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CHECK-IN VERFAHREN
VOR IHRER ANKUNFT:
• Mindestens 5 Tage vor Ihrer Ankunft muss die
vollständig ausgefüllte Besatzungsliste
zusammen mit Ihrer Handynummer bei uns
eingegangen sein.
• Bitte vergessen Sie nicht die folgenden
Dokumente:
- Reisepässe
- Chartervertrag (Beleg)
- Schifferpatent/Skipperlizenz
- VHF-Lizenz – mindestens 1 Person Ihrer
Besatzung muss eine VHF-Lizenz besitzen
• Falls Sie mit dem Auto anreisen
Es befindet sich eine Rampe am Eingang zur
Marina – bitte nehmen Sie einfach das Ticket.
Das Parken in der Marina wird an der Rezeption
bei Ihrer Abreise bezahlt. Der Preis für das
Parken wird jeweils vom Jachthafen festgesetzt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie hier:
http://www.marinakornati.com/cjenik
http://marinapirovac.com/hr/cjenik.html
• “Jam Yacht Supply“
Wenn Sie sich Essen und Getränke bestellen
möchten, bevor Sie an Bord gehen, können
Sie sich hierzu jederzeit gern an unseren
Partner wenden, die sich auf diese Art Service
spezialisiert haben. Weitere Informationen
finden Sie hier:
https://www.jamyachtsupply.com/?af=euronautic
• Priorität Check-in
Check-in bis 13:00Uhr, Bezahlung bei Buchung,
<42 feet 100€, >43feet 150€, begrenztes Angebot,
max. 5 Schiffe pro Samstag.
Im Falle einer Unmöglichkeit der Leistung behält
sich Euronatic GmBH (EN) das Recht vor, bereits
bezahltes Geld für vereinbarte Leistungen des
„Priorität Check-in“ zurückzuerstatten. In diesem

Fall ist der Kunde nicht berechtigt, aufgrund
von nicht erbrachten Dienstleistungen durch
Unmöglichkeit dieser Leistungen weitere pekuniäre
und nichtvermögensrechtliche Anforderungen im
Bezug auf Schadensersatz zu stellen. Der Kunde,
welcher die Buchung vorgenommen und die
Vorrauszahlung geleistet hat, ist damit in eine
rechtliche Vereinbarung mit EN eingegangen und
akzeptiert somit diese Klausel.
• Tickets für Nationalpark Kornati
Sie können sich Eintrittskarten in unserem Büro
kaufen. Sie bekommen bei uns einen 50%-Rabatt
auf die regulären Ticketpreise des Nationalparks. Sie
können sich die offizielle Preisliste des Nationalparks
hier ansehen: http://www.np-kornati.hr/en/

CHECK-IN AN DER REZEPTION:
• Bei Ihrer Ankunft in unserem Basiszentrum müssen
Sie sich in unserem Euronauticbüro anmelden. Die
Registrierung beinhaltet die Zahlung aller fälligen
Gebühren und Vervollständigung aller Dokumente,
um Ihnen einen schnelleren Check-in zu
ermöglichen.
• Bitte respektieren Sie unsere vertraglich
vereinbarten Check-in-Zeiten. Wir versuchen alles in
unserer Macht stehende, um Ihre Jacht so schnell
wie möglich für Sie bereit zu haben, aber
wir benötigen dazu eine gewisse Zeit, um das
Schiffentsprechend vorzubereiten und vernünftig zu
reinigen.
• Da wir nur eine sehr kleine Geschäftsstelle haben,
bitten wir Sie höflichst um Ihr Verständnis, dass wir
jeweils nur eine Person (am Besten der Skipper) an
unserer Rezeption bedienen können.
• Das Wechselbüro befindet sich in der
Marina an der Hauptrezeption. In der Nähe der
marina sind mehrere Geldautomaten zur Verfugung.

