Tauwerk für zu
 Hause

ropes for your home

varnish for special needs
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Reling

Sonnensegel spannen

rai
lin

gs

sunroof fi tting

stair rails 

Treppengeländer

Messebau

playgrounds
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Drahtseil

Every idea needs a keen thinker. And 
every thinker needs a helper. We at 
SVB, help you to plan and complete your 
ideas in precise detail. With stainless 
steel wire constructions, not only sails 
can be tightened and not only sunroofs 
can be fi tted. Wire ropes can replace 
traditional railings, they can spice up 

playgrounds for your children and make 
plants entwine. Wire ropes can even do 
more - let our technical experts present 
you our possibilities and discover the 
innovative ideas that we have already 
realized with wire rope constructions. 
Do not hesitate to contact us and take 
advantage of our experience! 

Jede Idee bedarf eines Denkers. 
Und jeder Denker benötigt einen
Helfer. Wir von SVB helfen Ihnen
Ihre Ideen detailgenau zu planen
und zu verwirklichen. Mit Drahtseil-
konstruktionen aus Edelstahl lassen 
sich nicht nur Segel spannen und 
Sonnendächer montieren. Drahtseil 
kann traditionelle Treppengeländer 
ersetzen, es kann Kinderspielplätze 

aufpeppen und Pfl anzen ranken 
lassen. Drahtseil kann noch mehr —
lassen Sie sich von unseren Experten 
beraten und Sie werden überrascht 
sein von der Vielzahl an Möglichkeiten, 
die Edelstahldrähte bieten. Entdecken 
Sie die innovativen Ideen, die SVB 
mit Drahtseilkonstruktionen schon 
umsetzen konnte. Sprechen Sie uns 
an — nutzen Sie unsere Möglichkeiten! 

W i r e  R o p e s
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Ropes don‘t rust, ropes are light, 
ropes provide security - not only on 
the water. In cooperation with our 
strong partner ‚Gleistein‘ we provide 
you with smart and complete rope 
solutions for all fi elds of application, 
made of best and long life materials 
for your individual requirements 
and specifi c needs. But the real 
challenge starts where the rope 

ends: in creating the perfect splice. 
In order to reach a long life, tailor-
made all-round solution, different 
splicing techniques are used, which 
require fi nest expertise and special 
tools. We are setting new lines with 
you!  

connecting and movingverbindet und bewegt

Tauwerk         

Tauwerk rostet nicht, Tauwerk ist
leicht, Tauwerk bietet mehr Sicher-
heit — und das nicht nur auf 
dem Wasser! In Zusammenarbeit 
mit unserem starken Partner 
„Gleistein“, bieten wir Ihnen 
Spezialtauwerk und professionelle 
Tauwerkverarbeitung für alle Be-
reiche.
Tauwerk bewährt sich in den 
verschiedensten Situationen. Doch 

dies ist noch längst nicht alles. 
Seile fangen am Ende an, denn 
dort wo das Seil endet, beginnt 
die eigentliche Herausforderung: 
der perfekte Spleiß. Um eine lang-
lebige, maßgeschneiderte Rundum-
lösung zu erreichen, kommen 
verschiedenste Spleiß-Techniken 
zum Einsatz, die Fachkenntnisse 
und spezielles Werkzeug erfordern. 
Sprechen Sie uns einfach an! 

R o p e s
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When our professionals at SVB 
use the in-house CNC milling 
machine, one is immediately 
taken by their enthusiasm for this 
highly complex technology. In 
contrast to conventional methods, 
such as hammering and rolling, 
with the milling technology solid 

bodies can be deformed without 
any considerable change in the 
microstructure of the material. 
Whether teak decks, rudders 
or acrylic glasses for hatches, 
whether wood or metal — we offer 
an extensive range of materials and 
possibilities.

Wenn die Technik-Profi s von SVB
unsere hauseigene CNC-Fräs-
maschine bedienen, wird man 
sofort von ihrer Begeisterung 
ergriffen. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Verfahren wie Häm-
mern und Walzen, können durch 
Frästechnik Vollkörper verformt 

werden, ohne dass sich die 
Gefügestruktur des Materials ver-
ändert.
Ob Teak-Decks, Ruderblätter oder
Acrylglas für Luken, ob Holz oder
Metall — SVB bietet eine umfang-
reiche Bandbreite an Materialien 
und Möglichkeiten.  

