-Bevor Sie sich auf einen Tag voller Spaß begeben, lesen Sie die folgenden Anweisungen:
-Stellen Sie zunächst sicher, dass der Skipper an Bord immer nüchtern ist! Dies ist für eine sichere
Fahrt.
-Kindern ohne Schwimmnachweis wird empfohlen, eine Schwimmweste zu tragen (diese sind an
Bord)
-Behalten Sie während der Fahrt alles genau im Auge, schauen Sie regelmäßig zurück, vielleicht
nähert sich Ihnen ein Schiff und passiert Sie genau dann, wenn Sie überqueren möchten.
-Halten Sie sich so weit wie möglich an der Steuerbordküste, haben Sie Zweifel an den
Vorfahrtsregeln/der Situation? Bringen Sie das Boot zum Stehen und lassen Sie das gegnerische
Team entscheiden, dass dies zu diesem Zeitpunkt der sicherste Weg ist.
-Niemals vor einem Binnenschiff (großes Arbeitsschiff) überqueren, immer hinterher
überqueren
-Versuchen Sie, so viel wie möglich im rechten Winkel zu überqueren, damit Sie die
Wasserstraße schnell überqueren und andere Skipper Ihr Manöver einschätzen können
-Auf dem Veersemeer gibt es 2 Schnellsegelreviere bei Wolphaartsdijk und bei Veere. Diese sind
mit gelben Bojen gekennzeichnet. Achtung, hier können Wassersportarten betrieben werden
und Wasserscooter und Schnellboote fahren mit hoher Geschwindigkeit
-Versuchen Sie, so weit wie möglich innerhalb der roten und grünen Fässer (dem Fairway) zu
bleiben
Außerhalb des Fairways kann es sehr flach werden und es können Fischernetze/Fallen und
Steine vorhanden sein. (Achtung: Wird Hilfe von uns benötigt, wird diese verrechnet, wenn
nachgewiesen werden kann, dass es sich um höhere Gewalt handelt (zB Defekte am Boot).
-Das zugelassene Fahrgebiet für das Veerse Meer Boot ist nur das Veerse Meer selbst. Es ist also
nicht erlaubt, durch die Schleusen zu gehen.
-Achtet auf die Umwelt. Werfen Sie keine Abfälle ins Wasser. Auf den Inseln gibt es genügend
Mülleimer, wo der Müll entsorgt werden kann, wir haben auch einen Mülleimer an Bord.
Benutze es!
-Schäden oder Katastrophen? melde dies sofort
unter 0619406138.
-probiere so viel aus
Möglichkeit, Fotos/Beweise im Katastrophenfall zu sammeln
-Lassen Sie das Boot nicht unbeaufsichtigt.
-Geben Sie das Boot ordentlich, sauber und pünktlich ab. Andernfalls werden unnötige Kosten in
Rechnung gestellt! von 35 €
-Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Veerse See beträgt 15 km/h
-Das Boot kann daher bis zu 15 km pro Stunde fahren, beim Anlegen darauf achten, dass Sie dies
LEISE tun, versuchen Sie, mit dem Kopf im Wind festzumachen (wenn der Wind etwas stärker
weht). Ziehen Sie das Schiff 15 Meter vor der Anlegestelle ganz still und segeln Sie dann sanft auf
die Anlegestelle zu. So können Sie Ihre Geschwindigkeit besser einschätzen und ruhig anlegen.
Stellen Sie sicher, dass die Fender um das Boot herum hängen und dass das Boot richtig vertäut
ist. (siehe Anleitungsvideo)
-Es wird erwartet, dass die gelieferten Artikel der Pakete in dem Zustand zurückgegeben
werden, in dem sie geliefert wurden. (Kühlboxen, Sektgläser + Kühler, Grill) Von uns gelieferte
Leerflaschen können in der Kühlbox gelassen werden. Andere Abfälle in den Mülleimer, wenn
dieser voll ist, bitte in geschlossene Säcke werfen (sind vorhanden) bei Nichtbeachtung wird
dieser in Rechnung gestellt.
-Haustiere sind nicht erlaubt
-Nicht mehr als 12 Personen auf dem Boot
-Verboten, Marinas zu betreten
-Legen Sie das vordere Bimini-Top während des Grillens flach.
-übermäßiger Alkoholkonsum ist nicht gestattet.
-Betäubungsmittel sind auf dem Boot nicht erlaubt.

-Es gelten unsere AGB
Müssen wir fahrlässig mitwirken, werden zusätzliche Kosten berechnet.
Wir können auch auf dem Veerse See herumsegeln, bei Ärger usw. werden wir eingreifen
Bitte beachten Sie: Auf dem Veerse Meer gibt es viele Polizeikontrollen!

TIPP steckst du fest? Versuchen Sie, so viele Leute wie möglich von Bord zu gehen, um
sicherzustellen, dass das Boot weniger Tiefgang bekommt, und versuchen Sie dann, rückwärts
zu segeln
Haben Sie weitere Fragen?
Informieren Sie per E-Mail: info@veersemeerboot.nl und in dringenden Fällen rufen Sie
0619406138 an
.