CHECK-IN DER JACHT
• Das Einchecken der Jacht wird von einem
Euronautic-Skipper + 1 Besatzungsmitglied
(Skipper) vorgenommen. Das Schiff wird vollständig
kontrolliert und es wird sichergestellt, dass alle
notwendigen Geräte vorhanden sind und diese
ordnungsgemäß funktionieren. Sie erhalten
ebenfalls Instruktionen über wichtige Sicherungen
und Bedienungshinweise für das jeweilige
spezifische Jachtmodel. Des weitere werden
Ihnen Anweisungen zur Benutzung der Toilette,
Gas und des Außenmotors gegeben. Sollte Ihnen
irgendetwas unklar sein, fragen Sie uns bitte! Sobald
Sie die Check-in-Liste unterschrieben haben, sollten
Sie sich alle offensichtlichen Schäden notieren,
damit sie diese nicht beim Auschecken erklären
müssen.
• Unsere offiziellen Check-in-Zeiten beginnen um
17.00 Uhr, da all unsere Jachten entsprechend
gereinigt und für unsere Kunden vorbereitet werden
müssen.

TOURISTENABGABE

• Touristenabgaben müssen in unserem Basiszentrum
vor Antritt Ihrer Reise für Ihren gesamten Aufenthalt
bezahlt werden. Erwachsene bezahlen 10 Kuna
pro Person pro Tag; Kinder zw. 12-18 Jahren bezahlen
5 Kuna und Kinder unter 12 Jahren reisen kostenlos.

SICHERHEITSKAUTION
• Vor Ihrer Anreise muss eine Sicherheitskaution
bezahlt werden. Wir akzeptieren entweder Bargeld
oder Kreditkarten mit dem eingestempelten Namen
des Kunden (VISA, DINERS, MASTERCARD, MAESTRO).
Eine nicht-zurückerstattbare Kaution kann an
unserer Rezeption gekauft werden, wobei der Preis
10% der Kaution für die erste Woche beträgt und
danach für jede weitere Woche jeweils 50% der
Kaution der ersten Woche. Wir akzeptieren hierfür
nur Bankkarte. Mit der Kautionsversicherung wird
der rückvergütbare Betrag verpflichtend - 500 € für
segelboot und 1000 € für motorboot (zahlbar in Cash
oder per Kreditkarte).

GRUNDKOSTEN
• Die Grundkosten müssen in unserer Basiszentrale
vor Antritt Ihrer Reise bezahlt werden. Wir geben
Ihnen hier zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
OBLIGATORISCHE GRUNDKOSTEN BASIC:
Check-in, Check-out, Vollständige Reinigung,
Gas, gemachte Betten mit Bettwäsche für eine
Charterwoche, WiFi (inklusive 1 GB, unbegrenzte
Geräteanschlüsse)
OPTIONALER PREMIUM GRUNDKOSTEN: Checkin, Check-out, Vollständige Reinigung, an der
Rezeption, Gas, gemachte Betten mit Bettwäsche für
eine Charterwoche, Handtücher pro Person (Größen:
50 x 100 (2X), 70 x 140 (1X)), Außenbordmotor +
Treibstoff (5 ltr.), WiFi (inklusive 50 GB, unbegrenzte
Geräteanschlüsse

• Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Sie eventuel
einige Zeit auf unseren Skipper warten müssen,
bis er für das offizielle Einchecken zu Ihnen auf das
Schiff kommt. Während Sie warten, sollten Sie die
Inventarliste überprüfen, Wassertanks (wir belassen
diese leer, damit Sie diese mit neuem Frischwasser
befüllen können) und überlegen Sie sich bitte
wichtige Fagen, die Sie unserem Skipper stellen
möchten. So sind Sie dann entsprechend gut auf
unseren Check-in-Prozess vorbereitet.
• Falls Sie gern früher einchecken möchten, finden
Sie weitere Hinweise hierzu in unserem Priorität
Check-in.

DIE JACHT
• Unsere Jachten sind nach der kroatischen
Gesetzesgebung und den jeweiligen
Vorraussetzungen komplett ausgestattet. Die
Schiffsausrüstung kann man sich für jede einzelne
Jacht individuell auf unserer Webseite ansehen.
• Ihre Sicherheit an Bord ist unsere Priorität
und all unsere Jachten wurden entsprechend
mit Sicherheitswesten (je nach maximaler
Personenanzahl pro Jacht), Sicherheitsgurten
(jeweils 3 oder 6 pro Jacht, je nach
Schiffsklassifizierung), Feuerlöscher, Erste-Hilfe- und
Werkzeugkisten etc. ausgestattet. (Bitte überprüfen
Sie hierzu die Inventarliste Ihrer Jacht, um sich über
alle Installationen entsprechend zu informieren.)
Bitte scheuen Sie nicht, uns zu fragen und Ihre
Unklarheiten jeweils mit uns beim Check-in zu
besprechen.
• Die Küchen sind voll ausgestattet mit einem Herd,
Ofen, Kühlschrank, Spüle, Grundausstattung an
Kochutensilien und Besteck. Eine Kaffeemaschine,
Küchentücher, Spülschwämme und Spülmittel,
sowie Toilettenpapier befinden sich nicht an
Bord. Unsere Jachten sind jeweils mit den für

