
Die Geschichte von Ole Evinrude begann im Sommer 1908. Er machte mit seiner 
Angebeteten und späteren Ehefrau Bess einen Ausfl ug zu einem See in der Nähe von 
Milwaukee in Wisconsin. Als Bess plötzlich den unstillbaren Wunsch nach Eiscreme 
verspürte, ruderte der verliebte Ole pfl ichtbewusst von der Insel, auf der sie gepicknickt 
hatten, ans Ufer, um ihren Wunsch zu erfüllen – eine Strecke von insgesamt mehr 
als 6 Kilometern. Als er bei der Rückfahrt keuchend in den Rudern hing und zusehen 
musste, wie das Eis vor sich hinschmolz, begann Ole nachzudenken. Der talentierte 
junge Mechaniker und Sohn norwegischer Einwanderer hatte bisher nur an Automotoren 
herumgebastelt, doch er war sich sicher, dass es auch auf dem Wasser eine bessere 
Lösung der Fortbewegung geben musste! Zum Beispiel einen abnehmbaren Motor, 
der sich an jedem beliebigen Kleinboot anbringen ließe…

Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ole entwickelte erfolgreich den ersten 
serienmäßig produzierten Außenbordmotor und in den darauffolgenden 100 Jahren 
wurden mehr Evinrude Außenbordmotoren verkauft als Motoren jeder anderen Marke. 

Eine Generation später verwirklichte in der kleinen Stadt Valcourt im kanadischen 
Quebec auch ein anderer Erfi nder namens Joseph-Armand Bombardier seinen Traum 
– die Entwicklung eines Kettenfahrzeugs, auf dem man in den langen Wintermonaten 
Menschen über die schneebedeckten kanadischen Weiten transportieren konnte.

Ole Evinrude begründete die Bootsfahrt, wie wir sie heute kennen, und Joseph-Armand 
Bombardier erfand mit seinem Ski-Doo® Motorschlitten nicht nur eine neue Art des 
Personentransports, sondern ein völlig neues Motorsporterlebnis. Die beiden Herren 
Evinrude und Bombardier sind zwei legendäre Persönlichkeiten, die eine gemeinsame 
Leidenschaft teilten: die Revolution der menschliche Fortbewegung im Alltag sowie in der 
Freizeit. Beide Namen sind daher untrennbar mit der Geschichte des Privatunternehmens 
BRP verbunden, das früher Teil des Bombardier Inc. Konzerns war. 

Bei BRP gilt nach wie vor die Leidenschaft für Innovation!

Dieses Jahr nehmen wir den hundertsten Geburtstag von Evinrude Außenbordmotoren 
zum Anlass, Ihnen nach und nach mehr über die bemerkenswerte Geschichte unseres 
Unternehmens zu erzählen.
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