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Liebe Segler und Freunde des Meeres, willkommen in unserem Charterführer. 

Wir sind überzeugt, dass Sie zu Ihrem Segelurlaub zusätzliche Fragen haben. 

Im Folgenden finden Sie einige Ratschläge, die Ihnen die Vorbereitung für einen 
unvergesslichen Urlaub erleichtern und ein einfacheres und schnelleres Auslaufen 
ermöglichen werden.
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• Crew-Liste und Passagierverzeichnis – Wir bitten Sie, über den zusammen mit der Buchungsbestätigung zugesandten Link das Online-Formular für die Crew-
Liste auszufüllen: Vorname, Name, Status: Skipper oder Crew, Geburtsdatum, Geschlecht, Reisepass- oder Personalausweisnummer für jede Person, und für 
den Skipper zusätzlich auch noch die Nummer des Sportbootführerscheins und des Sprechfunkzeugnisses. Das Sprechfunkzeugnis kann jedes Crew-Mitglied 
vorlegen. Auf diese Art und Weise helfen Sie uns, das offizielle Check-in im Büro zu beschleunigen. Ohne das ausgefüllte Online-Formular können wir einen 
rechtzeitigen Check-in nicht garantieren.

• Transfers und Verproviantierung – Falls Sie Transfers oder Verproviantierung benötigen, übernehmen wir das gerne für Sie. Der Transferpreis hängt von der 
Entfernung und der Anzahl der Personen ab, der Transfer muss zwei Wochen im Voraus angekündigt werden. Eine Einkaufsliste muss drei Wochen im Voraus 
übermittelt werden.

• Skipper – Ein Skipper muss bereits bei der Buchungsbestätigung angefragt werden, damit wir rechtzeitig jemanden finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht. 
Der Skipper bekommt sein Entgelt direkt und in bar, vor dem Auslaufen und gemäß der aktuellen Preisliste.

• Früher Check-in – Allen, die besonders früh auslaufen wollen, bieten wir die Möglichkeit eines frühen Check-ins mit Bootsübergabe um 12 Uhr an. Die Anzahl 
der frühen Check-ins, die wir an einem Samstag anbieten können ist begrenzt, so dass es erforderlich ist, diese Leistung vier Wochen vor Charterbeginn zu 
bestellen. Bitte beachten Sie, dass die Charterbasis berechtigt ist, diese bestellte Leistung wegen etwaiger außerordentlicher Reparaturen oder zur Beseitigung 
von in der vorhergehenden Woche entstandenen technischen Problemen kurzfristig doch nicht zu erbringen. Die Leistung wird gemäß der aktuell gültigen 
Preisliste berechnet.

• Haustiere an Bord – Haustiere sind an Bord willkommen. Wir bitten Sie allerdings, sie bei der Buchungsbestätigung anzumelden. Der Aufenthalt eines Haustieres 
an Bord erfordert eine zusätzliche Reinigung und Desinfektion des Bootes. Diese Leistung wird gemäß der aktuell gültigen Preisliste berechnet.

• Angellizenz – Eine Lizenz für Hobbyfischerei auf See kann über den folgenden Link erworben werden: http://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5010.
• Der Preis für die Lizenz beträgt 60,00 HRK für einen Tag, 150,00 HRK für drei Tage und 300,00 HRK für sieben Tage.

1.  VOR DER ANKUNFT
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Melden Sie sich bitte unmittelbar nach Ankunft in der Marina bei uns im Büro. Sie werden wahrscheinlich nicht die einzigen Gäste sein, die an 
diesem Tag ihr Boot übernehmen wollen. Kommen Sie zu früh an, so können Sie die Zeit mit einem Mittagessen und einem Spaziergang durch Punat 
oder mit einem Besuch auf der kleinen Insel Košljun überbrücken (Die Fahrt mit dem Boot vom Zentrum von Punat nach Košljun dauert kaum zehn 
Minuten). Sie können die Zeit auch nutzen, um sich zu verproviantieren. Falls Sie aber die geplante Ankunftszeit nicht einhalten können und sich 
verspäten, bitten wir Sie, uns darüber in Kenntnis zu setzen (Die Kontaktdaten finden Sie in den allgemeinen Informationen).

• Wir bitten Sie dafür zu sorgen, dass sowohl Sie als auch alle Crew-Mitglieder denselben Personalausweis oder Reisepass mit sich führen, der auch 
in die Crewliste eingetragen wurde, wie auch den gültigen Sportbootführerschein und das Sprachfunkzeugnis.

• Es besteht keine Möglichkeit, einen Parkplatz zu reservieren, aber Sie können Ihren Wagen auf jedem freien Parkplatz innerhalb der Marina 
abstellen. Den Parkschein bekommen sie an der Eingangsrampe, und die Parkgebühr wird bei jedem Verlassen der Marina entrichtet. Bitte 
beachten Sie, dass die Parkgebühr am Parkautomaten unmittelbar hinter dem Empfangsgebäude bezahlt werden kann, in bar (in HRK) oder mit 
einer Bankkarte. Höhe der Parkgebühr: eine Stunde – 10,00 HRK, ein Tag – 70,00 HRK, nach dem 7. Tag – 50,00 HRK pro Tag.