NÜTZLICHE HINWEISE
die maximale Personenanzahl erforderlichen
Küchenutensilien ausgestattet.
• Bettbezüge pro Person (Laken, Decken, Kissen)
werden auf jeder Jacht entsprechend bereitgestellt.
Bitte informieren Sie sich über die Preise für
zusätzliche Bedbezüge auf unserer Preisliste.
Handtücher werden als Extra zur Verfügung gestellt
(Set pro Person: 1 großes + 2 kleine Handtücher).
Bitte informieren Sie sich über die entsprechenden
Zusatzpreise in unserer Preisliste.
• Elektrizität in Kroatien ist 220V, 50Hz (Europäischer
Standardstecker mit 2 Kontaktstiften). Sie können
in unserer Marina diese Standardstecker mit 220V
benutzen, auf der Jacht befinden sich jedoch
12V-Anschlüsse (dieselben, wie in Ihrem Auto).
• Wi-Fi Internet – das gibt es bei uns auch:
- in den Basis-Grundkosten enthalten (1 GB,
unbegrenzte Anzahl an Geräteanschlüssen)
- in den Premium-Grundkosten (50 GB, unbegrenzte
Anzahl an Geräteanschlüssen)
- oder als Extra für 30 € (inklusive 50 GB,
unbegrenzte Anzahl an Geräteanschlüssen)

• Ein Gepäckwagen ist ebenfalls verfügbar. Um ihn zu
benutzen Fragen Sie an der Rezeption.
• Während der Sommermonate ist der Wasserdruck
in der Marina sehr niedrig und es ist manchmal
fast unmöglich, die Wassertanks entsprechend
aufzuladen. Überprüfen Sie also bitte, ob die
Wassertanks leer sind und füllen Sie diese dann bitte
selbst auf.
• Nach dem Einchecken auf Ihrem gecharterten Schiff
werden Ihnen die Bootspapiere ausgehändigt,
welche es Ihnen erlauben, den Hafen mit der Jacht
zu verlassen.
• Falls Sie eine Einführung benötigen, bieten wir
ebenfalls ein kurzes Skippers-Training an. Es
dauert ungefähr 3 Stunden und Sie haben hier die
Möglichkeit das Anliegen, Segelnutzung, ankern
und andere wichtige Grundkenntnisse zu erlernen
und zu üben. Preis: € 80,Schließen Sie sich uns an und holen Sie sich
ein paar wichtige Informationen über:
- Wetter und andere Wetterkonditionen
- Generelle Segelroutenund Empfehlungen
- Check-in/out von der Marina
- Ankern
- Finden Sie Antworten auf weitere Fagen:
http://euronautic.eu/hire_a_vessel/important
information/

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!
Euronauticteam

CHECK-OUT VERFAHREN
REGULÄRER CHECK-OUT

GEBÜHREN BEI VERSPÄTUNGEN

• Der Kunde ist dazu verpflichtet, sein gesamtes

• Im Falle einer Verspätung wird vom Kunden eine
Verspätungsgebühr von 2% des Charterpreises pro
Verlängerungsstunde verlangt. Diese Gebühr wird
auch dann verlangt, wenn sich das Schiff bereits
im Hafen befindet, aber noch nicht verlassen oder
geleert wurde (d.h. wenn sich die Personen und das
Gepäck noch auf der Jacht befinden).
• Bei Verspätungen von über 12 Stunden wird
dem Kunden ein täglicher Charterpreis für jeden
angefangenen Kalendertag angerechnet.
• Alleentstehenden Kosten, die durch die Verspätung
entstehen, werden vom Kunden getragen, inklusive
der Unterwasserinspektion des Schiffskörpers.

