
Was	  ist	  im	  Reisepreis	  inbegriffen?

•	  Die	  Planung	  aller	  Törns	  ist	  abhängig	  von	  der	  Windstärke,	  der	  Windrichtung	  und	  den	  
Gezeiten.	  Der	  Kapitän	  beschließt	  die	  endgülRge	  Durchführung	  der	  Reise.

•	  Die	  Segeltörns	  sind	  einschließlich	  Verpflegung:	  umfangreiches	  Frühstück,	  MiSagessen,
leckeres,	  frisch	  zubereitetes	  Abendessen,	  Kaffee	  und	  Tee.	  

•	  Zusätzlich	  können	  nicht-‐alkoholische	  Getränke	  sowie	  alkoholische	  Getränke	  (Bier,	  Wein,	  
Schnaps)	  an	  Bord	  gekauB	  werden.	  Es	  dürfen	  keine	  eigenen	  Getränke	  mit	  an	  Bord	  genommen	  
werden,	  die	  angebotenen	  Getränke	  sind	  jedoch	  fair	  kalkuliert).	  Die	  Getränke	  werden	  laut	  
Strichliste	  am	  Ende	  der	  Reise	  abgerechnet.	  

•	  Übernachtung	  in	  Kabinen	  mit	  Waschbecken	  (warmes	  und	  kaltes	  Wasser).	  Alle	  BeSen	  
haben	  Kop@issen	  und	  BeSdecke	  und	  sind	  ferRg	  bezogen.	  

•	  Den	  Gästen	  stehen	  x	  Duschen	  und	  x	  ToileSen	  zur	  Verfügung,	  die	  täglich	  gereinigt	  werden.

•	  Die	  pro	  Segeltörn	  angegeben	  Kosten	  verstehen	  sich	  inklusive	  aller	  Schiffskosten,	  
Hafengebühren,	  Steuern,	  Endreinigung,	  Kurtaxe	  und	  Reservierungskosten.

•	  Die	  Gäste	  haben	  die	  Möglichkeit,	  sich	  am	  Segeln	  zu	  beteiligen	  (keine	  Pflicht).	  Dabei	  können	  
sie	  Segel	  setzen	  ....	  lernen

•	  Die	  An-‐	  und	  Abreise	  zum	  Abfahrts-‐	  bzw.	  AnkunBshafen	  erfolgt	  individuell	  und	  ist	  nicht	  im	  
Preis	  inbegriffen.

•	  Der	  Buchungsvertrag	  wird	  unter	  den	  allgemeinen	  Bedingungen	  der	  Branchenvereine	  
BBZ/TCN	  geschlossen.	  Die	  Vertragsbedingungen	  werden	  mit	  den	  Buchungsunterlagen	  
verschickt.	  Auf	  Wunsch	  senden	  wir	  diese	  auch	  im	  Voraus	  zu.

•	  Die	  Oban	  ist	  vollkaskoversichert.	  Fahrgäste	  und	  Trainees	  sind	  mit	  einer	  
HaBpflichtversicherung	  abgesichert.	  

•	  Die	  Oban	  ist	  in	  den	  Niederlanden	  registriert	  und	  als	  Special	  Purpose	  Ship	  für	  Sailtraining	  
zerRfiziert.	  Sie	  erfüllt	  alle	  Hochsee-‐VorschriBen	  der	  Niederländischen	  SchifffahrtsinspekRon.	  
Die	  jährlichen	  Kontrollen	  werden	  durch	  das	  Schiffsregister	  Holland	  und	  das	  Niederländische	  
Schifffahrtsamt	  abgenommen.

•	  Bei	  zu	  geringer	  Personenzahl	  oder	  anderen	  unvorhersehbaren	  Ereignissen	  behält	  sich	  der	  
Veranstalter	  eine	  Absage	  vor,	  es	  erfolgt	  dann	  eine	  ErstaSung	  des	  gezahlten	  Betrages.	  Wir	  
werden	  Sie	  spätestens	  2	  Wochen	  vor	  Reisebeginn	  persönlich	  darüber	  informieren.	  Weitere	  
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Ansprüche	  können	  nicht	  geltend	  gemacht	  werden.

Sollten	  Sie,	  nach	  dem	  Durchsehen	  dieses	  Programms,	  noch	  Fragen	  haben,	  dann	  rufen	  Sie	  uns	  
einfach	  an,	  oder	  mailen	  Sie	  uns.	  Haben	  Sie	  Ihre	  Wahl	  getroffen,	  so	  lassen	  Sie	  es	  uns	  wissen.	  
Wir	  schicken	  Ihnen	  umgehend	  die	  Buchungsunterlagen	  zu.

Gerne	  begrüßen	  wir	  Sie	  als	  Gast	  der	  Oban.	  Wir	  werden	  uns	  bemühen,	  die	  Reise	  zu	  einem	  
echten	  Erlebnis	  zu	  machen!


