Liebe Gastruderer
Wir heissen euch herzlich willkommen beim Seeclub Interlaken am schönen Brienzersee.
Damit euer Aufenthalt ohne Probleme abläuft und ihr über das Wichtigste Bescheid wisst, haben
wir euch dieses Merkblatt zusammengestellt.
Euer Ansprechpartner ist (falls nichts anderes vereinbart wurde)
Jürg Zwahlen: Tel. 079 720 38 07
Sicherheit
Zu eurer eigenen Sicherheit und um euer Portemonnaie zu schonen, gilt wie auf allen Seen, wer
mehr als 300 Meter vom Ufer entfernt rudert muss eine Schwimmweste bei sich führen. Das
Befahren der Aare ist aus Sicherheitsgründen zu unterlassen.
Boote reinigen
Nach der schönen Ausfahrt gilt es, die Boote zu reinigen.
Bei starker Verschmutzung am Rumpf wird diese mit feuchten Schwämmen entfernt. Wir bitten
euch, nicht eimerweise Wasser darüber zu schütten (unser schöner Holzfussboden dankt es
euch).
Die Rollbahnen werden nach jeder Ausfahrt mit den Papiertüchern (neben dem Tor) gereinigt.
Zum Trocknen der Boote nehmt ihr bitte die Handtücher (befinden sich ebenfalls neben dem Tor).
Rund um das Bootshaus
Es gilt ein striktes Rauchverbot im ganzen Bootshaus.
Es besteht keine Möglichkeit beim Bootshaus zu parkieren. Lediglich der Bootsanhänger kann
abgestellt werden. Es befinden sich in Gehdistanz weitere Parkplätze, bitte erkundigt euch bei
unserem Gästebetreuer.
Bevor ihr auf den See geht, bitte immer kontrollieren ob, die Haupteingangstüre geschlossen ist.
Wir bitten euch, wann immer ihr das Bootshaus verlässt, folgenden Check durchzuführen.
- Das Bootshaus ist abgeschlossen
- Die Lichter sind immer gelöscht (Hauptschalter neben der Eingangstüre)
- Türen und Fenster sind zu schliessen
Am Ende eures Aufenthaltes
Nach eurem hoffentlich schönen Aufenthalt in unserem Bootshaus und auf dem See, bitten wir
euch das Bootshaus besenrein zu hinterlassen und euren Abfall mitzunehmen
Wir bedanken uns, dass ihr uns besucht habt und hoffen, dass es euch gefallen hat.
Liebe Grüsse
Seeclub Interlaken

Preise Boots- und Bootshausbenutzung pro Tag:
- Rollsitzgeld CHF 10.00
- Benutzung des Bootshauses p.P. CHF 5.00
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