•

•

•
•

Gepäck zu entfernen und die Jacht bis spätestens
09.00 Uhr am letzten Tag des Chartervertrages zu
verlassen.
Wir empfehlen an einem Freitag Nachmittag
zur Marina zurückzukehren – Check-out ist an
Freitagen ohne zusätzliche Kosten möglich. Die
Unterwasserinspektion findet jeweils an Freitagen
um 18.00 Uhr statt, vor und nach der Hauptsaison
jeweils um 17.00 Uhr.
Wir empfehlen auch, jeweils etwas früher
zurückzukommen, damit der Treibstoff aufgefüllt
werden kann – nach 16.00 Uhr gibt es immer sehr
lange Warteschlangen an der Tankstelle.
Der Kunde ist dazu verpflichtet uns eine Quittung
des eingefüllten Treibstoffes vorzulegen, um zu
beweisen, dass der Tank bei der Abgabe voll ist.
Der Skipper sollte unsere Rezeption anrufen, sobald
er in der Marina angelegt hat, und uns wissen
lassen, wann er gern auschecken möchte

UNREGELMÄSSIGE CHECK-OUT
ZEITEN
• Wenn Sie einen frühzeitigen Check-out wünschen,

sollten Sie uns das mindestens 1 Tag im Vorraus
mitteilen, damit der Taucher für die Inspektion
frühzeitig bestellt werden kann. Ein unregelmäßiger
Check-out außerhalb unserer normalen Zeiten
kostet 80 €.

CHECK-OUT MIT DEM SKIPPER
• Das Inventar der Jacht muss mit der unterzeichneten
Check-in-Liste übereinstimmen und muss sich an
derselben Stelle wie beim Check-in befinden. Alle
eventuellen Verluste werden vom Kunden getragen.
• Wenn Sie die Jacht zurückgeben, nimmt unser
Skipper das Check-out-Verfahren vor. Die Jacht
wird von unserem und Ihrem Skipper überprüft.
Solange keine Schäden festgestellt werden und das
ursprüngliche Inventar vorhanden ist, wird Ihnen
unverzüglich die Kaution (zahlbar bei Check-in)
zurückerstattet.
Falls Schäden oder fehlendes Inventar auftreten,
wird der jeweilige Betrag von der Kaution des
Kunden abgezogen. Dies bezieht sich jedoch nicht
auf die Kautionsversicherung. (Bitte informieren Sie
sich hierzu in den jeweiligen Geschäftsbedingungen
der Kautionsversicherung.)
Nach dem Auscheckungsverfahren auf der Jacht
sollten Sie sich bitte zu unserer Rezeption begeben,
wo das gesamte Check-out-Verfahren beendet wird.

• Sollte die Jacht nicht mit einem vollen Tank
zurückgegeben werden, wird dem Kunden eine
Servicegebühr (für das Auftanken) von 50€ (base
Biograd) / 100€ (base Pirovac) und die jeweiligen
zusätzlichen Treibstoffkosten angerechnet.
• Der Kunde ist verpflichtet, eigenen Müll und Abfälle
jeweils selbst zu entsorgen und von der Jacht
zu entfernen. Es gibt hierzu einen speziell dafür
vorgesehenen Ort in der Marina. Der Kunde ist
ebenfalls dazu verpflichtet eine saubere Küche und
gereinigte Kochutensilien zu hinterlassen.
• Falls Sie mit dem Auto angereist sind – gehen Sie
bitte zuerst mit Ihrem Ticket zur Marinarezeption,
um für das Parken zu bezahlen, bevor Sie Ihr
Auto abholen (sonst könnten Sie auf der Rampe
aufgehalten werden).
• Der Kunde ist dazu verpflichtet SOFORT etwaige
Schäden oder Defekte an der Jacht oder der
Ausrüstung an Euronautic mitzuteilen. Euronautic
ist widerum dazu verpflichtet solche Schäden
innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Nachricht
zu reparieren. Der Kunde hat kein Recht, die
Jacht oder die Ausrüstung eigenhändig ohne die
Zustimmung von Euronautic zu reparieren.

Unsere Servicerufnummer:
+385 (0)98 1620 644
							

Vielen Dank, dass Sie mit uns segeln!
Ihr Euronauticteam

