
	2. Service fürs Boot direkt am Anleger

Anzahl	der	Liegeplätze	 	ca.																							Stück	
Bei	mehr	als	50	Liegeplätzen,	
bitte	unbedingt	Hafenskizze	beilegen

Davon	an	einem		

Schwimmsteg	 	ca.																							Stück	

Max.	mögliche	Bootslänge	 																																					m	

Max.	mögliche	Bootsbreite	 																																					m	

Max.	Tiefgang	 	 																																					m	

Liegegebühr																																			Euro		

	 	 	pro	Nacht/Boot	

	 	 	pro	Nacht/m

	 	 	kostenlos

		evt.	Zusatzkosten,	bitte	aufzählen

Kreditkarten	 	EC/Maestro	

	 	 	Diners		 	AmEx		

	 	 	Euro/Master	 	Visa			

	 	Stromanschluss	am	Steg	

	 	Trinkwasseranschluss	am	Steg

	 	Tankstelle	direkt	am	Anleger	

	 	 	 	Diesel

	 	 	Super/E10	 	Super-Bleifrei	

	 	 	Gemisch		 	Sonstiges

bitte	unbedingt	

Angabe	machen!

So kommt Ihr Anleger 
kostenlos in den Törnplaner
Auf	diesen	zwei	Seiten	fragen	wir	alle	wichtigen	Daten	für	Wasser-
wanderer	ab	–	bitte	kreuzen	Sie	das	jeweils	Zutreffende	an.	Am	besten	
füllen	Sie	den	Fragebogen	am	Rechner	aus,	speichern	ihn	ab	und	mailen	ihn	
uns.	(Bitte	prüfen	Sie	noch	mal,	dass	Sie	den	ausgefüllten	Fragebogen	als	Anlage	
ausgewählt	haben.)	Wir	bitten	um		wahrheitsgemäße	und	möglichst	genaue	Angaben.	
Sofern	Sie	noch	zusätzliche	Informationen	für	uns	haben,	bitte	diese	auf	einem	weiteren	
Blatt	vermerken.	Wir	hoffen,	auch	Ihren	Anleger	in	der	kommenden	Saison	einmal	persönlich	
besuchen	zu	können.	Hilfe	zum	Ausfüllen	finden	Sie	unter	www.quickmaritim.de.
	

1. Allgemeine Daten

Name	Anleger	
zum	Beispiel:	Marina	Sonnenschein	

Hinfinden auf dem LANDWEG 
Straße,	PLZ	Ort	

der	Hafenmeister/das	Hafenbüro	
Telefonnummer,	E-Mail	

Internet	
eigene	Webseite	

Hinfinden auf dem WASSERWEG 
Wasserstraße	
zum	Beispiel:	Müritz-Elde	Wasserstraße	

Gewässer	 	
zum	Beispiel:	Müritz	 	

Kilometer/Uferseite*
zum	Beispiel:	km	185	LU	
	*Wenn	Ihre	Einrichtung	an	einem	See	liegt,	der	Teil	einer	Wasserstraße	ist,	bitten	wir	um	Angabe	beider	Daten	und	des	Wasserstraßenkilometers.	(Die	genaue	Lagebezeichnung	
sollte	in	der	Anlegergenehmigung	des	Wasser-	und	Schiffahrtsamtes	vermerkt	sein.)	Je	präziser	die	Lagedaten	sind,	umso	leichter	können	Bootfahrer	Ihre	Einrichtung	nachher	
finden	und	anlaufen.

Anfahrtshinweise	für	Bootfahrer	
zum	Beispiel:	Untiefen,	Strömungen,		
vorherrschende	Windrichtung

	 	Straßentankstelle																																				km	

	(wenn	ja,	in	wieviel	km	Entfernung)

	 	Entsorgung	Chemietoiletten

	 	Fäkalienabsauganlage
	(eigene,	festinstallierte	Pumpe!)

	Hersteller

	 	Müllentsorgung	

	 	Entsorgung	Altöl/Bilge

	 	Gasflaschen	(Verkauf/Rücknahme	am	Anleger)

	 	Slipanlage		 	bis																																		m	Bootslänge

	 	Bootskran		 	bis																																t	Bootsgewicht

	 	Abstellplatz	für	Pkw/Trailer

	 	Winterlager

	 	Bootswaschplatz

	 	Reparaturservice

	 	Bootszubehör

		Sonstiger	Bootsservice,	bitte	aufzählen

3. Service für die Crew
Direkt	am	Anleger	bzw.	auf	dem	Gelände 

	Dusche	 	

	WC

	behindertengerechte(s)	WC/Dusche

	Geschirrwaschbecken

	Kochmöglichkeit

	Picknickbänke	und	-tische

	Waschmaschine	

	Trockner

	Kinderspielplatz	 	

	Babybadewanne

	W-Lan-Hotspot

4. Versorgung
wenn	ja,	bitte	angeben	in	wieviel	km	Entfernung

	Kiosk	 																							km 	

	Lebensmittel		 																							km 	 	

	Brötchenservice		 direkt	am	Anleger

	Bäcker	 																							km 	

	Schlachter	 																							km 	

	Imbiss		 																							km 	

	Restaurant	 																							km 	

	Post	 																							km 	

	Bank/Geldautomat	 																							km

	Apotheke	 																							km 	

(eigene	Anlage!)

www.