Ideen formen
S h a p i n g  I d e a s

CNC-Fräsarbeiten

CNC-Routing





Sperrholz

customization

Innenausbau

playwood panels

interior design
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Due to the specifi c strength of 
plywood panels, they are not only 
ideal for the interior of your boat 
but also for caravans or your own 
home. Plywood panels consist of 
at least three glued layers and are 
therefore light and very stable. Due 
to the grain structure and the type 
of bonding, directional properties 
of this material, such as swelling 
behavior are uniform over the whole 
plane of the plate. We offer excellent 

marine 
p l y w o o d 
with decorative 
veneer in four different wood types 
and in two different qualities. Our 
wood blanks are processed with our 
own panel saw. Millimeter cuts can 
be tailored to particular needs.

Aufgrund der spezifi schen Festig-
keit von Sperrholzplatten, sind sie 
nicht nur perfekt für den Innen-
ausbau von Schiffen geeignet, 
sondern auch für Wohnmobile 
oder Ihre eigenen vier Wände. 
Sie bestehen aus mindestens drei 
Lagen verleimtem Holz und sind 
somit leicht aber fest. 
Wir bieten Ihnen hervorragendes 
Marine-Sperrholz mit Dekor-

Messerfurnier in vier Holzarten. 
Unsere Holzzuschnitte werden an 
unserer hauseigenen Plattensäge 
vorgenommen. Es können problem-
los millimetergenaue Zuschnitte 
nach Ihren eigenen Vorstellungen 
und Wünschen angefertigt werden. 
Haben Sie schon eine Vorstellung? 
Kontaktieren Sie uns einfach! 

Holz veredelt
W o o d  e n o b l e s





Erfolgsgeschichte       
Geschichte/History

1989

25 years ago, Thomas Stamann 
writes the fi rst lines of a success 
story: He founds the company SVB. 
Within a few years, SVB developed 
into Europe‘s largest supplier for 
water sports equipment. Today, 
the former one-man company 
has more than 60 crew members, 
ships more than 16,000 products 
to destinations all over the world 

and serves its customers on fi ve 
different languages. The company 
area has expanded from the 
previous 50 m² of „wool room„ to 
16.800 m² of offi ce and warehouse 
space. An unmistakable masterpiece 
that has been accomplished by our 
SVB craftsman and experienced 
sailors that know what they are 
talking about.  

of a life‘s workeines Lebenswerks
Vor genau 25 Jahren schreibt 
Thomas Stamann die ersten Zeilen 
einer Erfolgsgeschichte: Er gründet 
seine Firma SVB. In nur wenigen 
Jahren entwickelt sich SVB zu 
Europas größtem Anbieter für 
Wassersporttechnik. Das einstige
E i n - M a n n - U n t e r n e h m e n 
beschäftigt heute mehr als 
60 Mitarbeiter, verschifft über 
16.000 Artikel in die ganze Welt 

und betreut seine Kunden in fünf 
Sprachen. Die Firmenfl äche hat 
sich von den früheren 50 m² des 
„Wollstübchens“ in der Bremer 
Innenstadt, auf 16.800 m² Büro 
und Lagerfl äche ausgeweitet. 
Eine unverkennbare Meisterleis-
tung, die vor allem durch unsere 
handfesten Praktiker und erprobten 
Wassersportler realisierbar wurde. 

21
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Segel hissen
Thomas Stamann beginnt die Geschäfts-
tätigkeiten von SVB und legt somit den 
Grundstein für die heutige Top-Adresse 
des Wassersports. Alle Aufträge werden 
selber angenommen und jedes Paket von 
Hand verpackt. 

1994 2001

Mit der Jahrtausendwende beginnt 
auch für das Team von SVB und seinen 
Kapitän eine neue Ära, denn der Bezug 
des neu erbauten Firmenkomplexes 
in der Bremer Airport City steht kurz 
bevor. 

Im Jahre 2001 bezieht die 16-köpfi ge 
Crew das neue Gebäude mit seiner 
mehr als 3000 m² großen Fläche. Nun 
kann mehr Ware noch schneller an 
unsere Kunden versendet werden. 

Doch wie man so schön sagt, 
bedeutet Stillstand Rückschritt. Um 
nicht zurückzuschreiten und immer 
eine Nasenlänge voraus zu sein, wird 
im Jahre 2005 die Logistik um eine 
halbautomatische Förderanlage und 
weitere 1800 m² Lagerfl äche ergänzt. 
In nur sechs Jahren hat sich die Crew 
von SVB von 16 auf 42 Mitarbeiter 
erweitert. Dadurch können immer 
mehr Kompetenzbereiche von echten 
Spezialisten betreut werden. 

In 1989, Thomas Stamann begins the 
business activities of SVB and thus lays 
the foundation for today's top destination 
for water sports. Every single order is 
personally handled and hand packed. 

1989

Hoisting the sails

Nach fünf Jahren harter Arbeit, 
zieht die junge Firma in ihr erstes, 
eigenes Gebäude mit nunmehr 
400 m² Arbeits- und Lagerfl äche 
und sechs Angestellten. 

