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Schleifarbeiten sind nur unter geschlossenem Folienvorhang mit professionellen
selbstabsaugenden Schleifmaschinen und angeschlossenen Profi-Staubsaugern zulässig.
Trockenschleifen ist ab 31. März d.J. nicht mehr gestattet. Schleifwasser ist aufzufangen
und fachgerecht zu entsorgen.
Angrenzende Boote dürfen im Zuge der jeweiligen Arbeiten nicht beschmutzt oder
beschädigt werden.
Der Mieter ist verpflichtet, den Stellplatz sauber zu halten. Der Boden ist durch Planen,
Folien oder ähnliches vor Verunreinigungen, z.B. durch Farbe, Öle, Frostschutzzusätze
etc. zu schützen und sauber zu hinterlassen. Der Mieter trägt die Kosten, welche dem
Vermieter durch die Beseitigung etwaiger Verschmutzungen entstanden sind.
Dem Mieter ist es grundsätzlich nicht gestattet, auf der Stellfläche die Schiffsmotoren
laufen zu lassen, Brennarbeiten durchzuführen sowie Schweiß-, Löt- und sonstige mit
Funkenflug verbundene Arbeiten auszuführen. Offenes Feuer und Rauchen sowie
Heizgeräte mit offener Flamme jeglicher Art sind in den Hallen strikt untersagt. Auf dem
gesamten Gelände ist es nicht gestattet zu sandstrahlen.
Der Mieter hat die Toiletten und Waschanlagen des Vermieters sauber zu hinterlassen. Es
ist verboten, in den Ausgüssen mit Farben, Lösungs- und Reinigungsmitteln zu arbeiten
oder diese dort zu entsorgen.
Leitern dürfen nicht am Boot und/oder Bock angeschlossen werden. Wir behalten uns vor,
Leitern kostenpflichtig von Boot und/oder Bock zu entfernen. Möglichkeiten, die mit
Namen gekennzeichneten Leitern anzuschließen, sind in den Hallen vorhanden.
Der Mieter ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung des Vermieters auf der gemieteten
Fläche und/oder dem Betriebsgelände des Vermieters andere Gegenstände abzustellen
oder unterzubringen, als das im Winterlager-Vertrag angegebene Boot.
Entstandener Abfall ist am Tagesende vom Mieter auf seine Kosten fachgerecht zu
entsorgen. In der Marina ist ausschließlich für haushaltsüblichen Bordmüll eine
Entsorgungsstelle eingerichtet.
Alle genutzten Elektrogeräte müssen sicher und vorschriftsmäßig sein. Unsere
Stromzähler funktionieren mit einem Gummikabel H O 7 RN-F 3 x 2,4 mm² mit einem
Schutzkontakt Stecker. Auf evtl. Verpolung Ihrer Geräte achten.
Geräte und Gegenstände, welche für das Arbeiten an den Booten benötigt werden, sind
am Tagesende mitzunehmen oder auf dem Boot zu lagern.
Der Zählerstand ist täglich jeweils zum Anfang und zum Ende der Tätigkeiten auf der
Stromkarte zu notieren.
Keine Stromentnahme bei Abwesenheit, z.B. nachts.
Unbeaufsichtigter Betrieb von Batterieladegeräten und Heizgeräten ist verboten.
Bitte gehen Sie gewissenhaft mit dem Ein-/Ausschalten des Hallenlichtes um.
Es herrscht ein striktes Rauchverbot in unseren Hallen.
Das Festklemmen der Hallentüren zum Offenhalten ist verboten.
An den im Mastenfach lagernden Masten/Bäumen darf nicht gearbeitet werden. Diese
können nach Absprache mit dem Büro auf Böcken bereit gelegt werden (kostenpflichtig).
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