Quick	Maritim	Medien

z.	Hd.	Frau	Dagmar	Rockel

Hafendorf	Müritz

17248	Rechlin

Für Rückfragen 
den	Anleger	betreffend	zuständig
(Diese	Daten	werden	nicht	veröffentlicht,	
bitte	gut	lesbar	schreiben!)

Name	

Funktion	

Firma

	
Straße

	
PLZ	Ort

	
Telefon

	
Fax

	
Mobil

	
E-Mail

	

	Wir	sind	Eigentümer	des	Anlegers

	Wir	sind	Mieter/Pächter

Eigentümer	ist:

   Ich habe Interesse, den	neuen	Törnplaner	

	 zu	verkaufen.	Bitte	informieren	Sie	mich		

	 nach	Erscheinen	über	die	Konditionen

	Bestellung: Bitte	schicken	Sie	mir	nach		

	 Erscheinen													 	Exemplar(e)		

	 des	Törnplaners	(Preis	15	Euro)		

	 mit	Rechnung	zu.

Unterschrift,	Datum,	Stempel

	

	Arzt	 																							km 	

	Krankenhaus	 																							km

		Sonstige	Versorgung,	bitte	aufzählen

5. Freizeiteinrichtungen
wenn	ja,	bitte	angeben	in	wieviel	km	Entfernung

	Liegewiese	direkt	am	Anleger

	Badestelle			 	 																							km 	
	 in	offenem	Gewässer

	Freibad	 																							km 		

	Hallenbad	 																							km 		

	Sauna	 																							km 		

	Tennis	 																							km 	

	Tischtennis	 																							km 	

	Squash	 																							km 	

	Bowling/Kegeln	 																							km 	

	Beachvolleyball-Feld	 																							km 	

	Basketball-Platz	 																							km 	

	Minigolf	 																							km 	 	

	Geführte	Touren		 direkt	am	Anleger

	Reitmöglichkeiten	 																							km 	

	Fahrrad-Verleih		 direkt	am	Anleger

	Autovermietung	 																							km

		Sonstige	Freizeiteinrichtungen,	bitte	aufzählen

	

6. Wassersport
bitte	anklicken,	wenn	direkt	am	Anleger

	Verleih	Motorboote	(führerscheinfrei)

	Verleih	Motorboote	(führerscheinpflichtig)

	Verleih	Segelyachten

	Verleih	Segeljollen

	Verleih	Surfboards

	Verleih	Kanus

	Verleih	Ruderboote	

	Verleih	Tretboote

	Führerscheinkurse	(Motor)

	Führerscheinkurse	(Segeln)

	Surfkurse	

	Verkauf	Angelkarten		

	Verkauf	Angelausrüstung

		Sonstiger	Wassersport,	bitte	aufzählen

7. Übernachtungsmöglichkeiten
wenn	ja,	bitte	angeben	in	wieviel	km	Entfernung

	Campingplatz	direkt	am	Anleger

	Ferienwohnungen/-häuser	 																							km

	Pension	 																							km

	Hotel	 																							km

8. Lage, Erreichbarkeit 

Nächstgelegener	Anleger	
																							km

zum	Beispiel:	Marina	Waren

Nächstgelegene	Ortsmitte	
																							kmzum	Beispiel:	Waren

Nächstgelegener	Bahnhof	
																							kmzum	Beispiel:	Waren

Nächste	Bus-Haltestelle		
																							kmzum	Beispiel:	Waren

Taxiruf	Telefon	(Vorwahl)	Rufnummer

Dieser	Fragebogen	passt	in	ein	Fensterbriefumschlag.	
Oder	noch	einfacher	per	Mail	an	recherche@quickmaritim.de oder	per	Fax	an:	(03 98 23) 2 66-10
Ihr	Eintrag	in	unseren	Törnplaner	kostet	Sie	dann	nur	das	Porto	für	einen	Brief	oder	die	Faxgebühr.

Für	Rückfragen:	

Telefon	(03	98	23)	2	66-96	oder	

post@quickmaritim.de
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