Das ist dein Reminder, hier sagen wir dir was du brauchst und was
du noch wissen musst.
Für die Planung:
Alle Flöße und Pontons können mit Gasgrill gebucht werden (Gas ist immer inklusive),
ausgenommen 8 Personen Flöße, hier gibt es einen Kohlegrill inklusive Kohle und Anzünder.
Anderes Zubehör gibt es nicht, Grillzange, Mülltüte, Geschirr ect. müssen mitgebracht werden.
Auf jedem Boot kann ein Camping Wc dazu gebucht werden, es ist ein mobiles Wc dazu gibt es
eine Kabine, der Fäkalienbeutel muss selbstständig nach der Fahrt bei uns entsorgt werden.
Ein integrierte Wc haben die 30 Personen Flöße und die Barracuda für 18 Personen.
Man kann eine Musikbox dazu buchen, die funktioniert via Bluetooth, ein Kabel wird nicht
benötigt.
Vor Ort können Eisboxen dazu gebucht werden, es sind Styroporboxen mit 10 Kg Eiswürfel
gefüllt.
Erfahrungsgemäß hält dies den ganzen Tag kühl. Sie hat ein Fassungsvolumen von etwa 35l.
Hunde sind kein Problem, hier fällt eine Extra Reinigungsgebühr von 15,00€ an.
Die Hunde dürfen nicht auf Kissen und Polstern, nehmt euch eine Decke mit.
Uhrzeit:
Bei der Tagescharter-Buchung habt ihr das Boot von 10:00 – 19:00 Uhr, ihr könnt in dem Zeitraum
jederzeit starten, es ist immer jemand vor Ort. Zeitliche Absprachen müssen hier nicht getroffen
werden.
Schwimmwesten für Kinder und Erwachsenen sind vorhanden, sie stehen euch kostenfrei zur
Verfügung.
Parken:
Es besteht nicht die Möglichkeit auf dem Gelände zu parken, auch nicht „nur“ um sein Gepäck
auszuladen.
Wir haben Bollerwagen vor Ort, diese können gegen Pfand genutzt werden.
Ansonsten kann man kostenfrei auf der Straße parken, und ja, hier ist es manchmal voll.
Etwa 5 Minuten Fußweg entfernt befindet sich auch ein kostenfreies Parkhaus was genutzt werden
kann (ausgenommen an Feiertagen und an Sonntagen).

Achtung, vor der Fahrt:
Denk an deinen Personalausweis, wir brauchen ein Ausweisdokument mit einer gültigen
deutschen Adresse.
Die Kaution muss vorab EXTRA zu dem Bootspreis (sofern nicht schon vorab beglichen) hinterlegt
werden, dies kann Bar oder mit einer deutschen EC Karte erfolgen (keine Kreditkarte).
Vor Ort bekommt ihr eine Einweisung, diese dauert je nach Aufmerksamkeitslevel 10-15 Minuten.
Ebenso bekommt ihr eine Mappe mit Infos und einer Gewässerkarte damit ihr euch zurecht findet,

euer Fahrgebiet ist die Havel Richtung Wannsee und Pfaueninsel.
Ihr braucht einen nüchternen Fahrer, verrückt ich weiß, aber es muss jemand dabei sein der nichts
trinkt.
Auf dem Hafengelände haben wir Toiletten die vor der Fahrt nochmal genutzt werden können.

Während der Fahrt:
Denkt an eure Mitmenschen und versucht euch zu benehmen ;)
Solltet ihr ein Problem haben könnt ihr natürlich anrufen, die Nummern stehen in der Bordmappe.
Wir versuchen möglichst am Telefon das Problem zu lösen, sollte das nicht möglich sein kommt ein
Kollege zu euch raus.
Es ist wichtig das ihr bei dem Anruf leise seid, nur so können wir euch verstehen und schnell
helfen, bitte auch die Musik abschalten.

Nach der Fahrt:
Toilettenbeutel und Müllbeutel mit vom Boot nehmen, den Müll könnt ihr bei uns auf dem
Hafengelände entsorgen, entsprechende Behälter sind vorhanden.
Ab 20:00 Uhr muss das Gelände geräumt sein, ein nächtliches „Ausklingen lassen“ ist
dementsprechend nicht in unserem Hafen möglich.
Der Verantwortliche Mieter/Fahrer kommt mit der Mappe zum Verkaufsboot oder ggf. ins Büro,
das Boot wird gecheckt, wenn alles ok ist, bekommt ihr mit Abgabe der vollständigen Bootsmappe
die Kaution direkt zurück. Entweder via EC Karte (hier wird der Betrag dann wieder storniert) oder
in Bar, je nachdem wir ihr sie am Anfang hinterlegt habt.
Benzin und Reinigung wird immer nach der Fahrt abgerechnet.