• Geldautomat – Ein Geldautomat befindet sich am Eingang des Lebensmittelgeschäfts in der Marina und nur fünf Gehminuten vom Garant Charter-
Büro entfernt.

2. IN DER MARINA
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Die Anmeldung im Büro nehmen eine oder höchstens zwei Personen vor (meistens der Skipper mit einem weiteren Crewmitglied), welche die gültigen Dokumente aller 
Passagiere mitführen und die Checkliste für die Übergabe des Bootes und die dazugehörigen Dokumente entgegennehmen.
• Crew-Liste und Passagierverzeichnis - Bei der Anmeldung im Büro übergeben wir Ihnen die offizielle Crew-Liste und das Passagierverzeichnis, die Sie während der 

gesamten Dauer des Charters an Bord zu führen verpflichtet sind. Wenn es hinsichtlich der Aufenthaltsdauer oder der Anzahl der Passagiere an Bord zu Änderungen 
kommt, informieren Sie uns bitte im Voraus.

• Kurtaxe – Beträgt 8,00 HRK pro Person und Tag und wird bar in HRK bezahlt.
• Das Transitlog (Endreinigung des Bootes, Bettwäsche, Gas, 1 GB Internet-Datenvolumen) kann per Kreditkarte (Master Card, Maestro oder Visa) oder in bar (HRK oder 

EUR) bezahlt werden.
• Zusätzliche Dienstleistungen und Ausrüstung – Für zusätzliche Dienstleistungen oder Ausrüstung, wie Außenbordmotor, SUP, Spinnaker, Gennaker, Handtücher, 

Sicherheitsnetz oder Proviantlieferservice, akzeptieren wir Bargeld (HRK oder EUR).
• Kaution oder alternative Kaution - Vor Einschiffung ist die Kaution in bar oder in Form einer Vorautorisierung Ihrer Kreditarte zu hinterlegen. Der Betrag hängt vom 

Bootsmodel ab. Wenn Sie die Kaution in bar hinterlegen, stellen wir Ihnen darüber eine Bescheinigung aus, wenn Sie sich hingegen entscheiden, Ihre Kreditkarte zu 
verwenden (Master Card oder Visa), führen wir zunächst eine Vorab-Autorisierung Ihrer Kreditkarte durch, um festzustellen, ob Ihr Konto über genügend Guthaben 
verfügt. Wenn bei Ihrer Rückkehr alles in Ordnung ist und keine Schäden entstanden sind, bekommen Sie von uns dieselben Geldscheine zurück, die wir erhalten 
haben, beziehungsweise den Vorab-Autorisierungsbeleg der Kreditkarte.

• Als Skipper sind Sie dafür verantwortlich, dass auf dem Schiff nichts beschädigt wird oder verloren geht. Im Falle eines Schadens oder Verlusts wird der anfallende 
Betrag von Ihrer Kaution abgezogen (Der Gesamtbetrag der Kaution ist der Höchstbetrag, mit dem wir Sie belasten können).

• Anstelle einer gewöhnlichen Kaution können Sie eine alternative Kaution (sogenannte Kautionsversicherung) kaufen. Dabei handelt es sich um eine nicht erstattungsfähige 
Versicherungsgebühr, die Ansprüche gegen Sie wegen aller möglichen Schäden an Bord deckt, ausgenommen einer verstopften Toilette, eines leeren Treibstofftanks 
beim Check-out und einer verspäteten Rückkehr in die Charterbasis (am Freitag nach 18:00 Uhr). Weitere Informationen finden Sie in den allgemeinen Informationen.

• Falls erwünscht, können Sie im Büro einen Vorschlag für einen siebentägigen Törn bekommen.

3. CHECK-IN IM BÜRO
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Der Check-in beginnt um 17:00 Uhr. Angesichts der Tatsache, dass samstags immer viel Betrieb herrscht und der Gästewechsel stattfindet, 
bitte ich um Geduld und Verständnis. Während Sie warten, sehen Sie sich die Check-in-Liste an und bereiten Sie mögliche Fragen vor, um die 
Übergabe so detailliert und vollständig wie möglich zu gestalten. Bitte notieren Sie alle festgestellten Schäden und Unregelmäßigkeiten, damit 
Sie diese bei Ihrer Rückkehr nicht rechtfertigen müssen. Um die Übergabe zu erleichtern, lassen Sie bitte Ihre persönlichen Gegenstände auf 
der Mole vor dem Boot. Bringen Sie nur empfindliche Lebensmitteln an Bord, die im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen. Auf diese Weise 
erleichtern Sie das Bewegen an Bord.

