
 

Glesvær Rorbu AS  

Holmen 11, 5381 Glesvær 

Sicherheitsreglement Boot

Benutzung eines Bootes geschieht auf eigene Verantwortung.

Der Unterzeichnete dieser Instruktion ist verantwortlich fü
älter als 18 Jahre alt sein. Der Fahrer des Bootes muss immer mindestens

Glesvær Rorbu hatt folgende Ausrü

- Aussenbordmotor, 10 hk/20 hk

- 2 Ruder 

- Tau  

- Schöpfkelle 
- Sicherheitsleine -muss zu jeder Zeit an Motor und Fahrer des Bootes befestigt sein.

Rettungsweste (in passender Gewichtsklasse) 
befindlichen benutzt werden  

Es ist nicht erlaubt Alkohol im Boot zu trinken 

Glesvær Rorbu ist dafür verantwortlich

Telefonnummern wie Feuerwehr,

Vermieters und Glesvær Kafés bere

Kontakt Hans Arne/Bente (Vermieter) oder in einer K

Der Mieter muss ein vollgeladenes Handy im Boot haben. Da es das vorrang

Kommunikationsmittel ist, mö
Netzes aufzuhalten. Vermeiden Sie gefä

Der Zeitpunkt für Ausfahrt, geplante Rü
bitte auf die Liste die am Rorbu bei Holm

Der Mieter des Bootes muss sich ü

nur passieren wenn das Wetter es zulä
benutzen.    

__________________________

Datum/Platz 

__________________________

Unterschrift Kunde (Verantwortlich fü

 

Das unterschriebene Reglement legen Sie bitte vor einer Ausfahrt in den Briefkasten.

 Foretaksregisteret 

Sicherheitsreglement Boot 

Benutzung eines Bootes geschieht auf eigene Verantwortung. 

struktion ist verantwortlich für Boot und Passagiere und muss 
ter als 18 Jahre alt sein. Der Fahrer des Bootes muss immer mindestens 16 sein.

esvær Rorbu hatt folgende Ausrüstung in jedem Boot: 

Aussenbordmotor, 10 hk/20 hk 

muss zu jeder Zeit an Motor und Fahrer des Bootes befestigt sein.

Rettungsweste (in passender Gewichtsklasse) muss zu jeder Zeit von allen an Bord 
 - sie liegen in der Materialhütte am Verarbeitungsplatz.

Es ist nicht erlaubt Alkohol im Boot zu trinken - der Fahrer darf keine Promille haben.

r verantwortlich Seekarte und eine Übersicht über wichtige 

rwehr,  Polizei und Krankenwagen zusätzlich zur Nummer des 

Vermieters und Glesvær Kafés bereitzustellen. Wenn Sie Hilfe benötigen ist Ihr erster 

Kontakt Hans Arne/Bente (Vermieter) oder in einer Krisensituation direkt die Nummer 112.

Der Mieter muss ein vollgeladenes Handy im Boot haben. Da es das vorrang

Kommunikationsmittel ist, möchten wir Sie bitten sich im Deckungsbereich des mobilen 
aufzuhalten. Vermeiden Sie gefährliche Gebiete. 

r Ausfahrt, geplante Rückkehr und wer sich im Boot befindet schreiben Sie 
bitte auf die Liste die am Rorbu bei Holmen 6 hängt.        

r Mieter des Bootes muss sich über das Wetter informiert haben und sollte die Schä

das Wetter es zulässt. Im Dunkeln bitten wir Sie das Boot nicht zu 

__________________________ 

__________________________                           _____________________________

chrift Kunde (Verantwortlich für das Boot)  Unterschrift für Glesvær Rorbu AS

Das unterschriebene Reglement legen Sie bitte vor einer Ausfahrt in den Briefkasten.

Foretaksregisteret 916 212 240  

Boot und Passagiere und muss 
16 sein. 

muss zu jeder Zeit an Motor und Fahrer des Bootes befestigt sein. 

muss zu jeder Zeit von allen an Bord 
tte am Verarbeitungsplatz. 

der Fahrer darf keine Promille haben.  

wichtige 

tzlich zur Nummer des 

tigen ist Ihr erster 

risensituation direkt die Nummer 112. 

Der Mieter muss ein vollgeladenes Handy im Boot haben. Da es das vorrangige 

chten wir Sie bitten sich im Deckungsbereich des mobilen 

ckkehr und wer sich im Boot befindet schreiben Sie 

rmiert haben und sollte die Schären 

Im Dunkeln bitten wir Sie das Boot nicht zu 

_____________________________ 

r Glesvær Rorbu AS 

Das unterschriebene Reglement legen Sie bitte vor einer Ausfahrt in den Briefkasten. 

 


