
FAQ - Beluga & Goldelse
Kann ich früher zum Boot um z.B. Deko anzubringen oder Getränke abzustellen?
Das ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Wir holen Euch am Treffpunkt immer als komplette
Gruppe und ca. 10 Minuten vor dem vereinbarten Start der Tour ab. Fragt uns notfalls, ob eine Ausnahme möglich ist.

Kann ich mit dem Auto an das Boot fahren, um schwere Getränke abzuladen?
Der Treffpunkt ist der nächstgelegene Ort zum ausladen eines Autos! Man erreicht den Liegeplatz wirklich nur zu Fuß
(über einen ca. 200 m langen Trampelpfad). Parkt am besten auf dem kostenfreien Waldparkplatz und so nah wie
möglich an der Currywurstbude. Achtung: Der Trampelpfad ist für Rollstuhlfahrer nicht oder nur mit Hilfe passierbar.
Gehbehinderte Gäste sollten vor der Fahrt lieber Rücksprache mit uns halten.

Was passiert bei schlechtem Wetter?
Das Boot ist überdacht und bietet Schutz vor Regen. Es ist nicht möglich die Tour aufgrund von schlechtem Wetter auf
einen anderen Tag zu verlegen oder zu stornieren. Nur bei starken Unwettern (Hagel, Sturm, Vulkanausbruch, Blitz &
Donner) wird die Fahrt von uns abgesagt. Ihr erhaltet dann einen Ersatztermin oder Euer Geld zurück. Bitte lasst Euch
nicht von Wettervorhersagen irre machen!

Was passiert, wenn ich zu spät komme?
Bitte habt Verständnis, dass Verspätungen von Eurer Fahrzeit abgehen. Unser Tipp: Verabredet Euch lieber 30
Minuten vor der Tour am Treffpunkt. Einer von Euch kommt garantiert zu spät und auf diese Weise müssen es die
anderen nicht ausbaden.

Können wir unterwegs anhalten und Leute an Bord nehmen oder absetzen?
Das ist nur nach vorheriger Absprache und ausschließlich im Heimathafen möglich. Die normale Tour startet und
endet im Heimathafen. Zwischendurch kann selbstverständlich jederzeit in einer schönen Bucht vor Anker gegangen
werden. Dabei kann aber nur mit Badehose das Boot verlassen werden ;) Wir dürfen an keinem fremden Anleger
oder Steg Gäste absetzen.

Kann ich Essen und Getränke mitbringen?
Sehr gerne. Bitte denkt dabei auch an Grillzange, Teller, Besteck und Mülltüten. Bitte nutzt ausschließlich Einweg- oder
Plastikgeschirr. Gläser fallen bei Wellengang herunter und führen dann zu Schnittwunden. Getränkeflaschen sind von
dieser Regel ausgeschlossen (sie sind deutlich stabiler). Selbstverpflegung ist an Bord kostenfrei.
Daher habt bitte Verständnis, dass Ihr den Müll und alle Flaschen bitte wieder mitnehmen müsst.

Was ist bei der Grillmiete inkludiert?
Das Gas des Gasgrills und die Reinigung des Grills. Denkt daran Euch eine Grillzange mitzubringen.

Gibt es eine Musikanlage?
Eine Blue-Tooth-Box befindet sich an Bord und ist im Preis enthalten. Bitte bringt keine eigenen Soundsysteme mit an
Bord. Gegen Abend müssen wir die Musiklautstärke auf allen Booten deutlich reduzieren.

Gibt es Rabatt, wenn wir mit weniger Personen fahren?
Unsere Bootspreise sind nicht personengebunden - die Gesamtkosten bleiben also gleich.

Zählen kleine Kinder als “ganze” Person?
Ja - Die Zulassung der Boote bezieht sich auf Personen jedes Alters.

Können wir an Bord obwohl wir unter 18 Jahre alt sind?
Das ist nur unter Begleitung mindestens einer Aufsichtsperson möglich. Falls Ihr z.B. einen 18. Geburtstag feiert, muss
mindestens ein Elternteil mit auf die Bootstour. Es reicht nicht, dass eine Person Eurer Crew bereits 18 geworden ist.
Bitte habt Verständnis, dass wir hier keine Kompromisse machen.

Gibt es Strom an Bord?
Nein

Gibt es Kühlmöglichkeiten an Bord?
An Bord befindet sich eine Kühlbox (ca. 100 x 50 cm). Bitte bringt zur Kühlung Eiswürfel oder Kühlelemente mit.

Ist eine Toilette an Bord?
Ja (auch ein Pissoir und ein Handwaschbecken). Klopapier und Handtücher sind selbstverständlich auch an Bord.

Dürfen wir an Bord rauchen?
Ja (im Außenbereich) - bitte nutzt die Aschenbecher.

Dürfen wir Feuerwerk, Propangas-Brenner oder Konfetti an Bord zünden/schmeißen?
NEIN!



Sind Hunde oder andere Haustiere an Bord erlaubt?
Nein

Welches Schuhwerk soll ich tragen?
Bitte tragt festes Schuhwerk, Turnschuhe oder Badelatschen. Hochhackige Schuhe (Pömps u.ä. sind an Bord aus
Sicherheitsgründen nicht erlaubt).

Welche Route fahren wir?
Eure Bootstour geht Richtung Lindwerder, Wannsee, Pfaueninsel und Potsdam (bei langen Fahrzeiten).  Ihr könnt fast
überall den Anker werfen und schwimmen. Gerne könnt Ihr unterwegs zum Grillen, Chillen und Schwimmen vor
Anker gehen.

Treffpunkt:
Bitte wartet an der Bushaltestelle Pichelswerder (Bus M49 Richtung Spandau) auf uns. Wir holen Euch ab. Die
Bushaltestelle ist dem Anleger des Bootes am nächsten. Wir rufen Euch an, falls wir Euch nicht am Treffpunkt finden.
Parkt Eure Autos ggf. vorher auf dem Waldparkplatz (siehe Skizze) und nehmt all Eure Sachen mit zur Bushaltestelle.
Bitte versucht nicht auf eigene Faust den Anleger zu finden, sondern wartet dort. Als  Adresse für Euer Navi empfehlen
wir die Heerstraße 185 in 13595 Berlin.


