Wichtige Informationen zum Mieten eines Liegeplatzes in unserem Hafen
•

•

•
•
•

•
•

Während der Abwesenheit unserer regulären Mieter vermieten wir die freien
Kisten an Sie. Bei der Zuordnung dieses Feldes gehen wir von den
Abwesenheitsterminen aus, die von den regulären Mietern bei der Abreise
angegeben werden.
Wenn der ständige Mieter vor seinem angegebenen Abwesenheitstermin
zurückkehrt, hat er Anspruch auf seinen ständigen Liegeplatz, sofern uns dies 24
Stunden im Voraus mitgeteilt wird. In diesem Fall weisen wir Ihnen eine weitere
Box zu.
Sie müssen die Miete für eine Kiste oder einen Liegeplatz auf dem Grasstreifen im
Voraus bezahlen.
Möchten Sie Ihren Aufenthalt verlängern? Bitte informieren Sie unsere Mitarbeiter
vor 10:00 Uhr an der Rezeption des Hafenbüros. Wenn Sie sich entscheiden zu
gehen, müssen Sie die Box vor 11 Uhr verlassen.
Wenn Sie nach Geschäftsschluss ankommen, machen Sie am Landeplatz fest. Wir
werden Ihnen dann am nächsten Morgen einen Liegeplatz zuweisen. Sie können
eine Einrichtungskarte im Restaurant abholen, um den Hafen bei Bedarf zu
betreten und zu verlassen.
Bei extremen Menschenmengen ist ein doppelter Liegeplatz erforderlich!
Jollen sollten so gelagert werden, dass andere die Möglichkeit haben, neben ihnen
festzumachen.

Unsere Hausordnung
Gemeinsam sorgen wir für einen angenehmen Aufenthalt, sowohl für Sie als Passanten
als auch für unsere Stammmieter. Wir gehen daher davon aus, dass Sie sich so verhalten,
wie wir es von einem guten Wassersportler erwarten würden, und halten dies für
selbstverständlich. Hiswa HAFEN- UND YARDVORSCHRIFTEN gelten für unseren Hafen.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Regeln für Sie.
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Füttern Sie keine Möwen, Gänse, Enten und Blässhühner. Dies führt zu
schrecklichen Belästigungen.
Halten Sie Hunde an der Leine und säubern Sie gerne sofort den Kot. Im
Hafenbüro erhalten Sie kostenlos Kotaschen.
Radeln Sie nicht auf den Stegen und auf dem Bürgersteig entlang der
Hafenmauer.
Verursachen Sie keine Belästigung.
Verwenden Sie die Abfallbehälter. Stellen Sie keinen Abfall neben die Behälter, da
die Möwen.
Verwenden Sie kein Trinkwasser, um Ihr Boot zu reinigen.
Schwimmen und Bootfahren mit Beibooten mit Motor ist nicht erlaubt.
Grillen ist auf dem Rasen erlaubt, aber nicht im Hafen.
Angeln ist auf dem Grasstreifen erlaubt, nicht jedoch im Hafen.
Wifi: Laden Sie keine großen Dateien über unser kostenloses Wifi herunter.