Vom Opti zur Jolle

After fi ve years of hard work, the 
young company is moving into their 
fi rst own building with now 400 m² 
working and storage space and six 
permanent employees. 

From opti to dinghy

1998

SEATEC
Die hauseigene Marke SEATEC wird ins 
Leben gerufen. 

In 1998, the SVB‘s own brand „SEATEC“ is 
launched. 

Volle Kraft voraus

1 Nasenlänge ...

With the turn of the millennium, a new 
era begins for the team of SVB and its 
captain. 

In 2001, the SVB crew, that counts 16 
members by now, moves into their 
newly build business complex in the 
Airport City of Bremen. The building 
counts more than 3000 m² of storage 
and working area. Now, more goods 
can be dispatched even faster to the 
customers.

Full force ahead

2005

But as everybody knows, stagnation 
means regression. In order to prevent 
moving backwards and instead being 
always one step ahead, Thomas 
implements a semi-automatic conveyor 
system and an additional 1800 m² of 
warehouse space in 2005. 
Within just six years, the crew of SVB 
has expanded from 16 to 42 employees. 
As a result, different areas of expertise 
can always be supervised by the right 
specialist. 

1 step ahead



Thomas Stamann ist und bleibt ein „Mann 
der Taten“. Wer ihn kennt, weiß, dass eine 
Vision nicht lange nur eine Vision bleibt. 
So verwirklicht er im Jahre 2008 eine 
weitere, geniale Idee. Portmaps. Portmaps 
ist eine digitale Wassersport-Community, 
in der Yachties Yachties helfen. Bis heute 
hat Portmaps schon über 12.000 aktive 
Mitglieder gewonnen und präsentiert 
2.563 eingetragene Häfen. 

Binnen weniger Jahre platzt das neugebaute 
Firmengebäude aus allen Nähten. SVB 
wächst und wächst. In 2009 kauft die Familie 
Stamann eine alte, 16.800 m² große Fabrik, 
die an die vorhandenen Räumlichkeiten 
angrenzt. Diese wird komplett entkernt 
und an die wachsenden Bedürfnisse des 
Wassersportriesen angepasst. 

Die SVB-Crew kennt die Bedürfnisse 
ihrer Kunden und erkennt die Zeichen 
der Zeit. Alle Fahnen wehen in Richtung 
Europa. Seit Ende 2012 spricht man bei 
SVB nicht mehr nur Deutsch und Englisch 
sondern auch Französisch, Italienisch und 
Niederländisch.  

Im Mai 2013 wird ein weiterer Meilenstein 
erreicht. Der selbstprogrammierte und 
perfekt auf die Firma SVB und unsere 
Kunden zugeschnittene Internet-Shop geht 
online. Unsere Kunden können nun, unter 
anderem, Artikel nach Marken sortieren, 
eine Wunschliste erstellen und Bewertungen 
zu Produkten und unseren Service abgeben 
und lesen. Außerdem kann der Status 
einer Bestellung nun live im eigenen Konto 
verfolgt werden.   

SVB knows about the needs of its customers 
and recognizes the signs of the time. All 
fl ags are swaying towards Europe. Since the 
end of 2012, SVB does no longer only speak 
German and English but also French, Italian 
and Dutch. 

Thomas Stamann is and remains a "man of 
action". Anyone that has meet him knows 
that a vision does not long remain only a 
vision. In 2008 he realized another brilliant 
idea: Portmaps. Portmaps is a digital 
water sports community, to help sailors. 
Until today, Portmaps has won more than 
12,000 active members and presents 2,563 
registered ports.

Within a few years the new building is bursting 
at the seams. SVB continues to grow. In 2009 
the Stamann family decides to invest into 
an old, 16,800 m² factory, which is located 
next to the previous complex. The factory is 
completely gutted and adapted to the needs 
of the water sports giant. 

2008 20122009

Portmaps

Aus Alt mach Neu Factory Style

In May 2013, another cornerstone is reached. 
The new SVB online-shop is launched. The 
shop has been programmed internally and is 
individually tailored to the needs of SVB and 
its customer. Our customers can now, among 
other things, sort products by brands, create 
a wish list and write and read reviews on 
products and on our service. In addition, the 
status of an order can now be followed live, in 
your own account.

2013

SVB, the Europeans

SVB online 

2014

SVB wird 25
Seit nunmehr 25 Jahren bietet SVB 
seinen Kunden einen exzellenten 
Service rund um das Thema Wasser-
sport. Zu unserem 25. Geburtstag 
suchen wir unsere treuen Kunden. 

For 25 years, SVB offers its customers 
an excellent service all around water 
sports. For our 25th birthday, we are 
looking for our loyal customers. 

SVB turns 25
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