Wenn Ihr Boot zum Check-in bereit ist, gehen Sie bitte selber alle Punkte der Ihnen übergebenen Check-in-Liste durch. Damit beschleunigen Sie 
die Check-in-Prozedur. Rufen Sie anschließend die Vertreter von Garant Charter herbei, um gemeinsam diejenigen Punkte zu überprüfen, die 
Ihnen unklar sind, oder nach Ausrüstung zu suchen, die Sie nicht gefunden haben. Sie erhalten Anweisungen für den Umgang mit dem Boot, 
sowie für Gebrauch der Bordtoilette, der Gasversorgung und des Außenbordmotors.

Bei jeglichen Unklarheiten zögern Sie bitte nicht, weitere Fragen zu stellen. Mit der Unterzeichnung der Check-in-Liste bestätigen Sie, dass der 
Check-in abgeschlossen ist, und Sie können Ihren Törn beginnen.

4. CHECK-IN AUF DEM BOOT
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Alle unsere Boote sind den kroatischen Gesetzen und Vorschriften entsprechend ausgerüstet, und Sicherheit an Bord ist unsere Priorität. Zusätzlich 
zu Rettungswesten, Sicherheitsgurten und Feuerlöschgeräten hat jedes Schiff eine Erste-Hilfe-Box und eine Werkzeugkiste (eine vollständige Liste 
der Ausrüstung finden Sie in der Inventarliste des jeweiligen Bootes). Ein Rettungsfloß ist nur für Boote über zwölf Meter Länge vorgeschrieben.

• Wi-Fi Internet - Alle Boote sind mit WLAN ausgestattet. 1 GB ist kostenlos und wird jeden Samstag um 14:00 Uhr automatisch erneuert. Wenn Sie 
1 GB verbraucht haben, können Sie selbst per Kreditkarte vermittels des “Assistenten”, der auf Ihrem internetfähigem Gerät erscheint, nachladen.

• Handtücher - Handtücher werden gesondert berechnet (Set pro Person: ein großes und ein kleines Handtuch); Sie können sie beim Check-in im 
Büro bestellen.

• Bettwäsche - Kissen, Bettlaken und Decken befinden sich auf jedem Boot und sind im Preis inbegriffen. Wenn Sie zusätzliche Bettwäsche wünschen, 
erwähnen Sie das bitte ausdrücklich beim Check-in im Büro.

5. DAS BOOT
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6. CHECK-OUT

Alle unsere Boote liegen an der Mole C1. Das Boot muss spätestens am Freitag um 18:00 Uhr an die gleiche Mole zurückgebracht werden, an der es 
übernommen wurde. Um 18:00 Uhr kommt ein Taucher und nimmt mit einer Unterwasserkamera die Unterwasserbereiche aller Boote auf.
Wenn Sie das Boot nicht rechtzeitig zurückgeben, müssen wir einen Taucher speziell für Sie engagieren und Ihnen dafür 40 Euro in Rechnung stellen.
Der Check-out wird am Freitag (bei Tageslicht) durchgeführt. 
Stellen Sie bitte sicher, dass Sie genug Zeit haben, um das Boot mit vollem Kraftstofftank zurückzugeben. Die nächstgelegenen Tankstellen befinden sich in Krk 
(Öffnungszeit 8:00 - 20:00 Uhr) und in Rab. Bewahren Sie die Rechnung auf und legen Sie sie unseren Mitarbeitern beim Check-out vor.
Nach der Rückkehr des Bootes werden Sie mit Mitarbeitern von Garant Charter den Check-out durchführen, wobei das Boot und die Ausrüstung inspiziert 
werden. Wenn am Boot und an der Ausrüstung kein Schaden festgestellt wird, bekommen Sie die bei der Anmeldung im Büro hinterlassene Kaution 
zurückerstattet.
Wenn festgestellt wird, dass das Boot beschädigt wurde oder ein Teil der Ausrüstung fehlt, wird ein Betrag in Höhe des Schadens von der Kaution abgezogen. 
Dies gilt nicht für Nutzer der alternativen Kaution (Bedingungen hierzu finden Sie in den allgemeinen Informationen).
Nachdem der Taucher den Unterwasserteil des Bootes inspiziert und das Team von Garant Charter die Inspektion der Ausrüstung abgeschlossen hat und 
dies durch Unterschrift bestätigt ist, begeben Sie sich bitte zum Büro, wo Sie die Kaution zurückzubekommen und damit den Check-out abschließen. Die 
Rückgabe der Kaution findet im Büro ab 18:45 Uhr statt. Bringen Sie hierzu bitte die unterschriebene Check-out-Liste, die Bootsdokumente und die letzte 
Tankstellenrechnung mit.
Bevor Sie das Boot verlassen, überprüfen Sie alle Schränke und vergessen Sie Ihr Gepäck nicht.
Entsorgen Sie den Abfall im nahegelegenen Behälter.
Bitte verlassen Sie das Boot am Samstag spätestens bis 9:00 Uhr.

Fanden Sie es gut, sagen Sie es allen. Wenn nicht, sagen Sie es nur uns.
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Garant d.o.o. 
Marina Punat, Insel Krk, Kroatien
tel: +385 98 472 572 
fax: +385 51 221 978 
e-mail: garant@garant-charter.com
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