
 
 

Regeln 
für die Winterlagerung Ihres Schiffes 

 
• Die Bergung und Lagerung Ihres Schiffes erfolgt auf Ihre eigene Gefahr. Stellen Sie 

also sicher, dass Ihr Schiff auch im Winter gut versichert ist. Die Winterlagerung 
erfolgt zu den Hiswa-Bedingungen. Diese Hiswa-Bedingungen finden Sie weiter 
hinten. 

 

• Sorgen Sie dafür, dass die Schlüssel für Ihr Schiff pünktlich an dem Ort vorliegen, 
den Sie auf der Anmeldung für die Winterlagerung angegeben haben. 

 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Stromkabel entweder von seiner Steckdose am 
Bootssteg abgezogen ist oder dass Sie den Schlüssel zum Elektrokasten ebenfalls bei 
uns abgegeben haben. 

 

• Stellen Sie sicher, dass genügend Fender und lose Festmacherleinen an Bord und 
zugänglich sind. 

 

• Wenn Sie sich für die Winterlagerung Ihres Schiffes entscheiden, müssen Sie im 
Voraus angeben, wann das Schiff wieder auf dem Wasser sein soll. Wir werden 
versuchen, Ihrem Wunsch nachzukommen. 

 

• Die Durchführung von Arbeiten an Ihrem Schiff in der Winterlagerhalle ist nicht 
gestattet. 

 

• Füllen Sie die Dieseltanks vor der Winterlagerung auf (oder lassen Sie sie auffüllen). 
Benzin- und Wassertank müssen zur Lagerung leer sein. An Bord dürfen sich keine 
Gasflaschen befinden, falls Ihr Schiff in unserer Halle gelagert wird. 

 

• Rollfockpersenningen und Segel sollten wegen des Windes entfernt werden, falls das 
Schiff im Freien gelagert wird. 

 

• Wenn Sie im Freien am Unterwasserschiff arbeiten, sollte unter dem Boot Plastikfolie 
ausgelegt werden, damit Schmutz und Farbe aufgefangen werden. Nach Abschluss 
der Arbeiten muss der Boden mit einem Staubsauger nachgereinigt werden. 
Staubsauger können nach Verfügbarkeit und Vereinbarung im Service-Center 
geliehen werden. 

 

• Unterwasserschiffe dürfen nicht nass abgeschliffen werden. 
 

• Verwenden Sie nur Schaber oder Schleifer mit direkter Staubabsaugung (d. h. ohne 
Staubbeutel). Schaber können im Service-Center geliehen werden. 
Nehmen Sie Rücksicht auf Boote in der Nähe Ihres Schiffes. 

 

• Die (vorübergehende) Entfernung von Stützen und Blöcken ist nicht zulässig. 
 

• Der Hauptschalter und alle Geräte an Bord müssen ausgeschaltet sein. 
 
Leiter und Fahrgerüst können nach Verfügbarkeit kostenlos genutzt werden. Wenden Sie 
sich diesbezüglich einfach an unser Service-Center. 
Eine Reservierung ist nicht möglich. 
Das Material wurde überprüft, seine Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. 
 



Wir bitten Sie höflichst, diese Regeln zu beachten. Bei Nichtbeachtung entstehen 
möglicherweise Folgekosten für Sie.  


