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blueplanet Investments AG sorgt für Hygiene auf der Yacht – und 
schont dabei die Umwelt 

Frankfurt am Main / Berlin, 11. Januar 2021 – blueplanet Investments AG, der deutsche 
Spezialist für sauberes Trinkwasser und nachhaltige Hygieneanwendungen, sorgt mit seinen 
innovativen Produkten dafür, dass Yachten, Segel- und Motorboote sauber und hygienisch 
bleiben, ohne giftige Zusätze und auf ökologischer Basis. Zusammen mit dem Berliner Yacht-
Spezialisten B+R Yachting startete das Unternehmen nun den Einsatz seiner zertifizierten 
Desinfektionslösungen für den privaten und kommerziellen Schifffahrtsbereich. Dort kommen 
die Anwendungen bei der Reinigung von Oberflächen, Säuberung der Luft und der 
Desinfektion des Trinkwassers zum Einsatz. Damit wird gleichzeitig ein großes Problem in der 
Schifffahrt gelöst: Es fällt viel weniger Plastikmüll an, der sonst oft im Wasser landet.  

„Mit ANOSAN ermöglichen wir Flottenmanagern eine innovative und der Zeit angemessene 
Lösung für Hygiene und sichere Wassernutzung an Bord, egal ob im Hafen oder zu See“, sagt 
Alexander Lattmann, CEO der blueplanet Investments AG. Neben Hotel, Handel und Gewerbe 
habe man mit dem Schifffahrts- und Freizeitbereich eine weitere strategisch bedeutende 
Branche mit unseren fortschrittlichen Produkten zur Desinfektion und Reinigung erschlossen, 
ergänzt Lattmann. 

Durch den Einsatz der Produkte von blueplanet auf den vermittelten Charteryachten biete 
B+R Yachting seinen weltweiten Partnern einen entscheidenden Mehrwert, sind Jeanette und 
Udo Brockmann, Inhaber von B+R Yachting, überzeugt. „Mehr Sicherheit, weniger 
Umweltbelastung und eine nachhaltige Desinfektion für Fläche und Luft ohne 
Betriebsunterbrechung – Ein Gewinn für alle“, ergänzen Brockmanns. 

Für ein sauberes Schiff und sicheres Wasser 
Damit eine neue Chartercrew ihr Schiff hygienisch sauber und sicher übernehmen kann, bietet 
B+R Yachting mit ANOSAN nun ein innovatives Desinfektionsmittel an, das hochwirksam 
gegen Bakterien, Viren und Sporen ist. Das Produkt wird aus den natürlichen und abbaubaren 
Rohstoffen Wasser und Salz hergestellt, aus denen in einem individuellen und zertifizierten 
Verfahren das Hygienemittel gewonnen wird. 

Die Versorgung mit Frischwasser für die persönliche Hygiene und das Leben an Bord ist eine 
weitere Herausforderung für herkömmliche Produkte und in der Gesamtheit der 
Anwendungen mit anderen Desinfektionsmitteln nicht machbar. Daher ist das Wasser in den 
Schiffstanks normalerweise kein Trinkwasser.  



Schritt für Schritt zu weniger Plastik in Gewässern 
Normalerweise erfolgt die Trinkwasser-Versorgung der Menschen an Bord mit zusätzlich 
geliefertem Wasser in Plastikflaschen. Bei der Herstellung von Plastikwasserflaschen werden 
Millionen von Tonnen CO2 produziert, was erheblich zum Klimawandel beiträgt. Darüber 
hinaus werden 80 % der Flaschen auf der Welt nicht recycelt.  Viele dieser Flaschen landen im 
Meer, mit den entsprechenden negativen Konsequenzen für Tier und Mensch. Durch den 
Einsatz von ANOSAN setzen sich blueplanet und B+R Yachting das gemeinsame Ziel, eine große 
Menge Verpackungsmüll auf den gecharterten Schiffen einzusparen. Das entlastet die 
Umwelt, sorgt für mehr Platz auf dem Schiff und spart nicht zuletzt auch Kosten. 

*** 

Über blueplanet Investments AG (blueplanet): 
Gegründet im Jahr 2015 verfolgt blueplanet Investments AG das Ziel, einen nennenswerten Beitrag zum Erhalt 
unseres blauen Planeten zu leisten. Im gleichen Jahr wurden auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 
verabschiedet, an denen sich die blueplanet Gruppe maßgeblich orientiert. Sie fokussiert sich auf die Versorgung 
mit sauberem und sicherem Trinkwasser und die Verbesserung von Hygienestandards auf ökologischer Basis. 
Weltweit vertrauen Kunden den Produkten und Konzepten von blueplanet, deren Anwendungsbereiche von 
sämtlichen Feldern der Desinfektion von Oberflächen, über den Veterinärbereich und der Raumluftdesinfektion 
bis hin zur Trinkwasserentkeimung reichen.  

Dank gezielter Akquisitionen in technologische Innovationen, zählt die blueplanet Gruppe inzwischen zu den am 
schnellsten wachsenden Unternehmen in ihrem Sektor. Nach der Expansion im Hygienesektor, konzentriert sich 
blueplanet nun auch vermehrt auf ihre Mission „sauberes und sicheres Trinkwasser für alle“. Die Gruppe wurde 
von unabhängigen Ratingagenturen als eines der nachhaltigsten ESG-konformen Unternehmen weltweit 
eingestuft und ist derzeit mit ca. 50 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt am Main, Berlin und Dubai aktiv. 

Über B+R Yachting: 
B+R Yachting ist seit 1975 in der Yachtbranche aktiv und zählt zu den Pionieren im Chartermarkt. Es bestehen 
jahrelange, vertrauensvolle Kontakte zu den weltweit operierenden Flottenbetreibern. Durch die Partnerschaft 
mit der blueplanet Gruppe möchte B+R Yachting dazu beitragen, Hygienestandards an Bord zu verbessern und 
Chartercrews wie Yachteigner bei der Trinkwassererzeugung zu unterstützen.  
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